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^ottDort.

^^^ie ©eranlaffung ju btefem 99uc^ ift butd) ha§ beborfteljenbe ^JorienäoIIern»

/-%^ Jubiläum gegeben. ©§ finb je^t 500 ^ai)xe, bo| bte ^oIjenjoIIerTt in ber

SJiarf ^Bronbenburg unb im ^reufeijd^en ©toate regieren. 5lm 30. 5l^ril 1415

erl^iclt ber ^Burggraf f^i^iebrid^ bon S^lümberg, ber feit 1412 alS oberftcr §au^t*

mann unb 33ern)efer in ber 9Jiarf 35ranbenburg traltetc, burd) eine Urfunbe

üon ^önig ©igmunb bie 2JJarfgrafjd^aft famt ber ^urtüürbe übertragen unb

tüurbc bamit er[t 5um irirllid)en Sonbe^i^errn; unb am 21. Oftober begfelben

^f|re§ em))fing er in S3erlin bie feierlicEie ©rbl^ulbigung ber märüfd^en Sonb=

[tönbe. infolge ber ^^^ti^^f^önbe ift ber le^tere Xag für bie ^^eier biefeö

:^al^re§ beftimmt trorben.

®er SSerfaffer l^at geglaubt, fid^ ber an if)n ergongcnen 3Iufforberung, §u

biefer ©rinnerung§fcicr eine furje ))reufeifd)e ©efd^id^tc in einem 33anbe gu

fd^reibcn, nid)t mt^icf)Z'a ju follen, obVDol^I t^m bie ©d^h)ierig!eit, jugleid^ ben

miffenfd^aftlidjen SInforberungen unb ben Slnfprüd^en eineö ireiteren Sefer!reife§

geredet ju hjerbcn, nid}t berborgen tüar unb im ^ortfd^ritt ber Strbett fic^ oft als

faft unübcrlDinblid^ ju ertr»eifen fc^ien. £eid)ter unb aud^ befricbigenber tüärc e§

nDof)t gett>efen, ben ©egenftanb in 3—4 S3änben, ftatt in einem, ju be!)anbeln,

ober, bei ber gebotenen S3efd^ränlung auf einen S5anb, fid) in allgemeinen

f)iftorifd)=poIitifd)en ^etrod)tungen ju ergel^en, bie ha^ 2;atfäd)Itd)e me^r nur

anbculen ober borauSfc^en, al§ toirflid^ ergäl)len. S)em S3erfaffer fd)ien c§

inbefjen nü^Itd)er, ben SSerfuc^ 5u mad)en, foh)eit c§ ber 3flaum gcftatten tüoHte,

ßrääljlung unb S3etroc^tung miteinanber ^u berlnü^fen, um nid)t ben Sefer

äu gn3ingen, fid^ über ha§ 2;otfäd)lid)c nod) onberStro ju unterrid)ten. ®afe er

babei bemül^t gch)efen ift, fid^ in möglid^ft enger f^ülilung mit htn Duellen ju

l^alten, Uiirb l^offentlid^ aud^ oljne 9lotcn ju fpüren fein; ber ^nnbige tnei^,

in ircld^cm 2J?afec unb mit toeId)en SBefdjrönlungen bie§ bei ber SluSbe^nung

be§ ®egenftanbe§ unb bei ber Slrt unb QJcaffc beS Ouellenftoffeä überl^au^Jt

möglich ift. S^er ©ebanfc, fortlaufenbc 9Jad)n3cifungen qucHenhitifdier unb

bibltograp^ifc^er 2lrt beizufügen, ittie e§ eth)a in bcm feierten 39anbe bon ÄoferS

griebri^biogra^f)ic in borbilblid^er Söcife gef^el^en ift, mufete aufgegeben



VI CortDort.

iDcrben, h)ei( ber JRal^men t>t^ SSanbeS baburd^ geft)rengt tüorbcn iDÖrc. 2)€r

^Scrfoffer l^offt tnbeffcn, ba^ bo^ S3ud^ auc^ \o beim f^o^ftubtum mit SfJu^en

gebroud)! Itjerben lann; an Oiienen«= unb £itcraturnad^h>cifcn mangelt cg ja

für bie prcu^ifd^c unb beut[d)e ®e[d^id)te nic^t.

2)a§ Söctf trat [d^on im @a^ unb jum großen Xeil auci^ im 2)rud t)oH=

cnbet, alg ber Ärieg au§bracl^. 2)cr SScrfaffer ^at fid^ nic^t beranla^t gefeiten,

mit Sf^ücffid^t auf bic bcränberten 3sitöerf)ältniffe irgenb cthjog boran ju ber=

änbern. 9?ur im (Sd^lufehjort mufete auf bie ©reigniffe ber ©egentüart JRütffidjt

genommen ioerbcn.

^n crnfter, fd^ujcrcr Qdt gel^t nun baä 95uc^ in bie SBelt f)inau§. 2)er

©taat unb haS ^^ürftcngefd^Icd^t, bon bem c§ rebcl, fämpft um fein S)ofein in

einem 5lriege, iDic i^n fd^n3crcr, geipaltiger, großartiger bie 9BeUgcfdE)ic^te bi§=

^er nid^t gefe^en l^at. 5)ic ^olitifd^e ©igcnart unfereö 33oIfe§, bie ftraffe mili=

tärifc^^monarc^ifd^e 3"^)tf ^^ß ^rcufeen unb 2)cutfd^Ianb allein befäl)igt l^at,

in ber SJ^itte be§ europäifc^en ^^cftlanbeg, umbrängt bon ftarfen unb oft miß=

günftigcn 9^ad^6arn, fid^ ein felbftänbigeS 2)afein ju erringen unb bem beutfd)cn

ilfJamen 2(d^tung in ber 2Belt ju berfd^affen — biefer poIiti]d()c ©^orafter, ber

bic i^nid^t cinc§ langen l^iftorifc^en ©rgie^ungöpro^effeS barftellt, ift in bem

^ampf ber ®cifter, ber ^cutc über ben <Srf}Iarf)tfclbern geführt tüirb, namentUd)

in einer maffcnl^often aber eintönigen cngtijd^en Siterotur jum ©egenftanb

einer fo giftigen unb J^afeerfüHtcn Stnfeinbung unb SSerlcumbung gemadjt

Jüorben, ha^ un§ baburd^ erft red^t bic Stugcn geöffnet ioorbcn finb jur ©rfennt»

nig ber Sebeutung, bie bem preufeifd^en unb bcutfd^en SBefcn unb bem 3Bcrfc

ber ^ofienjollern in ber 2Beltgcfd)id)te unb in bem 93ölferlebcn ber föegcn*

tüart jufommt,

(Sin englifd^er Sd^riftfteller l^at tüo^l gemeint, bie preußifdje ©efdijidjte

fei unenbtid^ langtwiüg, h)cil barin fo biet bon Kriegen unb fo hjenig bon 9leüo*

lutioncn bie Stiebe fei. Sßir bcr5id)tcn gern auf ben pifantcn Sleij, lücldjen ber

englifd^e Slutor an unfcrer ®cfd)id^tc bermißt. (£in bcnfenber 5lopf lüirb me^r

©efricbigung babei em|)finbcn, fic^ Hat ju machen, iuie unfere inneren 3"ftänbe

in SSerfaffung unb SSernjaltung gcn)orben finb, unb n)arum fie fo unb nid^t

auber§ n)€rbcn mußten. ^ebcS SSoH muß firfj bernünftigeriücife mit ber inneren

Strultur feines (3taatgn>efcn§ ben äußeren ©cbingungen feiner poIiti[c^cn

(£?.;iften(i anpaffen. (£ngl<inb in feiner infularcn ©id^er^eit fann unter geiüö^n-

lic^en Umftänben mit einem fc^r geringen 9Jiaß üou ©taatS^luang auöfommcu

unb ^at ba^er bic parlamcntarifd^c JRcgicrunggform auSgebilbct, bie fälfdjlidjcr

2Beifc für baö allgemctngittigc ®<^cma ber Skgierung eineö freien mobernen

SSolfeS übcrl^au)3t ausgegeben luorbcu ift. 2Bir bagegen ^aben bei unfcrer

' gefä^rbctcn aJiittcftage jiüii'c^en ben ftärfftcn ^JJiädl^tcn beä Kontinents eine

anbcrc 5trt bon SRcgierungSöcrfaffung nötig geljabt, eben bie monard)ifd)=miU'



törifd^e, bte in ber .^auptfod^c ein 2ßcrf bet ^oJ^enäoIIern tft, unb btc bcr UtH)er*

[tanb unb bie 33ö§h)iIIigfeit unfercr ©cgncr, untcrftü^t burc^ ben bcmofratifd^cn

t^anattämug in allen Sänbcrn, a{§ eine ©efal^t für bie SBelt, al§ cttüaä [d^Ied^t*

ü)in SSöfeg unb bcr 3ei^f^örnng Söürbigeä bcrlcumbet unb branbmarlt. Silier*

bing§ erleben loir bie Genugtuung, ha'^ ber „SJJilitariSmuS", ben man bei

un§ ausrotten lüill, biehneljr aud^ feinen prinzipiellen ©egnern aHmäl^lid^ an-

fängt, im fiid^te einer bittern, aber t)ieneid)t unbcrmeiblid^en 9^otrt»enbigfeit

.^u erfd^cinen.

55ci bicfcr 2agc ber S^inge mag c§ ^eute befonberS nötig fein, \>a§ 9S5erf

ber $ol)en5ollern, fo hjie e§ ift, ber 3Belt bor Singen äu fteHen. 2;ag gefcljiel^t

^ier in einer fd^lidjten, leibenfd^aftSlofen 2)arftenung. (£§ ift feine Stpologie,

bie l^ier geboten hjirb, fonbern eine einfacl)e ®efd^id)t§er5äl)lung. (S§ ift aud^

fein ^anegt}rifu§, tro^ be§ fcftlid^en Stnlaffeg, fonbern ein 5Buc^, ha^ bor allem

uac^ hjiffenfdjaftlidf)er 2Bal)rl)nftigfeit ftrebt. 3Bir l^offen, ha'^ au6) in ber

Srregung ber ©egentüart ber Sinn für bie borurteil^lofe Betrachtung bcr ^er=

gangenf)eit nic^t bcrloren gegangen ift; er tüirb awdj baju l^elfen, bie großen

2)inge, bie hJir erleben, red)t ju berfte^en unb in guten unb fd^limmen Üagen

mit bem (Blaubeu an bie 3ufii"ft unfereS SSolfcä unb unfereö SSaterlanbeä aud)

öie Srcue gegen ha^^ angeftammte ^errfd^erl^auS ju ftärfen, ha^ je^t ein Ijalbeä

^atirtaufenb l^inburc^ mit feinen ©c^idfalcn berbunben ift.

33 e r l i n , ben 27. ^uli 1915.

(Dtto Qin^e.
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aUgemeiuc Sage 188—189. S)te Unt^mebmung gegen Qfülicb 189.

(2turj «urg§bortf§, Sikilberf, ber politifc^e UmfAroung bon 1653 189 bi§

191. SBatbecfg Unioniplänc 191—192. 2>er ftbiüc^ifcb-polnifc^ Ärieg

192. 2)er ÄönigSberger SScrttag 193. SSertrag bon ÜKaritnburg, ©c^Io^t

b€i SBarfcbau 194. Siertrag bon Sabiau 195. iBertrag bon SGßeblau 1%.
Äaijerbja^l bon 1668 (fieobotb I.) 197. „©ebcnfc, bafe bu ein 2:cutfd)€r

bift''' 198. 2>er Stampf um Sommern unb ber ^riebe bon Oliba 198—200.

5ffianblungen in bcr ^crfönlicbfeit beg Äurfürftcn, 95ebeutung ber oft»

br^ufeifd^cn 8oubcränität 200—202.

Xcr ?iufbau be8 ©efomtftaatcg (1648—1688) 202-221

®ro6ftaat§btIbunp unb StbfoIutiämuS 202—204. Der Äampf mit bcn
©tänbcn in politif^t unb {ojicler SBcbeutung 204 f. SluSeinanberfcbung

mit bcn etänbcn tn ber Äurmarf 205—207. 3)ie ^»jifc 207—209. $Iu§»

cinanbctfe^ung mit ben 8tänben in (£lebe«ÜJJarf 209—211. Äampf mit
bcn ©tänben m Oftpreufeen, (Sd^öppenmeifter 9lotb, Obcrft bon .Rnldfftciu

211—216. etcuerlüefen in Oftpreufecn 216—217. aWaobcburg 217—218.
®nt[tcbung einer äentrafirtcrten SSerioaltungSorganiiation 218—220.
Slnfang« bcg branbcnburgijcl^='prcu6tf^cn ^cerhjefcnS 220—221.

^m Stampf mit Subiütg XIV 222—238
5Branbcnburgii(^c «Uolitif bon 1660—1672 222—225. 2He Ärifi« bon 1672:

"Sünbnig mit bcn 5KicberIanben 224—226. ilricgfübrung 1672—1673
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226—227. gricie bon S3t)f[em 228. SBicbcteinttttt in bcn ^icg 229 bi§

230. 2>er &cIb5uo am SR^etn unb bet Einfall bct ©^iüeben 230—231.
SM« ©c^Iad^t bei ^el)rbentn 282—234. S)ic etobcrung bon e^ttiebifd^«

^ommetn 235—236. S>et oftpreufetf(^c SCßintcttclbäUß (1678—1679) 236
big 237. f^riebc bon St. ©crmain 238.

^m 5öunbe mit Subhng XIV 238-244

5ßünbni[fc mit ^ranftei^ 239 ff. SBranbenbutg uni) bie JRcunionen

Subnjiflg XIV. 239—241. 5>ie Ärifig bon 1683 241—243. SlbhJ^nbung

^ranbenburgS bon i^tanlrcid^ 243—244.

<SccmücE)t§pIän« 244—247

2>t€ Umlcfir ber bronbenburgifc^cn ^olittf unb ber SluSgang bc§

©rofeen 5!urfürften (1684—1688) 247-254

5Bünbni§ mit ibcn Siieberlanbcn 248. 5)a§ ^otSbamcr ©bitt 248. mnb--
nig mit bem Äotfet 249—250. ißerbinbung mit SBill^Im III. bon Enft'
lanb 250. 5)ie Seftamcnte bc8 ©rofeen Äutfürftcn 250—251. 5)er 5tut»

brins unb bet ©^bjiebufer JRebcrä 251—252. 2Büri)igung ber ^erfiJnli^=

feit unb iber ^Regierung be§ ©rofeen ^tfürften 252—254.

VII. 25tc etloctbung bct ^öntgSltonc unb bct 5lu§bau bc§ milt*

täii|(^cn ©lofeftoatä (1688—1740) 255-320

Staat unb ^o\ be§ erften Äönig§ 255-272

Singemeinet ©^atöftet bc§ ^eittaumg bon 1688—1740 255—256. !3^ie

Sei'tamentSftagc 256 f. ©andelmang Staatsleititng unb Stutj 257

big 259. ÄnbPbanfcn unb bie ©omänentvctrtaltung 260 f. ^türfgobe

bon e^toicbug 261. 2>ie ern}etbung ber 5löntggfrone 260—264.
ßönigSfrone umb 8laat§einbcit 264 f. Äolbc bon SBartcnberg, iSBittgen^

ftein unb bie Entartung ber f^inanäb^thJaltung 265 f. $lan ber SSeretb»

Pachtung ber Somäncn 266. ©turj SBtttgenfteing unb Söartenbcrgg 267.

Sojietät ber SBiffenjd^aften 268. «Pietigmug unb gjoturrec^t 268—269.
Unibcrfität ^allt 269—270. Äunftbeftrebungcn, Stnbrcag Schlüter
270—272.

^m fpanifc^en Erbfolgcfricge unb im norbifd}en Äriege 272—280

Der fpottif^c (grbfolgefrieg unb bie i^roge ber otanifdien Erbfcbaft 272

big 274. ßinnjirlungen be§ norbifc^n Äricgeg 275. IRegicrunggantrilt

unb erfte politifc^e <2d)ritte ^riebric^ SBilbcImg I. 276 f. S3ün5nig mit

SHufelanb, 5?ricQ gegen ©ditüeben 277 ff. S)ic Erh)ctbung bon Stettin

unb ber SluSgang t)c§ novbif^en ^tiegcg 278—280.

Scr ajiilitär* unb 93eamten[taat griebri^ SBiI!)cIm§ 1 280-306

Siagemetne Slnfi^t 280—282. ®ie Sltm^e: bag Offiäierforpg 282—283.
Der aJJannfc^aftgetfa^ unb bog ^ontonf^ftem 283—286. 5ßcrpfl«gung

be§ ^eereg, Ejersitium 286 f. Äammer» unb ^ommiffariat&bcbörbcn,
Domänen» unb ©teuetbermaltung 287—289. Segrünbung beg ®cnera{=

bireftoriumß unb ber Äricgg» unb Domäncnlammcrn 289—291. Die
Dbetreö^enfammer 292. Die Sanbrät« 292. SReform ber 8tabtberfaffung
293

f. Der ©teuerrat 294. Die ßabinettgregierung 294—295. 5Reful=

töte ber Domönenberrtaltung 295. ©runbfteuerreformen, ©cncralbufen^

fc^ofe 295—296. S«bn§fanon 296 f. Kontribution unb Siebcnlaflen 297 f.

Stfäife 298. etaatS^auSbalt unb ^offtaatgfaffe, Srefor 298 f. Sonfer-
bation ber Säuern 299. ;?i:nncre Äolonifation 299 f. ©etreibcbanfeel 300.

3BoIIau§fu^rberbot 300 f. Sud^mad^erci 301. SReform bc§ ^unftmefeng
301—303. 5Berfud)e jur ^uftisrcform 303 f. 5!irc^n= unb Sc^ulpolitit

304—306.

Die auglDÖrtigc ^politil )oon 1720—1740 unb ber Huggang ^^ricbrid^

2ßil^elmg 1 306-320
©ünbniffc bon ^ert«nbaufen (1725), Sßufterbaufen (1726), SSerlin (1728)

306—808. Die bergifc^e f^rage 808. «Ißolittfc^ 5lriftg bon 1730 309.

5?Tonprinä ^riebrid^ 309 f. Der "^lan ber engrtfrf^cn Doppefbeitat 310 f.

§ot^am8 ©enbuufl 311
f. Der gluc^tberfu^ unb bie ^öeftrafung bc§
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Äronprinsen 312 f. Sie braunjc^toeiotf^c betrat 313. 3ufammenfimft

mit bcm Äaifer ju ^xüq 1732 314. 2)er ^jolnijc^e S^ronfolpffrieg 314 f.

SluSgang bet bereitlegen SInflcIegenbeit 315—816. (T^aTaftcriftil f^ricbrid^

SBilbcImg I., feine SRegieTungstenbensen unb feine SBebeutung für ben

preufeifc^en Staat 316—320.

VIII. Xte er^ebuitg ^rcufecnS jur ©rofemac^t (1740—1786) . . . 321-401

Scr SRegierunglantritt griebnd)§ IL unb tk beibcn crften fd}Iefifd)eu

Stiege 321-340

5Reqientna§antritt griebrid^g U. 321—323. SBefi^jetgteifung in ©(^Icficn

323—325 ®er crfte fc^lefifdje 5lticg: 5DiolIn)iö 326—327. 2)a8 5Bütibni§

mit gran!ici^ 327
f.

2)ie 5lbfunft bon 5?Ietn»(S^nettenborf 329. ®ic

e^Iad)t t)on ebotufi^ 330. griebc bon Steslau unb Serlin 331. ^lan
bcT SReid)§union 332. äBieberetntritt in ben Ätieg 333. Jiad^folgc in

Cftfrieslanb 334. S^tltzx fc^Iefifcber Ärieg 334 ff. 2;er böbmifc^ geK)=

jug 1744 334 f. ed)Iad>t bon ^ol^cnftiebcberg 334—337. ©d^Iad^t bon

Soor 337 f. ©c^lac^t toon ÄcfieI§botf 338 f.
S)re§ben€t griebe 339.

etaat^moral 339 f. S)a§ £d)idfal 340.

^rieben§5«it bon 1746—1756 340-368

2;er Slocbener griebe 340. 2)ie Ärifig bon 1749 341 f. Spannung mit

englanb 342. Trois Lettres au Public (1753) 342 f. 5>cr ^jS^ilofop^

bon ©anSfouci 343 f. SJoItaite 344. Histoire de mon Teraps 344.

StuSbau bet Staat§bettoaltung 844—346. erneuerte ^nftrultton für

bai ©eneralbirefiorium 346. ßinrid^tung bcr SScrmaltung in ©cblefien

347—848, in Cftfri€glanb 348—349. 2)ie ^uftijreform be§ ©rofefanjIerS

Gocccji 349—352. ®ie gBirtfd^aftSboIitil 352 ff. Slderbau, innere ^oIoni=

fation, ÜJieliorationen 352 f.
^"^"ftrialifierunggbolitif 353. ©tatifti!

353 f. C'berbanbeBboIitif 354 f. Äampfmaferegcln gegen 8ad}fen unb

Cftcrrcic^ 355. ^anbelSlombagnien 356. 5lcine 5lxieggflotte 356. SIu§»

bilbung be§ §ccre§ 356—358.

Xn ficfcenjä^rigc Ärieg 358—380

SEBeltpolitif^ct §intcrgrunb 358. 2)ic askftminfterfontjcution 859. S)ibIo-

matifc^e SSerbonblungen unb militörifd^e SHüftungcn 1756 359—362. 2)a§

5ßrob(cm 362. griebric^S Einbruch in ©ac^fen unb bcr 3uiainnicn|d)i«&

ber Koalition 362—364. 5^e Umtoäläung ber Slllianäen 364. ©ebeime
Snftruftion für gindenftein 364 f. 2>ct getbsug bon 1757 365 f. ©d^Iadit

bon ^rag 865 f. ©c^lat^t bon Äolin 366 f.
^xim Stuguft Bilbclm ent=

fernt 867. SiofeboA 367 f. Scutbcn 368. ©rofeiägernborf 368 f. ®ub=
fibienbertran mit ©nglanb 369. gelbäuo bon 1758 869 f. ^ornborf
369 f.

§od}firc^ 370. Ärefelb 370. ^apft ÄlemenS XIII. 370 f. gelb-

5ug bon 1759 371 ff. Sta\) uwb Äuneröborf 871. i^ricbricb nacb ber

ei^Iacbt 371 f. S>re§ben unb QJiajcn 372. aiiinben 372. gricbcngber.

baublungen 17.59 373. ?relbäug bon 1760 873 f. iJanbe§I)ut, Siegui^

378. 2)ie 5^einbe in Serlin 373 f. Sorgou 374. Umfc^ttjuna in ©ng-
lanb 375. gelbjug bon 1761 375 f. fiagcr bon 93unäeüüi^, 33erluft bon
8d)tt>eibni^ 875. Hoffnung auf 2:ürfen unb Sataren 376. Umfd^ung
in JRufelanb 876 f. 85eräid)t auf bie cnglifc^cn ©ubfibien, äKünäber--

fcbled)terung 377. ^elbsug bon 1762: S3urfer§borf, JRiidcroberung bon
Bd^rocibni^, ^rcibcrg 378. Soparatfriobe (SuglanbS 379. griebe bon
^ubcrtu§burg 379 f.

$Retabliffcment unh aBirt|c^aft§poIitiI feit 1703 380-387

SBiebcrberftenung ter ^xobinjen 380 f. 2Birtfd)aft§poIttifc^e Sieuc-

rungcn: 5Banf, yKonopoIeinri^tungen 881—383. ?Ifjife. unb ^o'^^'^^fli'^

383 f. anoferegeln ber SBobIfabrtSpflege 384 f. innere Äolonifation 885.

0ut§berrIid)»baucrIi(^t SBcrbältnifJe 385 f. Sanbtoirtfdjaft unb ^nbuflrie,

föctreibcbanbelgpolitif 386 f.

Xie GrlDetbung 2Bcftpbcufeen§ unb bic :^anbeI§poIittf 387—3M
«ünbni« mit JRufelanb 887

f.
5>ie Seilung ?3oIen§ 1772 388 f. SBcr-

hKiltung unb .^lulturpflcge m SBeftpreufeen 389—391. fianbfd^ulhjejcn

891. ^aubcläpolitif 891 f. ©^ftem ber S)urd)fu^r5öne, poln\\ä)n
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^anbelgbcrttag 891. ©anbelSbetttag mit ben SBerchtigtcn Staaten bon

Slmeriia 1785 391 f. S)ie §ünbel§buanj unb bcr ©iim bct friberiätani-

fd^en SSirtj^aftSpolittf 392.

3^er batierijc^e ©rbfolgcfrieg unb bec gürftenbunb 392-395

3ufammenfünftc mit ^ofef H. 892 f. 2)a8 bo^erifc^ Zau\ä)pxo\dt, bet

^Tteg unb bet gticbe bon 2ef(^en 393. gütftcnbunbplönc 893 f. ^ojef n.

unb ^öt^atina n., 2linaIi-Äah)af (1784) 894. ©cgtünbung beS bcutf(^cn

gür[tenbunbe§ 394
f. Steffen Sebeutung 395.

5)ie earmerfcfye ;^uftiäreform. S)er alte grt^ 395-401

^mt^\aö)t bc8 5müner§ Htnolb 396. (gntlaffung Sürftg, SScrufung

earmerg ^toäefereform 898
f.

iBotbereitung be§ Slllgemcincn Sanb«

tcd^tS 3Ö7. ©tänbifd^e ®e|€nfd^aft§glteb«ntna unb oufgeflärtet Sb-

foIutiSmuS 397—400. ©eiftigcg ßebcn in 5pteufeen 400 f.
2)ct alte

gri^ 401.

IX. Umfturs unb SBicbctöufbau (1786—1840) 402-515

ebatafter be§ Zeitalters bon 178ft—1840 402—405.

^'nnere 3u[tänbc unb ^HegierungStenbcnscn unter grtebrtcb SBiD^cIm II. 405-413

3)te SD^ätreffe 405 f. SBöünet unb SifAoffhJetbet 40&—407. IBetonbc-

rungen in Der inneren 33erh>artung 408 f. 5hinft unb 2öi[fenid^aft 409 f.

S)a§ Snigemeine Sanbrec^t 410 f. 5)aS 3Religion§ebiIt 411 f.
2)te

^uben 412 f.

1|5oIitif unb Ärieg unter gricbric^ SSil^elm U 413-423

@raf C^erpetg 413 f. 9itebcrlänbtfc^cr gelbäug (1787) 414. SBünbniä

mit ©nglanb (1788) 414
f.

Äonbention bon JRei^enbad^ 415 f.
©r*

tuerbuno bon SlnSbadf» unb S3aijtcutb (1792) 416. 3>a§ 93ünbni3 mit

öfterrcid) (1791) 416 f. S>ie eam|>agne in ^ranfreicb 417 f. S)k itvtiH

Üetlung ^oIen§ 418
f.

Ärieg in grxmfreiA, 2(ufftanb in ©übpreufeen,

griebe bon ^a\zl (1795) 420—422. S)ritte Teilung 5;>oIen§ 422. Scürn«

berg 422
t. 2;ob griebricf) 2BiIbeIm8 H. 428.

2):e Stnfänge i^riebrid^ Sötll^elm^ HI. unb ber ß^iön^ii'cnbrud^ . . . 423-442

J^riebric^ SBilbelm ffl. unb Äonigin Sutfc 423. 2)a3 Kabinett beä

ATönigS 424
f,

griebenSpoIltil unb Sftejormtenbcnäen 425 ff. S)ie f^inanj-

fommiffion bon 1798 426 f. Bauernbefreiung auf ben ®omänen 427 f.

®trucnfee unb ber 3JierfantiIi§mug 428. SlugJuärtige ^olitif bon 1795

bis 1803 428—429. SSerträgc bon «ßotgbam (1804), 6d^nbrunn (1805),

^^atig (1806) 429—481. ®er Urfjjrung be§ Sieges bon 1806 431—433.
;§ena unb 2lucrftcbt 433 f. SScrpanblungen über f^rieben unb SBaffen«

fttüftanb 434 f. Oftcrobe 436. ©tein unb ^arbcnberg gegen bic

Äabinettgregicrung 486 f. <Stdn8 (äntlaffung 437. gortfübrung be§

ÄrtegeS: (S^lau; cngeteß ©erbältni« mit JRuilanb 43S—439. SBünbniä

bon iBartcnftein, ^arbcnberg ^ßrcmicrminifter 440. i2rf)Iad)t bei ^tkh'
lanb 440. fjriebe bon Jilfit unb 5?onbcntion bon Königsberg 440—442.

2)ie ^Reformen unb bie 5ßorberettung ber ®rl)ebung 442—469

2tcin§ jlreiteg 2J?inifterium; 5)3erjönli^feit unb [Rcformlbecn 442—446.

2)tc JDiänner ber SReform, bie beioen Sommiffionen 446—447. @tein§

grbebunggplan 447—448. S)ic ^j^arifer Äonbention 448 f. @tein§ ätüeitc

gntloffung 449 f. -eein 9BerI 450 ff. 2>ic ©auembefreiung 450—452.

Stufbebung be« 3"nftäft>ange8 452. ^Reformen in bcr ^eercSbierfaffung

452—454. S)ie grage bcr allgemeinen 2BcI)rpfIi^t 455. S)ic ©tobte»

orbnung 456—457. ®ie SßerhJaltiingSrcform unb bog ÜJiinifterium S)obna«

?ntcnftein 457—459. 2)ie polttifc^e ilrifig bon 1809 459 f.
S3cgrünbung

ber Unibcrfität iBerlin 460 f. ginans» unb 5Uitni|terfrifi8 bon 1810, Sorben-

berg ©taatsiansler 461. Zob ber Königin ßuife 461 f.
|)arbenbcrgg

3flefonnpIäne unb aReformbcrfucbc (1810—1812) 462—465. S)ie t)olitifcbe

Ä^tfig bon 1811 unb bag franäöftf(^e Sünbnig bon 1812 466 f. ©er
Äönig unb bic Ärieggt)artei 467. ®er 5Rüc!äug bcr grofeen Strmcc unb
bie Äonbcntion bon Sauroggcn 468 f.



XIV ^nl^Qltibcijcid^nifi.

5)ic Sefreiungglricgc (1813—1815) 469-489

Dord unb €tetn in Äönig^berg 469. 3)ie ©rljebung CftpreufecnS 470.

Xtx Äönig in Ste§Iau, fßxui) mit 3^apoleon 470—471. ^cbeutung ber

er^ebung bon 1813 471 f.
Smgcmcinc mt\ixp\lxä)t. fianblBC^r 472.

Cpfermut 472 f. Sanbfturm 473 f. 5ReIifliö§-fittlid^e ßrliebung 474.

Stnfänge beä SBefrciungSfampfeä 474—475. ®rofegör|^en unb Sauden
476. SBoffenftinflanb, ec^ihjcben unb Cftcrtei(^ 477. S)er ^etbftfclbjug

477 ff. ßo^bad), SteSben, ihilm, ©rofebecrcn, Scnneiriö 478—479. S)ic

ec^Iac^t bon ficipsig unb i^re golgcn 479—481. 2)ct ^^elbäug in ^xanh
rei^ 1814 481—484. 2;et erfte ^arifcr ^rieben unb bit 2Biencr Äongtefe

484—486. Xex ©tteit um ©adjfcn 486. S)er gelbsug bon 1815 486 ff.

5Bene=2lEiQnce 487 f. S)et jtoeite ^ax\\tx gtiebcn 488. Jffitener ßongtefe^

alte unb beutf^e SunbeSafte 488 f.

m\d)lu^ ber ^Reformen unb ©ttllftanb (1815—1840) 489-615

2)ie Sieftoutation unb bie ^eilige 2tnianä 489 f. 93^etterntd) unb fein

realtionarcr ßinflu^ 490 f. SBieberoufbau bei Jjtcufeifd^en ©taattä unb

33crn)altung§refotmcn 492 f.
ilir^Ii&e Union 493. S)ag S!Bcl)rgefc^ unb

bic ©egncr ber oagemeinen 2öel)rpfltd^t 493—495. SIcgulicrung bei gut5=

berrIid)=bQuerlid)en IBerbältniffc 495 f.
2)aS 3onö«fetj bon 1818 496.

2IufbeDung bei Slfaifc, ©teuerrcform bon 1820 496 f. 3kgelunfl bc§

etaatö^auSbalta 497. S)ie SöcrfanungSftage 497
f.

Xu Äatläbaber S3c»

fdjlüffe unb bie aHinifterlrifiS bon 1819 498—500. S)ie SBiener ecblufe=

ofte 500. @d)ettern be§ 53crfaffung8planc8, ©icg ber SRcaltion 500—501.

Scmagogenberfolgungcn 501—502. S)ie liolnif^e JJrage 603. S)er S)eutjd^c

S3unb unb bie JReaftion 503—505. ij^olitifctj« fitleratur 505. ^reufeen

unb S)euljc^lanb 506 f. 2)er ^onbetein 507—509. Siünäroefen, etjen=

ba^nbau 509. 53rcufeen8 Slnteil am geiftigen fieben SfUtfAIanb« 509 ff.

9iaud), ©d^infel 509—511. «erliner Slfobemie 511. Xk SöiffcnfdiQft 512.

Ätircblic^eS fieben 512 f.
3)er Siölntx Äirt^enftreit 513. ecbuIhDefen 514.

SluSgang unb 2Bürbigung g^riebrid^ SBiII)eIm8 III. 514—615.

X. Xct 93crfajfunöäf(aat unb blc bcutfc^c gragc (1840—1859) . . 516-564

5BcrfQffung§ej:pertmente (1840—1847) 516-527

5ßcrfönlicbfcit unb Siegieiungsabficblen griebric^ SBilbcIma IV. 616—518.

Seine Siatgcber 518—519. 2!ie erften afießierunggbanblungen 619.

Haltung pcgenübet Äat^olifen unb ^olcn 519—520. S)ie politifc^e Ärifis

bon 1840 520—521. S)ie 5}erfaffung§frage 521. 3)if SPcreinigten 9Iug=

fc()üffe 522. S>ie Cpbofition in ber politifd^en ßilerotur 522—523. 93er=

fafiunßSpIäne bei Äönig§ 523. 3)a8 (^ebruarpatent bon 1847 unb ber erfte

S3creinigte fionbtag 524—526. $oIitifd;e Erregung im iJanbe, nürtfc^aft-

a^=f08iale Wifeftänbc 526—527.

2)ie 5RcboIution (1848—1849) 527—546

^olenprojefe (1847) 527 f.
SonberbunbSfrieg unb 9ieufc^ätcl 528. Üiie

beuttie graae, bie aSertrauenSntänner 528—629. SBeiDilligungbcr Äon=

ftitution burc^ griebrtd) SBil^elm IV. 529 f. ®er 18. unb 19. Wdxi 1848

530—532. 2)cr Umritt befi itöuigS, bie aJJärjöerbeifeungcn 533 f. 2:o§

liberal« 2Rinifterium 534. Sic beulfdie Siotionolnerfammhtng 534 f.

Icr Slufftiinb in 513ofen 635. 5)cr ilticg um ©c^le8n3iß»^oIflein, ber

SWaffenflillflanb i>on yJJalmö, Slufftoni) m granffurt a. 9Ji. .536
f.

2>i€

5>crliner 5RationaIöerfammIung unb bie JRegierung 537—540. 2)cr

nionard)if*e Umfrfjluung unb bve Dftro^ieruno ber 33crfaffung 540—541.

:3>ie ©erfafiiing bom 6. 2>cjember 1848, liberale ©efeftoebung 541 f.
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I.

(I^Vcr )3reufeifd}e Staat t[t eine Sd^öpfung ber ^oljenäoCern. SBcbcr [ein ©ebiet^

4^^^y nod^ feine 58ebölferung bilben an ftd^ eine natürlirf)e ©in^cit. ©eine 35c'

ftonbteile, lauter eliemalS felbftänbige Sonbfdjaften, lagen no^ im 18. ^al^x»

l^unbert untierbunbcn ober nur lofe jufammenfiängenb in bier ober fünf größeren

cbcr fleineren ©ruppen über ba§ nörblid)e 5^eutfd)Ianb üerftreut, bon ber Spfioofr

bi§ an bie 9)iemel unb bon ber Cft» unb 9?orbfce bis ju ber beutfc^en ÜJtittcU

gcbivg§äonc reid^enb; unb bie SScböIferungen bicfcr Sänbcvgebietc [tauben ^unäd^ft^

iro^ ber gemeinfamen nieberbeutfdjen 6tamme§art, jum Seil eiuanber re^t frenib'

unb fpröbe gegenüber. 2)er gro|e ©egenfa^ jhjifdjen bem S[ße[ten unb bem Often^

tcr, in ber lönblidjen 5Berfa[fung hjurgelnb, bog ganje tüirtfdjaftlidj^fojiale Sebcit

beS beutfd)en ^iorbenS ju bciben Seiten ber ©Ibe unterfd)cibcnb djarafterifiert unb-

bel)crrfd)t, ftanb einer innerlidjen i8cr[d)uiel5ung ber nal;c berlDanbten StammcS»
grup^en nod) mel)r im 2Bege al§ bie fonfeffioneüe Spoltung, bie aud^ l^ier il^re

bcr^ängniSboHe SRoKe gc[pielt \)at, njenn aud^ anberer[eit§ gerobe in bem über»

nDicgenb prote[tanti[d^eu Gljarafter biefer 2anb[c^aftcn eine loidjtige klammer ber

(£inf)eit gegeben rttar. ®rft burd) bie großen ßrtnerbungen be§ 19. ^al)r^unbert8

Hiat ba§ Staatsgebiet einen leiblid) gefd)Io[fcnen ^ufammeul^ang gelüouncn, u«b^

erft bie gemeinfame ©efd^idjte bon jhjei ^al^rl^unbcrten l)at ^urmärfer unb^

^rcufeen, iRf)einIänber unb Sommern, SBeftfalen unb Sd)Iefier an ein gemein*

fame§ 5ßoIf§* unb StaatSgefüI)! gelröl^nt, ba§ l^eute feine ftarfc Unterlage, aber

jugleid) aud) feinen S^libafen in bem neu ern)ad)ten allgemein^bcutfdjcn ^olfö»

bcimifetfein finbet.

Sie 2Rarf S3ranbenburg fann ätüar aU bag eigentlid^e ^erutaub ber l^ol^en«

jollernfdicn StaatSbilbung betrad)tet Inerben, unb in mandjer C^in[id)t fann man
i^r babei ba§ alte preufeifd)e CrbenSlanb an bie Seite ftellen; aber nid^ au§ ber

^Mtur biefer ganbfd^aften unb i^rer 83eh)ol2ner enlfpranfl jener ?hi§bel)uungS*

trieb, ber ben ^jreu^ifd^en Staat gefd)affen i)at, fonbern au§ bem b^naftifd^en

gbrgeij beg ^^ürftenbaufeg, ba§ mit loed)felnbcm ©lud unb SScrbienft, aber im
ßünjen bod^ mit ungeinoljnlidiem ))olitifd^en ®e[d)id unb ©rfolg fünf ^al^r»

bunberte lang baran flgorbeite^bat, auf norbbcut[d)em S3üben eine 9D^nd)tbilbung

aufjuridjten, bie fo ftarf gclüorben ift, t>a^ baran in unfern Sagen boS beutfd)c

©olf bcn §alt unb bie ©runblage für bie S5?ieberl)erftellung feiner [taatlidien (£in-

l^eit äu finbcn bermod)t l^at. Sen ©efamtnamen, ber l^eute im Sd)mange i[t, unb
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bcffcn &ehxaud) in btefer arigcmcincu 53ebeutimg fainn über ba§ 19. ^Ql)rt)unbert

gurücfreic^t, ^at bcr Ijoljeuäollevnfdjen ©taat§bilbung fretli^ ha§ alte Orben§Iaiib

^reufeen gegeben; nnb eS mag auc^ fein, ba^ bie fd^luarj-h^eifeen 2anbe§farbcn

auf btc i^arbe bon 9J?antcl uub ^renj ber OrbenSrittcr äurücfbeuten, obit»ol)(

baneben ber bon altcrsljcr im 3ofi'^^'"'^owfe gebräu(i)Iicf)e bon ©über unb

8d)tt)ar3 geüierte 2öappenfd^ilb bie 9Jiöglid)feit einer Stnfnüpfung barbietet; —
<iber bie ^au))tfad)c i[t boc^, ha'^ bie 5Serbinbnng bcö Orben§Ianbc§ mit bcr

HJiarf 33ranbenburg nnb ben übrigen Sänbern bcr ^ren^ijd)cn 50bnard)ie Icbiglic^

ouf ben bi)na[tii(^en 2ln[prnd)en unb ^ntereffen be§ §oi)en5onernI)aufeg beruljt.

2lu§ biefen ßrmägungen ]^eran§ beginnen tnir unfere S)ar[tellung nid)t mit

ben Stnfängen branbenburgifd)er ober prenfeifd}er Sanbe§gcfd^id)te, fonbern mit

IBctrad^tnngen über ben Urfprnng unb bie geneaIogijd)en ^ufammcnljänge beä

^ürften^aufeS bcr ^ofjenjoriern, ha§ S3ranbenburg imb ^reufeen unb ad bie

onbern Sanb|d)aften er[t ju einem ®laat§mefcn bereinigt unb fo ben prcuJ3ijd)cn

€taat red)t eigentlid^ gefd)affen ^at. S)ie 2öiege biefeö ^•ür[tenl}auje§ l^at nid)t

öuf preu^ifd)em, fonbern auf fübbeutfd^em S3oben geftanben. SSon ber fd)n)äbifd}en

unb fränfifd)en ^eimat Ijer, ,,bom ^el§ jum 9J?eer" fortfd)rcitenb I)at e§, etlra

400 ^aljre nad^ feinem erften gefd)id)tlid)en Sluftreten, ben fdjirffalSöotlen 3Bcg

gefunbcn jn ber (Stätte feiner tr>eItl)iftorifd)en SBirffamfeit, bie in biefen S^agcn

ha^ fünfte ^afjr^unbert il)rer ®cfd)id)te erfüllt I;at.

X)er Urflamm unb bk ^orfaf;rcn bcö prcu^tfc^cn i\öntgöl^aufefl.

S)er Urfprnng unb bie ältcfte ®cfd)id)te bc§ preu|3tfd)en 5lönig?i()aujc!3

finb tr»ie bei ben mciften großen ^ijnaftien, bie in fcl)r Ijol^cg Slltcr jurüttvcid^cn,

in tiefet Sunfel gel)ünt, ha§> nur bon fpärlid)cn 2id)tbliden burd)brod)eH mirb;

fie finb infolgebeffen biclfad^ ©cgenftanb Ijaltlofer gcncaIogifd)er ^-pl)autaficn

Qcmcfen, bie ja fo gern il}re 2(rabc§fen um bie (Stammbäume fürfllidjer $)änfer

raufen, aber aud) ein ©egcnftanb für miffenfd)aftlid)c 53ermutungen unb Streit»

fragen, bie nod) bi§ in bie ©cgcnmart ^inciurcid)en uub an bcueu mir I)icr nid)t

borüberge()Gn bürfen; e§ mirb fid) babci ntd)t bermciben laffen, einen etmal

längeren 3?Iid in bie 35>crfftatt bcr gcicljrtcn ^orfd)uug gu tun, alg cö fonft

in biefen blättern gcfd)cl)en fann unb fott.

5ßon einer mirflid)en gcicljrten ^orfd)ung fann auf bicfem ©cbiet atlcr*

bing§ erft feit ber 93Httc be§ 19. ^al)r()unbcrt§ bie 3icbe fein; ma§ babor liegt,

ift p^autaftifd)e unb oft gang lr)infürlid)e ^^abclci, t}crborgegangen au§ bcr

menjd)Iid) = natürlidjcn 5^cigung, bie Slufäuge großer .^^errfd)crl}äufer in ein

möglid)ft t)o[)c§ 2llter uub 5U 2II)uen I^crauf5ufül)rcn, bie bcm jcmciligen 53c*

bürfnig be§ ^^i^^^t^i^^ "^c^) $>clbenberel)rung entfprcd)en; aber eben beöljalb

finb bicfc fabeln hcd) Qud) nid)t ot)nc ^^utcrcffc. ^n bcm 3eitalter ber 91 c^

naiffance, Wo bie 33c5icl)ungcn bcutfdjcr ^ai[cr unb dürften 5U Italien nod;

nid)t abgcbrüd)cn mareu nnb nad) bcr ibccllcn Seite (;in um fo I)öl)cr bclucrtct

tonrben, je meniger fie in bcr politifdjcn 2CMrfIid)fcit nod) 5U bcbcutcn (}attcn,

gefiel man fid) in ber 5Berfnüpfung bc§ I)oI)CU5oncrnfd)cu ."paufcS mit bcm
Tomifdjen (^rafcngcfd)Icd)t bcr (Eolonim, boy feinen fabclljaftcn Urfprnng biä

gu ben (iami((crn 5urürffüt)rcn molltc. Stuf bcm iiouftangcr irtongil, mo 1417 bcr

erftc f)ol)cn5oncrnfd)e ^urfürft bon 53ranbcnburg bie fcicriidje 33clcf)uung cmp=-

fangcn tjatte, mar bem eben gemätjiten ^apft SJiartin V., ber au§ bcm §aufc ber
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(trafen Do» Kolonna ftannnle, bie Sif)nlirf){eit bcä IjorjenjoUernfdjen 3ßa:|3pcn§,

ha-S ein auf bem ^^cUn aufred)t[tcf)cnbc^ Ssepter ^eigt, mit jeiiiem eigenen,

bü§ eine Scinle barftcllt, aufgefaüen, iinb er \x>ax in fritiftofer Seid)tfedigfett

geneigt, barnuö Eur5err)anb auf eine (5)efdjIcd)töüeilDanbt]cf)aft bcr beiben |)änfer

5U [d)Iie^£u; in einem 33iiefe an hcn 5iönig Don ^olen, ber furj üorf)et (142i)

feine 2;od)ter §cbluig mit einem @oI;ne bc§ branbenburgifdjen ^urfürften ber»

lobt Ijatte — eine 33erbiubung, an ber ber ^a^ft ein |.-)o(itifd}e§ SBoI^Igefallcn.

fanb —, ging er fogar fo toeit, bie 5ßerlüanbtfd)aft ber .*pönfer 6poI)en5onem'

unb ßolonna al§ eine alte Überlieferung jn bc3cid}nen. Siefe ^^öbel fdjing fefte

Sönrjcln, namentlid) and) bei ben ^oIjenjoKern felbft; unb cil§ .rtnrfürft 5llbrerf)t

5ld)il(eä anf einer italienifdjen S^ieife tion einem jn ber Golonnafdjen (£i|)pe

geijörigen ©rafen bon dolaüo al§ ®efd)Ied)t§bev\üanbtcr begrübt nnb in ben

6d)Ii3ffern bcr ^aniilic I)erumgefüf)rt iüorben mar. fdjrieb er an feinen 33ruber

i^riebrid) II. einen mer!mürbigen S3rief (bom 28. Stpril 1466), in bem er bcn

Urf))rung fcincS .'panfeS über ha§ alte ^iom I)inauä bi§ nac^ Sroja berfolgt.

^on Üroja nad) 9^om, bon 9^om nac^ Sentfc^Ianb — bnri^ smeimalige SSet*

Ireibung bom <Sd)idfaI anf ben <2d)an))Ia^ O'-'fü^rt, loo ha^ $au§ gn fiirftlid)ct

''])lad-)t nnb (Stjre r;cranmnd)S — : ha§ mar eine genealogifc^c SBorftcKnng, trie fie

bcr ^(^antafie nnb bem ©efd)macf jener ^eit entf]3rad). Stber bcr ©cfdjmacf

mcdjfelte nnb bie ^Nt)antafie fnd)te aubere Si^ege. Sdjon im 16. JJaljrljnnbert, Wo
in ben Streifen ber bentfd)en §umaniften eine 5^orIlebe für bn§ bentfd)c Stlter*

tum auffam, looltte ber gelef;rte, aber in bcr Genealogie ganj ffrui3eüofe @)3on*

fjeimcr 2lbl Sritfjcim, ber a(S ß^aft am §ofe ^oadjim^ I. gemeilt Ijot, ben Ur*

Iprung ber Ijol^cnäonernfdien ^amilie auf einen alten ^^ranfenfönig ®untram
jurüdfül;ren, ber and) ber ©tammbater ber §ab^burger imb ber ^ii^i'iJiQcr fein

follte; unb bcr faiferlidje §of()iftoriograpt) ^oI;ann §eroIb 33afiliu§, ben ber

Öraf ^arl I. bon ^pof)eu5onern 1560 beauftragt l^atte, ben Ina^ren Urf))rung,

feines C'^aufcS jn erforfdjen, erfaub in Ermangelung braud^barer Überlieferung

fur^tücg einen ©rafen Sfiaffilo bon ^oHern, ber mit ben SBcIfen bcrluanbt fein

unb am ^^ofe Äarlä bc§ ©ro^en gelebt I)aben foIIte, nnb ber nun 5nm 2ü)nf)errn

bcr §oI)enäof(ern unb §ab§burger mie ber Golonim unb Golalto geuuid}t murbc>

Stber erft in ber gtüciten §älftc bc§ 17. ^o()rI)nnbertä, tvo bie germanifierenbe

JHid)tung in ®cfd;id)tc nnb ©enealogie boIfcubS gnm Snrdibrud) fam, l^at

biefer «Stammbaum, namcntlid) burd^ fo Jocitberbreitete S3üd;er Une 9tentfd)S-

„"öranbenburgifd)er (Tcbernt^ain" unb .spübnerS „®encaIogifd)e Safclu" eine

giemlid) allgemeine 5{nerfeunung gcfunben, nnb fein Geringerer al§ ^^riebrid^

bcr Grofee, bcr fid) im übrigen rcd^t JüegU)erfenb über t)a^ ^anbmerf ber

(^'Jenealogcn äußert, f)at in feinen Seufmürbigfeiten be§ .§aufe§ ^-Branbenburg

bcu ©rafen 2f)affiIo a(ö ()tftorifd) beglaubigten llra^n be§ Ijoljcnjödcrnfd^en

."paufcö anerkannt — eine S3orflcUung, bie bamal§ übrigens alfe Gcfd)id)t§bü^er

be^errfd)te unb fid) bis in bie 9Jiitte bcS 19. ^af)r^unbert§ erl)alten ^at.

©inen inifienfdjaftlid) fcften Grunb unb 23oben erl;iclten bie genealogifd^en

«Stubien über baS §oI)en5oI(crn()au§ erft burd) bie „.^oI^enjoHcrnfcben ^or*

jd)ungen", bie 1847 bon Graf ©tiüfrieb nnb Dr. SJJärder I;erauSgcgeben

mürben — mit ^örbcrung unb Unterftü^ung ^önig i^ricbrid) SßiüjclmS IV.,

bcr für I)auSgefd)id}tIid)e i^^'^O^" ein ganj befonbereS ^ntereffe befafe. Graf

SRuboIf bon ©tiKfrieb = 3Rattonil^ mar Cberäeremonicnmeifter unb fpäter aud^

1*
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Siveftor bc?^ 51;öntglid)en .<öaib3aid)iD§. Gv Tratte auf iRetfeu feit fangen ^a^ten

eine grofee S^^)^ "'^" Uvfunben gcianunclt, bie eine fidjeve Unterlage für bie

^orfc^ung geiuä^rten; Sde^-anber bon §uni6oIbt {)at i^n tro^l fc^er^eub ben

Kolumbus öon öo^en^oHeru genannt. 6ein 9}^ttarbeiter, Dr. Xraugott 3)iär(ier,

fpäter 2trd}iüar am 6?üniglid)en öan§ard)iü, brad^te bie nijtige ^iftorifc^e ®c*

le^rfanttcit unb bie fritiid}^met^übifd)e @d)nlnng fjinju; er ^at bie eigentlidje

Arbeit in ^orfdjung unb ^arftellnng geleiftet. G§ blieb aber bei bem erfteu

S3anbe biefer „|^orfd)ungen", ber ben Urftamnt unb bie fd^n^äbifc^e Sinic ber

^o^enjoHern bcf)anbclt, bie ntan banial§ für bie ättere ^ielt; ein jtreiter S5anb,

ber bie fränfifdje Sinie ber ^Burggrafen üun Ühirnberg nmfaffen folltc, ift nid^t

€rfd)ienen unb and) in ber 'Bearbeitung nid)t über bie erften 5Infänge I)inau§-

gcfommen. S)te Urfad)e lag öorneI)mlid) barin, ba^ bie beiben Herausgeber

5unäd)ft bie 2Iu§gabe einer großen Urfnnbenfanuulung in Singriff genommen

l^atten, bie unter bem 2itel: „Monumenta Zollerana" feit 1852 in fieben ftatt-

Iid)en Ouartbänben erfd^ienen ift, moju bann nod) im ^ai)xi 1900 in einem

ad)ten ^Banbe aUer^anb Ergänzungen unb 9ia^träge gefommcn finb. ®raf <3till-

frieb I)at bann nod) für ftd) allein eine Sammlung ber 2((tcrtümer unb 5!nnft-

benfmäler be§ .'öoufeg .poiien^onern I)crau§gcgebcn, in ber ®cbäd)tni§bilber,

®rabinfd)riftcn unb anbcre für genealogifd^e f^ragcn fe[)r mic^tige :)JioteriaIien

ber |^orfdE)ung jugänglid) gcmad)t mürben. 2)a§ meifte babon flammte au§ bem

^lofter ^eilöbronn bei HnSbad), ber alten ^-BegräbniSftätte ber Burggrafen bon

S^Jürnberg, ha§: nun and) nac^ ©tillfriebS 3Sorgang ©egenftanb einge^enber

geleierter i^oi'frfjungen tnurbe. ^näü)ifd)en t)atte ber ^Berliner 2lrd)it>bircftor

9flicbel, berfelbe, ber fid) and) fonft fo bebeutenbe 53erbienfte um bie branben-

6nrgifd)=^^reuBifd)e ®efd)id)töfürfd)ung erlnorben ()at, bie ältefte ®efd)id)te ber

Holjenjollern in jtrei grunblegenben SBerfen bel)anbelt, bon bcncn ha^ eine,

,,Sie 2{^nl)crren be§ ^reu^iid)en ^önig'5l)aufc§" (1854), unter anberm im^ ©egen-

fa^ gegen bie biä bal^in geltenbe 2(nfid)t bartat, ba^ nic^t bie fd)mäbifd)e,

fonbcrn bie fränfifd)e Sinie ber öo[)en5ollern, alfo bie branbenbnrgifc^=preu^ifd)e,

bie ältere ift. ^n ber „®cfd)id)te be§ ^reufeifd)en 5lönig§l)aufe§" (1861) führte

bann Süebcl feine Unterfud)ungen über bie fränfifd)e Sinie bis jum ^al)re

1415, tno bie 53erpflan3ung nad) 33ranbenburg ftattfanb. 2)ie (Srgcbniffe biefeS

2Berfc§ famen aber mel)r ber ®cfd)id)tc al§ ber Genealogie jugute; einen boH-

ftänbigen unb gcfid)erten ©tammbaum l)atte nmn bamal§ nod) nid^t; man
tüurbc erft aflmä^lid) inne, mie fd)micrig unb langtüierig bie Strbeit mar, bie

jur Sluffterinng eine§ foId)en gel)örtc. 2)ie ©tammtafcl bc?^ (5icfamtf)anfe§, bie

®raf ©tillfricb im oflt)vc 1868 allein, ol)ne bie 3}litorbeit ^JJiärder§, r)erau§gab,

trar ein gan^ mißlungenem S[Berf, ha§> and) bon 'ilJKirrfcr öffentlid) fritifiert

hjurbe; obmol)l fie fid^ aU auf autl)entifc^en Duellen berul)enb be5eid)nete, luar

baran, mie ein fpätcrer ilritifer gefagt f)at, fo gut mie nid)t'§ autl)entifd). §ier

mar eine Slufgabc, beren Söfung nod) ber 3ii^»i"ft borbet)altcn blieb. 2>k ift erft

bor fur^cm erfolgt in einem monumentalen SBerf, ber 1905 erfd)ienenen

föcnealogie be§ ©efamt^aufeS .S)of)en5onern, bie bon ben §au§arc^ibaren ber

beiben f)ol)cn5oflernfd)cn Sinien (©roßmaun, ferner, Sd)ufter, 3i"9^^"t^) "^^^

mufterl)after Örünblid)fcit unb ftrengfter fritifd)er 33efounen^eit bearbeitet

tDorben ift. -öier finb auc^ bie Streitfragen, über bie neuerbing?, nameutliri)

feit ben 80cr :3^al)ren bi§ in bie ©egenmart hinein, lebl)aft bi§hitiert lüorben ift.



ifjo^cnjoücrn unb 5l6cnberg.

^u einer Vorläufigen ßntfcf)eibung gebradjt loorben. Gä finb bornefjmüd) jtü-n

'fragen, beren 33e[|)rerf)ung un§ am bcften in bie ä(te[te ®e)d)irf)tc beä öol^en»

^oflernl^Qn[e§ einfüf)ren hjivb. 2)ie eine betrifft bie §erfnnft ber 53nrggrafeu

t)on 9?nrn&erg, bie nnbere ben joHernid^en Xlrftanun.

33ei ber erften t)anbelt e§ [xd) um feine geringere i5rage at?> bie, ob bie

M^urfürften bon 33ranbenburg nnb bie 5lönige bon ^^reußen tuirftid), luie man
'feit 500 ^al)ren glaubt, ^oljen^onern finb, ha^ Ijei^t: ob ber erfte 93urggraf oon

il^Jürnberg an§ biefem §anfe, ber lr>a^rfd)einlid) im ^af)re 1200 geftorben ift

amb big gu bem ein unnnterbrodjener nnb gut beglaubigter genea(ogifd)er ^n»

-fQmmenI)ang f)inaufreid)t, — ob biefer 5Snrggraf griebrid) I. n^irfüd), iüie man
•annimmt, bon bem feit bem 11. ^af)rt)unbert iiiftortfc^ bezeugten fd)mäbifd)en

®cfd}Ied)t ber trafen bon ^off^^'^i abftammt ober nid)t. 2)a^ biefer geneatogifdje

^nfammen^ang beftei^t, ift eine alte Überlieferung im '^paufe ber Burggrafen bon

'^fJürnberg, bie fc^on bor ber ^ßer^jftanjnng nad) 35ranbenburg, fdjon im 14. ^a^r»

Ijunbert nadj^utoeifen ift; unb fie ift aud), fobiel man U^ei^, niemals auf S^^^^ifcl

geftofeen, bi§ feit ber Wüit be§ 18. ^ar)r()uubertg in ben 5Ireifen frän{ifd)er

*®elel^rter, namentlid) auc^ ber ^^Maffenburger 5lrd)ibare, bie 2(nfid)t anftaud)te,

bofe bie 33urggrafen bon 9^ürnberg nidjt a\\§ bem fd)mäbiid)en ®efd)Ied)t ber

^oHern, fonbern bielmel)r au^ bem fränfifd)en ber ©rafen bon 2(benberg

ftammten, beren Stammburg neben bem gteidinamigen Stäbtc^en im ?(n»»

l»a(^ifd)en md)t ibeit bon @d)n)abad) liegt. 33erufene nnb unberufene ©enealogen

ün§' biefen ©egenben f)aben bann im 19. ^af)rt)unbert, al§ bie fränfifdjen Sanbe

in bal)erifd)en 33efi^ übergegangen lüaren, jum 2^ei( in fdjarfer 5Xntipat[)ie gegen

Ißrenfeen, jebenfans in gefliffentlic^em ®egenfa^ gegen bie bort l)errfd)enbe Sluf*

•faffung, jugteid^ and) im @inue fröntifd^er @tamme§ribalität gegenüber ben

fd)hjäbifd)en 5(nf|)rüd)en, bie ^ragc bef)anbelt unb finb gu bem (£rgebni§ gelangt,

hü^ 33Iut unb 9^ame be§ 3oßcrnftamme§ nur burd) ioeiblid^e 9JiitgIieber in hai

§an§ ber 53nrggrafen bon 9^ürnberg gebrad)t fein fönnten, i)a^ e§ aber in

männlicher Sinie bon jenem alten ©rafen S3abo bon 5tbenberg abftamme, bon

;t)em ein S^ronift bie 9Jlerfmürbtgfeit berid)tet, ha)^ er 30 (Söljne unb 8 Söd)ter

^e^cugt l^abe.

@ine geiuiffe ©runblage befa^ biefe§ bon ))olitifd)en Seibeufdjaften unb

toon nnfritifi^em S)ilettonti§mu§ bielfad) beeinflußte §l)^)otl)efengebäube in

:ber urfunblid) bezeugten 3^atfad)e, ba'^ allerbing§ bie 33urggrafen bon ^Kirnberg

im 13. ^al)rl)unbert ftd) im 33efi^ ber ©üter unb be§ ®rafentitet§ ber 5tbcn=>

rberger befinben unb baJ3 bie meiften bon il)nen aud) in bem alten abenbergifdjen

^amilienflofter •'peilSbronn begraben finb; Jüeitert)in and) in bem zufälligen

Xlmftanb, baf5 ber erfte 93urggraf bie|e§ §anfe§, ^riebrid) I., nientalö an3'

brüdlid^ als ®raf bon Rollern be^eidinet Votrb. Sbenfomenig freilid) erfdjeint er

al§ ©raf bon ^Ibenberg; [a er fann mit einem gleidjjeitig auftretenben ©rafen

biefeS 9^amen§ unmöglid) ein unb biefelbe ^erfon gemefen fein, meil beibe ein»

nml gufammen alö 3*^"9cn in einer Urfunbc genannt finb. gerner iuirb ber

8of)n biefeg 53urggrafen gricbrid), 5Tonrab I., auSbrüdlid) gugleid) af8 ®raf

bon Rollern be^eid^net; bie S3e^cid)nung ®raf bon ^Ibenberg aber finbet fid) erft

bei beffen ©ot)n griebrid) (III.). 53efonber§ intereffant in biefer öinfid)t ift ha^

^egel einer Urfunbc bom 1. Wai 1246 (Mon. Zoll. 11, 48), auf bem ber

^ater, ^onrab, al§ SSurggraf bon S^ürnberg nnb ©raf bon Rollern, ber So^n,
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^ricbrid}, gretcr;t«n§ öI§ 33urggiaf bou giürnberg imb ©raf bon SIbenberg

beseicijnct inirb. 5:a§ hälfet löft fic^ auf eine jcl)r einfache SSetfc, iDcnn mcui

ounimmt, ha^ eben biefer ^Burggraf ^ournb I. bie (£rbtoc{}tGr be§ ouSftcrbenben

?(bcnberger ©ratcngcid)lccl)t§ gel^eiratct l;at, inib baB ©iiter iinb Sitel biefer

^-amilie bann al§ mütterlid)e§ grbtcil an feinen @oI)n übergegangen finb.

Siefer 2tnnal)me ftanb biStjer freiließ bie Überlieferung im SBege, ha^ SBurg»

praf ^onrab I. mit Glementia bon .sj^abSburg, einer Sdjn^efter, n)ie mau an=

nal)m, be§ 5laifer§ 3hiboIf I., berrieiratet geiuefen fei. 2lber eine neuerbing^

DugcfteHte fritifd)e ^^rüfung biefer olten Itbcrlieferung Ijai ba§ überrafdjenbe

Skfnitat ergeben, ha\i, fic lebiglid) auf einem GOOfäl^rigen :^rrtum berul^t,

niimlid) auf beut 5?erfel)cn cineö ©djreiberS, bcr bei einer Suplifatauöfcrtigung

ftatt matris clementis, matris demente fd)rieb, \va§ bann aU 9^ame auf=

gefaxt mürbe unb moran alleS Ireitere burd) blofee Kombination fid) fnü))fte.

Gine GIcmentia Don .*pab§burg al§ ®emal)lin Konrabg I. e^iftiert alfo nidjt; tütr

fonnen ben SfJamen unb bie ^mmilie ber S[Rutter be§ 33urggrafen griebrid^ III.

nid)t, aber nid)t§ I)inbert un§, anjnneljmen, ha'^ fie eben bie abenbergfc^e ©rb^

toc^ter gemefen ift, burd) meldje bann bie ©üter unb ber 9iame ber ^amilie auf

bie 9^ad)!ommen übergegangen finb, oI)ne ba[, fie aufl)örten 3onßnt 3U fein.

(Sntid)eibenb aber DoHeubS für bie ^^rage ber Slbftammnng ber S3urg^

grafen Don 9Kirnberg ift eine feit 1852 mieber befanntgemorbene unb erft

iieuerbingö in i()rer ganjen S?ebeutung gelnürbigte alte ©cncalogie, bie un§ ein

glüd(id}ei- ^ufafl aufbemar)rt I)at. @ie fte()t in einem Kobe^* ber ©ie^cner

ilninerfität§bibliotI}ef, in bem bie I^iftorifdjen Sßerfe be§ 33ifc]^of§ Otto bon

^rcifing famt einigen anberu a\\§ j^-reifing flammcnbcn Stüden entl^alten finb.

CTaS ©an^e ift eine $(bfd)rift nad; alten Vorlagen, angefertigt im 15. ^al^r*

Ijunbert burd) Gra§mu§ 2ai)n t>on g-reifing. S)iefe ©encalogic, bie and) in ben

Monumenta Germaniae historica (SS. XXTV, 78) berijffentlidjt ift, fül)rt ben

Stammbaum be§ 33urggrafen ^riebrid) I. öon 9cürnberg, ber al§ ftaufifd^cr

^arteigenoffe unb t)ieneid)t and) im 3uifi"^"^cnl)ang mit einer bomoll geplanten

^-amiüentterbinbung für bie greifinger .Streife lum ^ntereffe fein modjte, burc^

brci Generationen jnrürf, biö 5U bem (trafen ^Mirfarb üon ^oß^^""; öon bem gleit^

nod^ bie 9^ebe fein lüirb. Sie 2tbfd)rift berul)t allem Stnfdjein naä) auf einer

olten SSorlagc, \vo^ nod) be§ 12. :^al}rl)unbert§; ha^ fie fpäter erft an^ irgenb«

)ueld)en 5(nläffen Ijergeftellt morben fei, crfc^eint al§ au§gefd)loffen. ©0 l^abcn

lüir l^ier and) ein au§brürflid)e§ nnberlperflidjeS 3cw9"i§ für ben genealogifd^en

3nfammenl)ang ber 93nrggrafen bon 9cürnberg mit bem fd)mäbifd)en §aufe

bcv Grafen bon ^'-''Ilern, an bem nun iueiter fein 3^beifel geftattet fein bürfte;

unb bie alte Überlieferung, bie feit ^afirriunberten in ber ^oHernburg am
^lanbe ber 9iaul)en ?tlb ben ©tammfil^ un[evcS r{i3nig§* unb 5?aifer^aufe§

gvje^en I)at, ift in if)rer ©(aubmürbigCeit unanfed)tbar beftätigt.

S)iefe (Stammburg, bie unter i^i'^'-'i^^if^) SSiII)cIm IV. mit großer ^rad^t,

nbcr leiber o()ne 9\üdftd)t auf bie (£rl}altung ber alten baulid)en Einlagen,

rcftauriert ober eigeutlid) biclme[)r neu aufgebaut morben ift, gel)t in ein l^ol^e^

Vdtcr ,^urürf. Sie bürfte aber fd)mer(id; älter fein al§ baö 11. 3'öf)^'^)wnbert;

jcbcnfallö fam bama(ö erft bie GemoI)n()eit ber beutfdjen SIbelSfamilien auf,

fid) nad) einer 58urg jn benennen, unb and) ber 9]ame ber 3offcrn lä^t fid^ ntd)t

über bieg ^a()rr)unbert jnrürfberfolgen. Übrigens ift bie 9kmengform ,,.t>o^en'«
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^oHern" für 33urg iinb (Bi\d)kd)t bcrfiältntSmä^tg iungeii llrfprungg; bie

öltere, I^iftorifd) beglaubigte ^orni lautet furjhjeg: 3otteru; unb het S^anie

bürfte iiacl) ber h)n^v[d)cmltc[)[ten Grflärung, inic fo Diele anbere in jenen

<Segenben, au§ einer Iateinifd;en 33enennung, mons solarius, abjuleiten fein,

tie bon ben 9'töntern — tüai^rfdjcinlid) mit 5lnfnü^fung an einen altgermanifd)en

^onnenfnlt — biefer Stätte beigelegt Inorbcn fein mag.

®ie ältefte alö ed)t beglaubigte 9lad)rid)t, bie lüir bon Angehörigen be^i

joßernfd^en §aufe§ befi^en, ift eine furjc 'jRotx^ in ben SInnalen 33ertt)oIb§, be^

^ortfc^erS §ermann§ bon $Reid)enau (Monumenta Germaniae historica,

Script. V, 272), iuo e§ jum ^aljre 1061 f)ei^t: Burchardus et Wezil de Zolorin

occiduntur. S)iefe beiben 9Jiänner an§ bcm ©efdjted^t ber 3oKern finb bamaU
<d\v im Klampfe gefallen, über i()re ^erfönlid)feit unb and) über ha§ ähjifc^cn

il^nen befteljenbe 5ßerlr)anbtfd}aft§berl)ältni§ ift nidjtS befannt; nur fdjeint

iBurffiarb berfelbe 5U fein, ber in ber ©al)nfd)en ©enealogie al§ Burchardus

comes de Zolre an ber ©^^il^e ber Sltjuenrei^e bc§ S3urggrafen ^riebric^ J.

t)on S^ürnberg ftel^t. 2)er 9^ame feiner ®ental)lin ift nnbefannt. ©ein @oI}n

ift i^i^iebrid) I., genannt 2Kaute, ©raf bon ^oHern, ber bon 1085 bi§ 1115 er-

1x)di)nt mirb unb bon bem nidjt biel meljr befannt ift, al§ ha'^ er gugleid) ül§ erfter

feines §aufe§ bie ©d}irmbogtei über ba§ ^lofter 2IIpir§bad) in ©dihjaben innc«

i)atte, ba§ bon einem feiner ®efd)led)t§bcttern, 5Ibalbert bon 3oIfern au§ ber früfj

•erlofdjenen Sinie |)aigerIod), 1094 in ©emeinfdjaft mit anbcrcn Ferren geftiftct

iüorben Inar, unb ha'^ feine ®emal)lin llbilf)ilb bon Urad) au§ bem §aujs

^ürftenberg Jüar. Unter feinen 10 £inbern ift bcr ältefte (Sof)n ^riebrid) IL,

i)cffen ©emaljlin ioieber nnbefannt ift (ern)äl)nt 1125—1145); bon einem

jüngeren <SoI)n, namen§ ^urfl)arb, ftammtc bie Sinie ber ©rafen bon Tonern»

^o{)enberg ah, bie 1486 erlofdjen ift unb in ber bie iJ^amen 3?urfl)arb, Gilbert,

'üuä) Sf^ubolf befonber§ f)äufig luieberfcl^ren. 2II§ ©i3f)ne ^riebrid)§ II, finb

'n)a^rfd)cinUd) anjufe^en (bie @at)nfd)e ©enealogie ift in bicfem fünfte burdj

-btc neueren ^orfd)ungen im ein5elnen ctloaS berid}tigt morben): ®raf 5Bert{)oIb,

i)er balb nad) 1194 geftorbcn fein mu^ unb nur eine 2od}ter fiinterlaffen I}at,

unb ©rof f^riebrid), ber britte beä 9^amen§, ber erfte Burggraf bon Siürnberg

unb oI§ foldier ^riebridj I. genannt. S^iefer ift e§, ber bie ^amilie bon ©d)maben

nad) %xanhn berpflanjt l)at, tnobci er aber ben fd)it)äbifd)en 33cfi^ nod) felbft

in ber §anb bef)ielt. 2llä 35urggraf bon 9cürnberg mirb er juerft im ^al)re 1192

«rh)äl)nt. ®r tüax bermäl}lt mit 8opl)ie, bcr ©rbtodjter bc§ (trafen ^onrab IL
bon 'Siaab^, ber äugleid) 53urggraf bon Sfiiirnbcrg lüar (f 1191). SSon bem
<Sefd)Iec^t ber ©rafen bon 5Raab§ ift alfo bie S3urggraffd)aft D^ürnberg an ha^i

^ou§ ber ^otjenjollern gefommen unb fal^rljunbcrtelang bei il)m geblieben,

tüä^renb bie eigentlidjen 3flaab§fd}en Erbgüter, bie in Öfterreid) lagen, f^ötcr

an bie 3Snbenbergcr berfauft morbcn finb. 5)er S3urggraf ^^-riebrid) I. fdjeint

im ^di)xz 1200 ober lurj nad)t)er geftorbcn ju fein unb ^at nod) nid)t in ^^dlS-

bronn, fonbern im ©t. $tgibienfIoftcr gu S^ürnberg feine ©rabftiitte gcfunben.

®r ift ber gemeinfame 2ll)id)err ber beiben ijmtc nod) blü(}cnbcn ^^i^'^ifl^ "^^^

'f)of)enäoIIernfd)cn §aufe§, ber Könige bon ^reu|cn unb ber t'^ürften bon §o[)cn>

gollern; bon feinem älteften ®ol)n ^'onrab L, bcm S3urggrafen bon 9^ürnberg,

bcr bcrnmtlid) bie abenbergifdje (£rbtüd}tcr gur Öcma[)lin f)atte, ftammt ba^%

4)reu^ifd)e ^i)nig§f)au§ ah; bon feinem jmcitcn @of)ne i^riebinc^ IV., ber bie
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frf)iT»äbifr^en ©üter mit bcr 6tümnibiivg erl)ielt, bie jüngere für[tlid)e Sinte..

üx irivb übrigens 1210 nnb 1214 and) nod) al§ ^nrggraf non 9iürnberg criüäl^nfe

unb füljrt bal)er a(§ joId)cr and) juiucilcn bie ^cjeidjnnng ^riebrid) II.

2^a§ i[t ber Ur[tQnun be§ ."panfeS ^ul^enjonern bi§ jn ber ®^:ialtnng in bie

bcibcn ^ent nod) blü^enben .'panptlinien. 5^ie ältere, bie ber 33urggrafcn boit

i'iürnberg, inerben lüir fpäter nod) Ineiter ä» Verfölgen I^aben. §ier muffen Joir

r.n§ 5nnäd)[t erft nod) ber ^^rage jnmcnbcn, ob man bcn ^^ic»I)enäoIIernftamm bicl»

Ieid)t nod) über jene beiben im ^a()re 1061 gefallenen 3JJitgIieber I)inan§ in eine

fernere S^ürjcit nerfolgen fann. ßin fe()r bemerfenSmerter nnb lt)iffenfd)aftlid^'

inol^lbegrünbeter ^Berfnd) bajn ift nenerbingS bon fd)lr>äbifd)en ^orjdjern gcmad^t

5riorbcn, nnb fein ^uime ift in biefem 3i'f'i'""^^''^)"-ii'9 ^"i^ größerem $Red)t jii

nennen, al§ ber be§ S^übinger ^-]Srofeffür§ Dr. Snbmig ©d^mib, ber ein langüS^

^-orfd}erIeben biefer SInfgabe geinibmet I)at, ongeregt nnb nnterftü^^t bnrd) ben

^nirften ^arl $tntün bon .'potien^onern nnb feinen @ol)n nnb 9?ad)folger, beit

i^ürftcn Seopolb. ©djmib griff bie !i>ermntnng eine§ babifd)en ?(rd)iüar§ namcnS-

ficid)tlen anf, ber 1831 ben ©tomm ber ^oI)en5ol(ern anf ba§> alte fdjiuäbifdje

^>er5og§gefd)Ied)t ber ^^nrfarbinger I)atte jnrüdfüfiren looKen, eine Sßermntnng,.

ber ond) DJJärrfer nnb jRiebel fid) nid)t entgegengefteUt Ijatten. ©d)mib \)at bicfe

§{nfid)t lüiffenfd)aftlid) jn begrünben, aber leiber and) 5um S)ogma jn erl)eben:

t>crfnd)t. (Jr begann bamit in feiner G)efd)id)te ber trafen bon 3onern'C"^ol)enber0,.

bie 1862 erfd)ien; nnb nad)bem bann bie ©tnbien bon 58anmann über bie

fd)liiäbifd)e ®an= nnb ©raffd)aft§nerfaffnng (1879) nene frnd)tbare ©efid^tß-

pnnfte für genealogifd)c |^-orfd)nngen eröffnet ()attcn, fd^rieb er 1884—1888 „5)ic

oltcfle @cfd)id)te be5 erland)ten ®efamtl)anfeg ber .'^")oI)en5oIIern" in brei 5^änbcn,

non benen ber erftc ben Urftamm, ber jmeite ha^ 11. nnb 12. ^at)^'^""'^^^^^ ber

britte bie oben bereits befprod)ene abenbergifd)e ^rage bel)anbelt, bie I)ier natürlid^

and) im ®inne ber fd)niäbifd)en IHbftammnng ber 33nrggrafen bon DKirnberg;

cntfd)icbcn luirb, JuaS in bie 2)iöfnffion barüber ma^gebenb eingegriffen f)at. !DQi^

C"^anVttI)enm ®d)mib§ aber ift bie 9(bftanunnng ber .*poI)en5ol(ern bon ben ^-önrfor-

bingern, bie er nniniberleglid) belüiefen 5n I)aben glanbte. 9Jod) fnrj Dor feinem

Jobe üeröffentlic^te ber 87jä()rige ®elcl)rte 1897 eine @d)rift, bie er al§ feinen

„8d)ir)anengefang" be5eid)nelc nnb bereit d)arafteriftifd)er Üitel lantet: „53e*

Icnd)tnng nnb fd^Iiefelic^e ©riebignng ber bis bal)in nod) fd)niebenben i3nage bott

ber 93nrfarbinger §(bfnnft ber .'poI)en5onern".

Sie ^nrfarbinger flammen Hon ben 9Dcarfgrafen bon 3^ätien cih, als bereit

?ll)n()err ber 5ur 3cit ^larlS beS förofeen lebenbe §nnfrieb beäeid)net luerbcn fonn,

fo ba^ man fie and) .'onnfriebinger nennen fönnte. (Ein 9Jiarfgraf 93nrf()arb bon

Stätien fam im ^a()re 911 nm, als er ben ^erfnd) mad)te, bie I)erjogIid)e ©elüolt

in (£d)mabcn qH geluinnen; fein 33rnber 5lba(bert mar ©raf beS !II)nr' nnb beS

8d)crraganeS, bon benen ber crftere anf fd)mei5crifd)em, ber anbere auf

fd)niäbijd)cm ©cbiet liegt; biefer ^^Ibalbert luirb bon ©d)mib nnb feinen 3(nl)ängcrn

als ber 211)nl)err ber .'pol)en5ollern betrad)tet. 3)ie ^nrfarbinger I)aben befanntlid)

fpäter bie .'per5og§ge)r>alt in Sd)ii)aben lüirflid) geUumnen; ber le^üe •t'erjog an3

biefem -tianje, ^iMirfl)arb ] 1., ift aber fd)on 97o geflorben, nnb bon ba biS jnm Sobe

bcS ^j^nrt^arb bon Rollern (1061) flafft eine faft l)nnbertjäl)rige 2üde. (2'd)mib

nnb feine §lnl)änger mollen fie anSfüUen, inbem fie als 3*üifrf}fi^9^i^^ jUnfdien

^nrfarbinger nnb ^ft^«-'^» ^ie ftammberluanbten ©rafen bon ^cellenbnrg ein»
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:fd)teben, bcren 5SerU)Qnbtjd)Qft mit bciben ®efd}(ec{)tern aber freiüd) aud) lüiebcr

ttur auf 35ermutitng berii()t. S^a ber ^oücniname bor bem 11. ^a^i()imbcrt itDd)

fc^It, fo niu^ man natürltd) 511 anberen ^rtterieii greifen, um bie 2?crlv)anbtfc^aft

5U bemeifen. 2tl§ foId)e bieten fid) ber ®üterbefi^ nnbbie (figennamen bar. <2d)niib

glaubt nad)iüeifen ju fönnen, t>a^ bebentenbe Seite be§ ß5ebietc§ ber ^urfarbiuger

fpöter im 33efi^e ber ^oHern finb, namentlid; ber (2d)crragan, ben er in ber

-fpätcren ®raf|d)aft §ot)enberg ntiebererfennen lüill. §ier greifen bie ©tnbien

^aumanng nnb feiner 9kd}fo(ger über bie fdjmäbifdje &an=^ nnb öiraffdjaft»^'

öerfaffnng anregenb nnb förbernb ein. ß§ t^anbelt fid) nm bie ^rage, ob man
®an nnb ©raffdjaft für biefe fd}mäbifd)cn ©ebiete in ber ."paii^tfadje g(cid)fe^cn

barf, fo ha^ fie fefte, burd) bie ,^at)rü)nnberte gteid}b(eibcnbe ®röi3en barfteden,

ober ob nid)t bielmel)r, mofür bod) mand)e 5{n5eid)en bortiegen, and) f)ier größere

(Sanc an§ poIitifd)en ober 3SermaItnng§rüdfid)ten in mef)rerc (Sraffc^aften geteilt

tDorben finb. 2)aS erfte betjauptcn (2d)mib nnb feine 5InI)önger, bo§ anbere if)rc

QJegner. ferner fommt eö baranf an, ob, inie bon @d)mib be()anptet inirb, bie

^@rblid^feit in ben ®raffd)aften I)ier fd)on fo früt) eingetreten ift, \>a^ babnrd) bie

^Brücfc bom 10. bi§ gnm 11. ^atjrtjnnbert gcfd)Iagen mürbe, li^icfc fragen finb hod)

nid)t mit ber Sidjer^eit 5n entfd)eiben, mie 8d)mib nod) tun jn tonnen gtaubte:

unb Qud) mcnn fie eö mären, !önnte man immer nod; an einen Übergang ber

®üter bnrd) bie meibfidje $>anb benten. .*5icr feM nnn freilid) ha^ anbere

?trgnment@d)mib§ ein, i)a^, fnrj gefaJ3t, barin bcftct)t, ha'^ bic6)Icid}()eit bcr()äufig

tnieberfe^renben 9camen 33nrft)arb nnb ?tba(bcrt bei ben 33nrfarbingern nnb h^n

Rollern für ben3ufammcn()ang nnb bie®tamme§bermanbtfd}aft ber beiben§änfer

fpred)cn foü. 9hin ift c^^ freilid) rid)tig, 'üia'i^ geiniffc Eigennamen d)arafteriftifd)

für einjcine ®efd)(ed)ter finb, nnb ha)^ nament(id) im •'pcmfe ber (trafen bon

^oltern^^o^enberg bie Tcamcn 53nrfarb nnb 21balbert fid) in hcn crften föene»

Totionen auffdltig oft miebcrt)oIen. 5(ber einerfeitS läßt fid) bie 3^cfd)ränfnng eine^

Df^amenS mie '^nrfarb auf ein beftimmte§ ®efd)(ed)t 'i>od) nid)t nad)mcifen, mcnn

man nic^t bie ®ren5en ber 33cobad)tung milltürlid) bcrengt; anbererfeitS fiuben

jid) bei ben^ollßv-n aud)9(amen, bie nid)t bon ben3?urfarbingern ftammen fiinncn,

mie 5. ^. 3Rnbotf. Sin überjengenbcr ^ixnuciä täfjt fid) eben meber auf bie eine nod)

auf bie anbere 3Beife fü()ren; eö t)anbe(t fid) nur um eine Vermutung unb nm ben

^rab ber 3Ba()rfd)ein(id)feit, bie fie für fid) ()at. Uumög(id) ift bie Stbftammung

ber 3o^^crn bon bem alten fd)mäbifd)en .$')er3og§gefd)ted)t feineötneg^S, unb bie

iüiffenfd)aft(id) begrünbete SSernnitung (id)mib§ ift bon ben geneaIogifd)cn

^>t)antafien früficrer 3ßiten ()immelmeit berfd)iebcn; aber belniefen ift fie nid)t,

unb barin bat ber r)od)berbiente ^^P^l^jci-' geirrt, t^a^ er glaubte, einen mirf(id)

-jmingenben '^cmei§ gefü()rt jn ()aben. 2)ic nüd)terne genea(ogifd)e j5orfd)ung

mirb bei ber 2:atfad)e ftet)en bleiben muffen, ha^ bie 3o(fcrn al§ ein fd)mäbifd)ey

^Öirafen()au§ feit ber ^DHtte bc§ 11. 3üf)rt)unbert§ g(aubf)aft bezeugt finb; nnb

•fel)r treffenb ift ha§: SBort, "üa^ ^aifer ^^riebrid) einmal jn einem ber i5ovfcf)er

•fogte, ber ifim bie§ Grgebni§ feiner Stnbien borlegte: „^a§ ift aucf) genug."

@cnea(o9tfd)e üu^hiidt.

2(n biefe Erörterungen über ben Urfprung bei§ f)o[)en5of(ernfd)cn öaufe^

i^DoEen mir ()ier gfeic^ nod) einige geuea(ogifd)e 58etrad)tnngen fnü|)fen, bie bie

ö)ermanbtfd)aft(id)en .3iM"'^i>^^"^"f)^i^'9^ ^^^ ^ürften()aufe§ im ganzen ^um QJegen*
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ftQub f)Qben. 3ßtr folgen 5unäcf)[t bcm ©tammbouin itnb bcit ^Scrjtxieigungen

bc§ f)oI)en5oriernfc()cn ©ci'djlcrf^lg, bie er jeigt.

58on bem alten fclb[tänbigen ^^^ß^Ö^^ "^^"^ ©rofen bon ^o'^ß^'^^^o'ticnberg,

bic feit 1125 crlüä^nt Serben, ift oben fcI)on hirj bie Ükbe gelnefen; e§ mag
genügen, I)ier jn bemcrfen, ba^ biefcr 3^^^^9' ^" »^^"^ ^^^ ^Jiameu S3ur!arb unb
Sübiedjt \d)x f)äufig öorfommen, 1486 erIofd)en ift.

2Inc^ bon ber 2;rcnnung bcr frän!ifd)cn nnb bcr fd)lt>äbifd)en Sinic heS

^au|.it{)aufe§ ift fd)on gelegent(id) gcfprod^en Irorben; Inir inollen jnnädjft bie

jüngere fd)n)äbifd}e Sinie Herfolgen. S^ie Sinie ber ©rafcn bon Rollern, bic ftd^

fpäter (feit bem 13. ^afirf).) and) §c^)^naoIIern nennen, beginnt mit ^ricbrid^ IV.,

bcr 1204 in ber Ücilnng mit feinem älteren ^örnber ßonrab ben ^anptteil bcr

fdjlnäbifd^en S3efi^nngen mit bcr Stammburg ert^ielt. 6ö berbicnt i^erbor»

gc{)übcn jn lucrben, ba'j^ er fid; feit 1248 ebenfo Jüie bie fränfifd;e Sinie cinc8

Siegels bebicnte, ha§ ftatt be§ alten 9^ürnberger Sölücn ben fd^marj^lücife

quabrierten @d)ilb bc§ I)o^en3onernfd)en ®efamtf)anfeä jeigt. (Sine jüngere

Sinie biefeS §aufc§ fteden bie ©rafen bon 3'-"'ncrn='Sd}aIfSbnrg bar, bie etlüa um
]266 erfd)einen nnb 1408 im 9)knne§ftamm crlofdjcn finb.

^arl I. ®raf bon ^'-''^^^^'^^-'^ol^cn^oncrn teilte 1575 ben ©efamtbefi^ bcÄ

^anfcö unter feine brei ®üf)nc: Gitclfriebrid) IV. crl^ielt §ed)ingen, ^arl II.

8igmaringen, Gl^rifto^I) $)aigerIod). ©ie finb bie Stifter bcr brei banad) be»

nannten Sinien gclnorbcn, bcren 33cfi^ I)entc Inieber bereinigt ift. 2tm früt)eften

erlofd} bic Sinie .^"^aigerlod}, 1634. 5Son biefcr I^attc fid) noc^ luicber eine Stieben»

linic in Sd}Icfien abgcgtocigt (mit bcm Si^e in Königsberg bei Sdjiücibni^);

fic niar aber fd)on 1622 nücbcr crlofdjcn.

Unter ben ©rafen bon ^oljcnjolfern-'ped^ingcn, bie jum Seil im 9ieid)§»

bicnft f)of)e ©teilen bcficibeten, loic ^ol^ann ©corg (f 1623), ^röfibent bcS

9kid}§fammergcrid)t§ jn ©pcljcr nnb ^räfibcnt be§ faifcrlid)en SReid)Sf)ofrat§,

nnb bie, luic chcn biefcr, and) fd}on jnm Seil pcrfönlid) mit bcr Dflcid^Sfürfteu"

iüürbe auSgejcidjnct haaren, ragt befonberS I)crbor ^ricbrid) 2Bitl)cIm, beS (^eiligen

römifd}en 9kid)§ ©cneralfclbnmrfdjall (1726), ber bon Kaifer Sco^olb I. bie

3hiSbcI)nnng bcr Üicid)§fürftcnli)ürbc anf alle 9Jtitglicbcr bcS .*p^nfc§ nnb il^re

9^ad;fommcn anSJuirftc (1692) nnb mit bem branbcnburgifdjcn §aufe ein

Pactum gentilicium fd^Io^, auf ©runb beffcn t^a^ fürftlid)c .'pauS fortan luieber,

lüic fd)on in feinem 2(nfang, ben Üitcl unb ha^ SiBappen ber Burggrafen bon

ycürnberg fü()rtc. 2)er Ic^te ©|)ro^ biefcr Sinie, ^ürft ^riebrid) SBil^elm

^'onftantin, entfagte gufammcn mit bem ^öertreter ber ©igmaringcr Sinie, S^axl

9(nton, burd) ©taatöbertrag bom 7. S^ejember 1849 ber 9Uu]icrung jugunftcu

bcr Krone ^rcufecnä. ©cit 1850 fül)rtcn beibe Sinien auf ®runb einer fbniglid)cn

Crbrc hcn Sitel „§oI)cit"; bem dürften Karl S(nton bon ©igmaringcn, ber

1858—1862 ^räfibent bc§ prcu^ifdjcn ©taat§nünifterinm§ mar, lourbe für fid^

nnb feine 9kd}fümmcn 1861 ber 2:itcl „Ki)niglid)e .^")oI)eit" 5ugcftanben. SRaä)

bcm 2obc bcS testen •'pcdjingcr dürften bereinigte er micber ben ganzen ^auSbefi^

bcr fd^lrtäbifdjcn Sinie in feiner ."panb nnb nat)m ben cinfad)cn 2itel „i^ürft bon

C">or)cn3oUcrn" an. (£r ftarb 1885; fein ^^iad^folgcr nnirbc i^ürft Scopolb, ber

cinftma(§ jur fpanifdjcn Stjronfanbibatur in 9tuöfid)t genommene '']^x\n^, bem
3905 fein ©oljn, ^ürft 2BiI()cIm, gefolgt ift. ^er jüngere ©o^n bcS ^nirften

Kart 5(nton, ^rina Karl, Unirbe 1866 gürft, 1881 K-bnig t)on 3flnmänien; m^
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fernem finbcriofcrt Sobe (1914) I}Qt ber 2t)ronfoIger ^crbinonb, ein jüngerer

^ol^n bcö gür[ten Scopolb, bie 3fiegterung angetreten.

S)te DJ^itglteber ber älteren ^ouptlinie n^erben nn§ in ber folgenben 2)av^

fteHung al§ SSurggrofen bon ^cürnbcrg nnb namentlicf) bann al§ branbenbnrgtjdj=>

:|3reufeifd}e 3f?egcnten jn 6ejd)äfttgcn fjaben; (lier it»ol(en iuir nnr bie S{b5ti>cignngoii

öon biejcr ^ouptünie in§ 5Iuge faffen.

2ln| ©rnnb ber t>on ^nrfiir[t 2l(bred}t 5(d)ine§ Uerfügten Xeiinng folgten

feine beiben jüngeren 8ö^nc ^^-ricbrid; nnb ©igntnnb a[§> 9)Mrfgrafcn in ben

fränfifc^en S3efi^nngen be§ .'panfe§, ber erfte in 5tn§bad}, ber jtueite in 58nt)rent(;.

IfJadjbem bann aber ©igmnnb oI}ne männlidje (£rben 1495 bcrftorben luar, fiet

ber gonge fränfifc^e S3efi^ an h^n 2J^arfgra[cn ^-riebrid) {„hm filteren"); er ift

ber ©tammbater ber beiben älteren martgräflid^en Sinien S(n§bad) nnb '-Bal^rentt;,

bie fi^ in DJMrfgrof ®eorg ^^niebrid), bem ^nrator in Cftpren^en nnb ^ergog

ton ^ägernborf, Inicber bereinigten, nm bann mit feinem Sobe (1603) im

SJ^anneöftamm jn erlöfdien.

ßiner ber @öf)ne f^ricbrid)§ bc§ filteren, 5((bvcd)t, luor 1511 jnm §od)*

mcifter be§ 5)eutfd)en OrbenS gemäf)It tüorben nnb mnrbe 1525 bnrd) bie Säfu*

larifation be§ Orben§fanbe§ ber erfte ^^perjog in ^ren^en. Gr ift ber Stifter bor

;)reufeifd^en Sinie ber ^oI^enjoHern, bie aber fd}on mit feinem geifteöfranfcn <Bo[)n

klbred)t ^^riebridj im 9JJanne§ftamm an§geftorben ift (1618).

2)ie jüngeren Sinien 2(n§bad) nnb S3al)rent() finb auf ©runb ber S3ereiu*

barnngen im ©eroer ^onsüertrag (1599) nnb in bem S3ertragc bon Cnoljbad)

(1603) jnr 9^egiernng gelangt; il^re Stifter finb bie beiben ältcften @i3I)ne be3

ilurfürften ^o^onn föeorg an§ feiner britten ©T)e, bie 9}^ar!grafen ß^Ijriftion nnb

^oodjim Ernft, bon benen ber erfte in 33al5reutt), ber anbere in 2tn§bad) nodi*

folgte. Sie 33at)rentr)er Sinie ift mit bem Sobe be§ SDkrfgrofen g-riebrid)

e^riftion 1769 im 9J?anne§ftamm erlofd^en; ber SDiorfgraf bon 5üi§bad),

Sl^riftion ^^riebrid^^orlSUejonber, bereinigte bie beiben Sonbe inicber nnter feiner

Sftegiernng; er bergidjtete ober jugnnften ber ^rone ^renfeenä in einem 33ertragc

bon 1791, lange bor feinem S^obe, ber erft im ^ai)xz 1806 eingetreten ift.

kleine eigentlid)e 2anbe§l)o()eit lüor mit gmei onbern Stb^iüeignngcn bou

bem 6rQnbenbnrgifd)en ^onfe berbnnben, inbem jmei jüngere ®öf)ne bc§ ©ro^cii

^urfütftcn au§ feiner gmeiten @()e mit S:orotr)ea bon |)oIftein, 93iarfgraf ^^bilipp

SBiE^cIm nnb 2Rarfgraf 2IIbred)t ^^riebrid), mit Sonb nnb Senten in @d)it»ebt inib

in bet :So]^anniterbanei Sonnenbnrg ouSgeftottet luurben. Gin (SoI)n bc§ erftcu

aHorfgrafen bon SdjhJebt, ^riebrid) SßiU)eIm (f 1771), I)at griebrid) bem ©rofecu

buxd) oKerlei Unorbnnngen me^rfad; Stnlo^ jn fd}arfem Gingreifen in feine

|>crTfc^oft gegeben; mit bcffen So^n griebrid) §einrid) i[t bie Sinie 1788 er^

lofc^n. 2lu§ ber ©onnenbnrger Sinie, bie ebenfoKä boS 18. ;^ar}rr)nnbert nid)t

übcrbauert l^ot, finb gmei 6öt)ne be§ Stifters in ben beiben erften fc^Iefifdjen

5lriegen gefaüen: 93^orfgrof griebrid) bei ^J^oUiüil? nnb 9}krfgrof ^riebricl)

Sßif^elm 1744 bor g^rog.

2)ie ^'omilienberbinbungen ber öofienjonern, bie fid) onfänglid) onf bie

5^TCt|e be§ f)of)en 5tbel§ bentfd)er 9^ation bejd}rän!cn, benen ha§^ §au§ felbft ent*

ftommte, reidjen fd)on frül), fd)on feit ber meronfdjcn §eirat (1248) in bie

^ö:^re Spl)äre be§ $Reid)§fürftenftanbe§ I)inein, benen and) bie §oI)en,5oIlern felbft

balb änge^öfitt iünrben. Sin bie jaljlreic^en S3erbinbnngen mit ben ^ürftenberg,
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C-^oI}cnroI)c, Sciiiingen, Cttingen, CatcubcrQ, Salm, (2al)n, SoImS, 3tn^incnt —
reiben fid) foldjc mit ben ^ürftcnI)Qufcvu nou 2{uI)Qlt imb ®ad)fcu, üoit 33vaun»

fc^ircig unb Clbcnbuvg, t>on 'Öeffcn iiub 9ia[fnu, öon ^oliteiu iiub lOiecflenburg,

ncn ^fülj, Sabcu, 33ai)ern, SBüvttcnibcvg iifln. (£g gibt inol)! fein beutfd^eg^

^'ür[ten^Qu§, hü§. nic^t mit bcu öofjeuäoKcru in mci)r ober luenigcr bielfättigen

bcrh)anbtic{}Qft(id)cn 33c5iel)ungcn [tcl)t, \vc\m aud) naturgemÖB bie Älonfejftoit

^icr jeit bcm IG. ^a^il}unbert eine bod) nid)t inüibcrftcigbarc ©c^ranfc gejogett

f)at. 5^ic jüngeren 8ö(}nc, bie nid)t mit Sanb nnb Sentcn anögcftattet merbcn

fonnten, traten in ber fQt{)oIifd)en 3cit in ber 9iegel in ben gei[tlid}cn (Stanb ein

unb Inurben 23i[d;öfe ober 2)entfd)=Crben§ritter; nid)t allen freilid) gelang z^

babei, ju einer \o großen ©tellnng em)3oränfteigen, lüie fie ber ^arbinal nnb^

5^nrfür[t Sdbred^t, ber 33rnber bc§ Änrfürften ^oad)im L, al§ ßräbifd)of üon

iDcain5 nnb 9Jtagbcbnrg einnal)m, ber t)ielgerül)mte ©önner ber §nmaniften,.

ober ber §od)mei[ter 2(lbred)t, ber fic^ bann 3nm ^erjog in ^renfeen niadjen

liefe. 2^ie 2i3d}ter Innrben bei ber 5Serl)eiratung grnnbfä^lid) nid)t mit Sanb unb^

acuten, Jonbern mit ®elb au^gcftattet unb muBten auf bie Erbfolge anSbrücflid^

t)cr5id)ten. S^agegcn ij't bie §eirat§poUtif in bem ^öüerntjanfe felbft, namentlic^!

im 16. {3al)rl)nnbcrt, oft bon bem S3e[treben geleitet gelüejen, mit ber .*panb einer

^ür]"tentod)ter auS anjel)nlid}em .'panfe jugleid) @uf3cffion§anf).irüd)e jn ge»

Irinnen, bie gum Xeil fpäter and) 5nr Erfüllung gelangt finb. 2ln männlidjen^

ßrben l;at e§ in ben §anptlinien niemals gcfelilt. 2)er ^inbcrreid)tnm mandjer

(£-^en in biefem .'panfe ift aufecrorbentlid) grofe. 2(n ber 8|)i^e [teljt ber ®ig=

maringer ©raf ^arl IL (f 1G06), ber mit giuei i5rauen 25 ^inber erjengtc; fein

ßnlel 9Jieinrab I. (f 1681) Tratte 19 ^inber bon einer ^^rau; e§ lr»ar eine geborene

Gräfin !Sörring=®eefeIb. Slbcr and) in ber branbeuburgifd}en Sinie I^atte ^r*
fürft 3of)ann ®eorg an§ feinen brei Sl)en 23 5Tinber, Don bencn allerbing§

mel)rere in frül)er ^ngenb berftorben finb, iüie benn überljan^t in ber alteren

3eit mit ber großen Qaiji ber ©eburten aud) eine nn§ l^ente fel)r grofe erfdjeinenbe

^inberfterblid)!eit .'panb in §anb ging. 3Son ben 14 ^tinbern be§ 6!önig§-

^riebrid) 2Bilt)elm ]. nnb feiner ©emaljlin ©opl)ie S^orotljea bon ^annober finb-

10 äu i^ren ^at)ren gefomnten; ha§^ elfte in ber ®efamt5al)l, ^rinj 5lnguft

SBilljelm, ift ber Stammbater ber f))äteren )jrenfeifd)cn Könige gett)orben, ®te

l}ol}en5ollernfd)e Sl^naftie ift eine ber bauerl}afteften in ber europäifd^en Öie*

fd)id)te; fie gleid)t barin ber capetingifd)cn. 3Son iueldjer 33ebeutnng ba§ für

bie f^eftigung ber monard)ifd)en (StaatSorbnnng nnb für bie 33egrünbnng einer

politifd)en 6inl)eit in 2anb nnb 5öolf ift, jcigt ein SSerglcid) 5lrifd)en ^ranfreid^-

unb Preußen einerfeitS unb bem alten S:eutfd)en 3ieid)e anberfeitS. SBären bie

2:i)naftien ber Sadjfen, Salier nnb ©tanfer fo langlebig gelücfen tüte bie ber

Gapctingcr in gnaufvcid) ober fpäter bie ber .^ol)cn5ollern in 23vanbenbnrg»

'|?rcufecn, fo lüärc t>a§: Seutfdjc 9kid) fd)lr>crlid) in eine fold)c ?Iuflöfnng geraten,

mc fie feit bcm 18. ;3o^)i-"t}ii»ö'^^t eingetreten ift, iuenn aud) bie örünbe bafür

gum Üeil auf anbcvcm ©cbiet unb tiefer liegen.

2ln ber (Ed)icffal6Vül(e beö beulfd)en .*pod)abele^, einen fo großen Zdi ber

3:I)rone ßuropac mit feineu 9J(itgIicbern ju bcfc^en, l^at aud) ba§ ©efamtljauS^

^->ol)euäollern feinen 2lnteil, ber fid) freilid) auf ben fd)on ern)äl)nten j^ali be§-

5ibnig§ bon 9\nmäuien befd)rän!t. '"^Ind) bie 3^1)1 ber branbcnburgifd)en unb'

prcufeifd)en ^üvftcntöri)tcr, bie auf fvcmbcn, aufecrbcutfd)en !Il)roncn gefeffeu'
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IjQ&cn, ift nid)t jcl}r grofe; Ineitoiiiä bic 93ccfiräa[>I i[i a\\ teuljc^c dürften öcrfjciratet

lüorbcn, Jüie oud^ btc a^uinner be§ 3^^^fcrii^aufe5 mit 53orIie&G grauen au§

beutjdE)en ^ürftcnfjäujeru gur (rf)c genommen ()abcu. Stuf ben bauifc^en Xijxon

ßelongte jc^on im ^a^xc 1445 bie 6ianbenburgiid}c '^rm^effin !lLnctf)ea, Xodjizx

^ol^anns be§ Slldji^miften, burd) bic SSermäfjhmg mit ^önig ß^riftop^ III.;

iiad) beffen früljem lohe (f 1448) ift fie aiid] bic ©emüiyiiu fcincg 9(ad)foIgcr§

ouf bcm Xt)rouc, be§ crfteu bänifd)cn C(ben6uvgcr§, 5{önig (£i)riftiQn§ L, ge»

Inorben. ©in Sol^n biefcs ^^narci\ ber ^eräog gricbrid) öon Sd)Ie§lt»ig'§oIftcin-

©ottorp, nadjmaiä ^önig gricbrid) I. bon 2nncmavf, inar in feiner erften ®l^e

n^iebcrum mit einer brQnbcnburgifd)en ^rinseffin bcrmäf)It, SOcorfgräfin Slnna,

S^od^ter be§ 5!urfürften ^o^ann. Sie ift fdjon inu- ber Gr{)ebung if)re§ ©ema^lS

Quf ben bönifdjcn .Tiönigltt^ron üerftorben, 1514, ober fie ift bic 9Jhitter eine§

bänifd)cn ^Tönigsi geiüorbcn: (£I)riftian§ III. (Eine ^tneite bänifd)e Königin au&

bcm branbenburgifd)en §Qnfe Irar bie 9.1Mrfgräfin Äatfiarina, Sodjter bc§ ^ur»

fürften ^0Qd)im griebrid), bic mit 5^önig (l^riftian IV. üermäljlt rt)ar; bcibe

Königinnen liegen in ber alten ®rabc§{irc^c bcs bänifd)en König§f)Qufe§, bem
2^om bon 9^oe§fiIbe, begraben. (Sine 2od}tcr ^of)ann SigiSmunbä, ebenfalls

5?alf)arina mit 9camcn, tDor in erfter (?I)e mit bem ^^ürften S3eti)Ien &ahox üon

Siebenbürgen Derl^eiratet (feit 1626); eine anbere 2od)ter bcsfelben Kurfürften,

SOcarie (Eleonore, bermä!f)Ite [id) 1620 mit (^uftab 5lboIf König bon ©djlncben;

ber frü^e Sob be§ innigft geliebten (5iicmaf)l5 auf bem 8c^lad)tfelbe bon Sü^en

^ot fie in eine unheilbare 9}(eIond)oIie berfenft (f 1655). (Sine anbere fd)iT)cbifc^c

Königin au^ bem £>o^en5oIIernI)aufc ift Suife Ulrife, bic Sc^lDcfter ^ricbrtd^ä

bcg (Brofeen, bie ®emaf)Iin hz§ ©ottorperS, Königs 2tboIf ^riebrid) (f 1782).

S^cibc Königinnen finb in ber 5Ribbar]^oIm§fird)c ju 8todl}oIm beigefc^t, „h)o

£d)h)eben§ (£f)re fd^lummert unterm SRarmor". 3" ^'^^ uieberlänbifd)e §au8
Cranien ^eiroteten ebenfalls ätnci 2öd)ter be§ prcu^ifd^en KönigSl^aufeS, bcibe

mit bem 9tomen 5föilf)elmine; bie eine ti>ar bic 2od)tcr bc§ ^rinjen Sluguft

2BiIf)eIm, bie 8d)tDcfter König ^-riebrid^ StBiil)cImS II., fermäl)lt mit bem ^ringen

äßill^elm V. bon 9laffau=Cronicn, bem fpäteren @rbftattf)alter ber 9^ieberlanbe;

bie 0lüdfid)t auf i^rc ^erfon fpielt eine ^RoKe in bem i5clb5ug i^reS !öniglid)en

^i^ruberS nad) ben 9?icberlanben 5ur SBicberl^erftenung ber Don einer feinblid)en

Partei unter franjöfifd^er (SiniDirfung bcrtricbcncn Cranier (f 1806); bie anbere

tüar bie 2;ocf)ter beä Königs griebrid) 3öil^elm II., bcrmäl)lt mit bcm (£rbprin§cn

iCMlf)eIm ^ricbric^, ber 1815 unter bem ?Jam.cn 35}iü)elm I. König ber Stiebet»

lanbe geworben ift. Sluf bcm rnffifd)cn Kaifertl)ron faß als (^i^cmaiilin S^üfolauS I.

bic preu^ifd)c ^rin^effin Ef)arlotte, Xod)tcr König i^i-'iß'^^'icf) 3ßin)clmS III., al8

tuffifc^cKaiferin (fie toax jur gricd)ifd)=!atl)olifd^en Kirche übergetreten) Sllcjranbra

^eoboromna genannt. @inc Sod^ter beS KaiferS ^^ricbrid), alfo eine @d)li)efter

unfereS KaiferS, ift befanntlid) bie ®ema[)lin bcS Königs Konftantin bon

(iJricd^cnlanb; aud) fie ^at baS griedjifd^^ort^oboje 'SefenntniS angenommen.

5?on fremben ouBcrbeutfdjen König§töd)tern, bie mit branbenburgifd)*

prcuBtfdjen ^errfd)ern ein ß^cbünbntS gefd^loffen f)aben, erlnä^nen h)ir bie

bönifdtic G5emaf)lin beS Kurfürften ^oad^im I. ((Slifabct^, Üoc^ter beS Königs

.5>anS bon 3^'änemarf, f 1555), ferner bie jineitc, poInifd)e (5iemal)lin beS Kur-

fürften ^oac^im 11. (.6cbrt)ig, 2:od)ter beS^agellonenlönigSSigiSmunbl., tl573);

eine anbere jagellonifdie ^rinjeffin, eine 2:od)ter König KafimirS II., irar mit
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{^riebrid^ bem Ötitercn Don §Xn§bad)'53Ql)rcutI) üerinäl^lt geipejen unb ift bie

Sf^utter 5IIbrec^t§, bc§ cr[len C'^crjogS non ^^vcufecn, geiDorbcn. S)er S3ater bcr

]^annoberfcf)en ©ema^Iin bc§ 5^öuig§ t^rkbvid) 3ötr(}clm I. (©o|)^ie Sorüt[)ca) i[t

€r[t lange uad) bev 53ermär)Iiing feiner 2od}tcv ^önig bon ©nglanb geliiorbeu

(®eorg I.); bie evfte föniglid)e ^rinjcfiin tion ©nglanb, bie fid) nad) ^'rcn^eii

öerl^eiratet f)at, t[t SJictoria, bie ©cnml^Iin bc§ jpäteren ÄTaifcrö gvicbrid), bie

belonntüd) ober bon beibcu ©eilen an^ beutjdjem S3Iute [tamnit. S^cv großen

SDie^rja^l \\a<i) [lammen al\o bie ß)cmaf)linnen bei* branbenbnvgifd)en unb

preufeifdjen §err[d}er auö beut[d}cn i^ürftcntjäujcrn, feit ber Sicfovmaiion an^

^roteftanlifd^en. ©in befonberer %Q\i Inar bie SSermäljlung be§ ^ron^rinjcn

griebrid^ ä3ill)elm (IV.) mil ber fatfiolifdjen bnl}cvifd)en £önig§tod)ter ßlifabet^

(1823), bie erft nad) ^al^ren jum cbangclifd)en 33efenntnic> übergelreteu ift.

Sßill man fic^ nun eine 33orflcnung mad;en t>on bcr 2trt unb SOIannig-

faltigfeit ber ^Iulmifd)ung in unferm §errfd)ert)auie, fo tut man am beflen,

einer 5(^nenlafel ju folgen, lüie fic Dor turpem (1911) ber ^rci()crr Stjel $(lbrcd)t

bon ^J^alljal^n Ijerauggcgeben l^at unter bem Sitel: „S)ie 4096 Stirnen ©einer

STioieftät bcö ®eulfd)cn ^aiferö, £önig§ bon ^reuBcn, 5öi[I)eInt 11." ®tefe3

SBerf, ha§ Iro^ maitd^er bon ^-ad^genealogcn gerügter 9J?äugeI unb UuLioHfornmen-

I)eiten immerl)in eine ganj braudjbare (Brunblage für unfere 35etrad)tungcn bar*

bietet, fül^rl bie 3f^cil)c bcr 2{t)uen bi§ jur äiDiJtflen Generation Ijerauf, aljo bi§ ini^

16. ^af)rr)unberl t)inein. S^ie 3'-if}l 4096 berief)! fid^ nur auf bie oberfte $Reil)e

ber Sr^nenlafel — ha^ ifl eben bie 5Uiö(fte Öeueralion —
;

fie ifl lljeorctifd)

erredjnet, ebenfo inic bie ^ai)l bcr fämtlid)eu auf hun Safein biefeS SBerfeg aUS

S3orfa^ren bc§ 5laifer§ burc^ alle ©eneraliouen f)iuburd) aufgefüljrlcn ^erfonen,

bie 8190 beträgt. Üatfädjiid) fd)rum|)feu aber biefe 3^^)^^" au^erorbentlid) flavf

gufammen infolge ber jebem ©enealogen ir!ol}lbefannlen ßrfd^einung, bie mau
al§ „Sll^nenbcrlufl" ju bejcidjueu ^^flegl unb bie barin beflelit, ha'j^ in bcn l)öl)eren

©eneralioneu, eima bon ber fünften ah, biefclbcn 9'iamen fid) bielfad^ inieber»

Idolen, infolge ber auf biefer ©lufe 5lDifd}cn berfd)iebeuen ©liebern ber Slljneu'

rei^e bor^anbenen engen Sjcrlnanblfdjaft. «So fdjrumpft jene Saljl bon 8190

tatfäd)ltd) 5ufammen auf 1549 ^erfonen, bie al§ SBorfal^ren unfereS ^aifcrS bi§

auf bie 5it)ölfle ©eneralion borfommen; bcr 2tl)ucuberluft beträgt alfo 6641 ^er-

fonen. @§ ifl nun nalürlid) bon i^ebeulung, fcftgu [teilen, lücr bon bicfen ^er«

fönen am ^äufigflen borfommt; lüir enlneljmen ber Einleitung be§ ^reil)errn

bon 2)^al^o^n ju feinem großen Xafelmerf and) barüber einige 5lngaben: „2ln

ber ©pi^e fle^t ®raf :3oficf}"" ©nifl Don Slnl)alt (f 1586), bcr uid)t meniger al^

70 mal al§ 2lt)n bcö ^taiferS er[d}eiut, unb jlnar 33 mal mit [einer cr[ten ®c-

ma^lin Gräfin 2lgue§ Don 5ßarbl) unb 37 mal mil [einer jmcitert ©cmaljliu

^crjogin Eleonore bon SBürttcmbcrg. Gö folgen :iiaubgraf ^i>l}ilip|) ber ®roJ3'

mutige bon ^c\\cn unb föenuiljlin .'per^ogin (£l)ri[tinc bon ©ad}[cn, meldte 65 mal
borfommen. aJiarfgrä[in 9)iargarete bon 83ianbenburg, 2od)lcr beö ^urfürflcn

;^oad)im I., i[t 63 mal berlrelen, unb jibar 5 mal mit i^rcm er[ten ®emal;l,

^erjog ®eorg I. bon ^ommcrn unb 58 nml mil il^rem äluciten ®emal}l ®ra[cu

3;ol^ann IV. bon 2lnl)all. ßg [d}IieJ3en [id) an ®ra[ ^riebric^ 9Jiagnu§ ju ®olm§^
Saubad) unt) 6)emal)lin ®rä[in ?lgne§ bon 3Bicb 61 mal, ^iur[ür[t :3^ot)auu

öi^corg bon 93vaubenburg 58 mal (babon 9 mal mit [einer er[ten ©emaljltu

^crjogtn ©oV>^ic bon üiiegni^, 21 mal mit ber jrtjeiten ©ema^lin ^JJarfgräfiu
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Sabine bon ^ronbcnburg^Satireuti^ uiib 28 ntol mit ber brittep ©ema^lin
©väfin eiifabetl; bon 'änijali), SlönxQ e()ri[tiQn III. bon ^änemorf neb[t ®e-
nia{)Iin S:oroÜ)eQ bon 8ad)ien=2anenburg 57 mal, ©raf SBilljelm ber 3Reid)e bon

9^Q[fQU nebft ©cmatjün ©räfin Juliane bon 8toIbcvg 56 mal nfm." 3ßie man
ficl)t, lanter §tngcl}örigc bc§ bcnt|d)en gih[ten[tanbe§ nnb I)oI}cn SIbeI§. ^^reiticrr

b. 93tal^ai)n Ijai ferner fe[lge[teIÜ, ha^ unler ben 2(f)nen be§ 5Iaifcr§ am [tärfften

ha§ §au§ 3Bcttin bertreten ift, mit 70 berfd;icbenen SOHtgliebern; e§ folgen bie

Käufer 23ranbenburg=^reu^cn nnb §oI[tein mit je G4, S^raunjdjiüeig mit 53,

Dcafjan mit 40, Sßittelöbad} nnb SoImS mit je 39, 9JiedIenbnrg mit 35, 5tn^alt

nnb §oI)cnIoI)c mit je 27, 9^cn^ nnb Simpnrg mit je 22, 9}cangfelb mit 21,

5?abcn nnb «Saint mit je 20 berfd;iebencn 2}JitgIicbern.

Sind) in ha^ I;aböbnrgifd}e ^laiferljanS reid)t bie 5tf)nenrei!^c ber §ol^cn*

joficrnfaifer I^inein, iuenn and) hk nenere ^ritif jene aitz Überliefernng bon ber

G^e ber beiben bnrggrüflidjcn 'öriibcr ^lonrab I. nnb ^^riebrid) II. mit (Elementia

nnb ßlifabetl) bon .^ab^bnrg al§ ^abel beifeite gefc^oben ^at. lln^meifel^aft

ift ^aifer ^erbinanb I. einer ber S((}nl)errn be§ I)o()en3onernfd)cn £aifer^anfe3

bnrd; feine 2:od)ter SDJarie (f 1583), bie mit bem -"peräog SBiltjchn bon ^ülid)»

(IIebe=33erg bermätjlt hjar nnb bie SJJntter jener 3)krie (Eleonore gemorben ift,

bie ben legten ^renJ3ifd}en ^crjog 2(Ibrcd}t ^^^-it^'^^''^) S^nn ©ema^I fjatte; bie

SSermanbtfd)aft ift anwerben! nod; burd) bie Käufer ^fal5=3^r)cibrüden, 8ad)fen»

®ott)a, 35rannfd)meig=5^ebern nnb Stnljalt^^erbft bermiltclt, fo ba^ 5!aifer

^crbinanb I. 5 mal nnter ben 5t()nen nnfereä 5iaifer§ erfd^eint. ©erabe burd^

einige ber bentfd)cn ^ürftent)änfer, beren QJiitglieber am Iiänfigften nnter ben

Sühnen ber §oI;enäonernfaifer er|d}eincn, fül)rt nnn and) ein genealogifdiet

3nfammcnr)ang in berfdjiebene an§Iänbifd}e S^ljnaftien l)inüber. <2o burd) bie

§oIfteiner nnb Olbenburger nad) 2)änenmrf nnb Üiufelaub, burd) bie 33raun*

fd^meiger nad) ©ropritannien.

S)a^ 5?önig G^riftian III. bon S)änemar! (f 1559) eine in ber H'^nenreil^e

unfercS 5laiferS mit om ftär!ften bertretenc ^erfönlid)!eit ift, n)urbe bereits

evmätjnt; aber an^ G:i)riftian I. (f 1481), ^riebrid) I. (f 1533), ^ricbrid) IL

(t 1588), eijriftian IV. (t 1648), ^riebrid) III. (f 1670) finb mel)r ober minber

^äufig barin bertreten. SSon ben fd^mcbifdjen Königen crfd)etnt am Ijänfigften

ber beriif)mte Stifter ber 2Bafabl)naftie, 5lönig ®uftab I. (f 1560), beffen 2:iJd)ter

nad) 9Ked(cnburg, Oflfricälanb, ^aben bert)eiratet maren; aber and) fein 8oI)n

^iarl IX. (t 161 1), ferner bie ßmeibrüder 5larl X. ©nftab (f 1660) nnb üarl XI.

(t 1697) befinben fid) nnter ben ?t()nen nnfereS ^aifcrä. SSon ben alten polnifdjen

i^önigen ift ber .^agellone 5iafimir II. (f 1492) mef)rmal§ bertreten. 9}iit bem

ruffifdjen 5laiferl)ofe iüirb eine allerbingS nur einmalige ^ßerbinbnng f)ergeftel(t

burd) bie ^aiferin Slngufta, beren ä)intter 9J?aria ^attiloluna befanntlid) eine

2;od)ter beS ^aifer§ ^aul I. Inar. S3on ^^anl gel)t bie 2l^nenrci()C über beffen

9?ater ^eter III. nnb beffen aPiutter, bie ©ro^fiirftin ?tnna, bis auf ^eter ben

©rofeen nnb bie i8orfa()ren bc§ .'oaufeö Sbmanom aurüd— ein mc^r intereffantet

qI§ genealogifd) bcbeutfamer 3"faniJTicn(;ang. SBidjtiger ift bie SScriDonbtfdjaft

mit bem f)annoberfd)en 5Tünig§I)aufe bon Gnglanb, bie burd) bie ^kinsefe SSictoria,

^aifer i^riebrid)^ ®emal)lin, nnb frül)er fd)on burd) ©o^^ie Sorot^ea, bie ®c*

mai)V\n ^riebrid) 2Bi(^cIm§ I., Zod)tn 5?önig ®eorg§ I., bermittelt ift. S^te brct

elften ©corgc beä englifd)4)annoberfd)en §anfe§ fomie bie Königin 58ictoria finb
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boburd^ ju 5(^neit uiiierc^ 5laiieiö getDorben. Slber lüic ba§ |>qu§ §anuoöer

fclbft, fo ^ängt autf) baö öo^cnjoIIerntjQUö äugleic^ mit beni §*i»fß Stuart 511=»

fammcn: Qaloh I. jäl^It mit ju ben Sinnen unjere§ ilai[er§ burd) feine Joi^tcr

igltfabet^, bie an gricbric^ V., ^urfiiriten Don bcr ^^[0(3, Uermä^It unb Slhitteic

jener Sophie öon ber ^4>tQ^5 ^'^'^> ^i^ i^^ ^'^^ tjannoöerfdje .§auä l)eiratete, SJhitter

bcr prenfeii'cf)en Königin Sophie (£(;arIotte, ©ro^mutter ber Königin @op]^ie

®orotl)ea Inurbe. 2öci[t bic 2(b[tammung ,^afob§ I. öäterlid^crfcitg bnrd^ Sorb

2^arn(c^ auf bie jüngere Sinie be§ öaujeä Stuart äurücf, [0 fü()rt [ie mütterUd)er*

feit§ über 93caria Stuart ju ^önig ^a?ob V. Don Sd^ottlanb unb be[|en SSor»

fal^ren auf bem 2^ron; :5afob V. ift aber 5ug[cid) and) Don SQhitterfeite mit ben

franjöfifdjen 5ßaIoi§ berluanbt. Seine 9Jhittcr 2Jiargarete Subor lüar bie Sd^tüefter

Äönig §einric^§ VIII. bou Gnglanb, bie 2od)ter §einrid)§ VII., be§ 33egrünber3

ber Üuborbljnaftie; unb beffen ©roßmuttcr toar bie SBitlue be§ 5lömgä |)cinrid) V.

öon ßnglanb, bieburd)S^afcfpeareä2)arfteIlung fo bcfannt getDorbene5Tatf)arina,

bie in ^meiter G^e hau Ciuen Jubor gc(}eiratct I)atte. Sie felbft aber tuar eine

Joci^ter ^larl» VI., alfo eine 33alüi5, unb burc^ ben Stifter biefer Sinie, Staxl

öon 5SaIoif^, ben Sofjn ^^^tjilippg III., mit bem älteren capetingifd)en §aufe ber-

toanbt. 5Son befonberem ^ntereffe ift bcr 3»fo"^i"^"^)^^'9 '"^^ "^^"^ §ciufe 3^affau»

Oranien, burd) ben and) ebelfte§ franjöfifd^eö ^^lut bem ^ollernftamme 3ugefü[)rt

tuorben ift. 2^er grofje Oranier, 2öi[^elm ber Sd^meigfame, bcr 1584 ^u 2^clft

öon 3}?örbcrf)anb fiel, ift nid)t n^eniger al§ 13 nml unter ben 2(t)nen uufercä

ÄaiferS öertreten, unb ^mar 10 mal mit feiner brittcn ®emaf)Iin S^arlottc,

2od)ter bc§ §erjog§ öon 5iJ(ontpcnfier, unb 3 mal mit feiner öierten ®cmal}lin

ßuife, 2od}ter beö bcrid)mten Stbmiralg öon Sotignt), beä Opfert ber 33art()o»

Iomäu§nad)t öon 1572. ^n biefem 5öermanbtfd)aft§f reife befnnbct fid) in red)t

berf)ängni§öoner Söeife bie banuiligc politifd)c SSebeutung be§ reformierten 33e»

fenntniffeS, al§ beffen Ijeroifdje 5Sorfämpfer biefe beiben 5J?änner, 2Bi(()eIm öon

Oranien unb ber Slbmiral öon Golignl), ben S[)'tärtl)rertob gcfunben I}abcn. 2)ie

SpfJuttcr ber Suife öon ß^olignl), ha^ öon (£. %. 9Diel)er fo Ijeroifd} gejeidjuete „SBeib

beS 5Ibmiral§", mar eine SJ^ontmorenct), G^arlotte be Saöal (f 15G8); unb auc^

ber Hbmiral fetbft, Ciolign^^Gt^atiffon, ftammte burd) feine SDhitter au§ biefem

ftoljcn, uralten unb öiclleid^t öorneljmften 2(bel§gefd)(cd)t ^-ran{reid)§, beffen

SSorfal^ren alfo and) mit unter bie ?Xt)nen unfereS ilaiferl)aufe§ ju rcd)nen finb.

§öd)ft bebcuteub ift auf bcr anbern Seite bie 5Il)nenrei^e, bie fid) an
5öirt)elm§ britte Öema^lin G^arfotte öon 9}?ontpenfier fnüpft. Sa§ ^an§ ber

|)er3Öge öon 9J?ontpenfier (1608 im 9Jtannc§ftamm erIofd)en) fteflt eine jüngere

Sinie beg fran3Öfifd)cn ^lönig§l)aufeä bar: eö mar begrünbet öon einem 'iHad)'

fommen 2ubmig§ beg .'peiligen, ber aud) hen 9?amen Submig führte (f 1520)

unb bie (£rbtod)ter eines ©rafcn öon SJJontpenfier I)eiratete, bcr g(eid)faU§ ein

"Diac^fomme be§ ^eiligen i^ubmig mar. 2)urd) biefen 3iifQi"i"C'^0^"g fommt
a(fo and} micber öugo Eapet, ber Stifter be§ altfran5i3fifd)en 5?önigat)aufe§,

unter bie 5I()nen unfercS ^aifcrsi.

Xie oranifc^e SIbftammnng ber .t'>o()enäoUern mirb nid)t blo^ burd^ ßuife

|)cnriette öermittelt, bie ®ema()lin be» ©ro^en ^urfürften unb Joc^tcr be§

•^rinjen griebrid) .^"»einrid) öon Cranien (f 1GG7), bie eine Gufclin bcg großen

Cranicrö unb feiner öierten ®emar)Iin Suifc öon Goligui) mar; and) bcr ©roße
5lurfürft felbft, il)r Öemol)!, ftammte an^ oranifd)em 5ölut: feine SJintter, eUfabct^
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€f)arlüttc bon ber ^falj, lüar eine Sodjter ber mit bem ^urfür[ten ^riebvid) IV.

tiüit ber ^falj öeintäfjlteu ^rinjcffin Suife Juliane bon Crauieu, unb biefe

Jüteber entflammte bev britten (£l)e be§ großen iDranicrä 3Bi(f)elm§I. mitS^arlotte

ton 9?Jontpenficr. Stuf bicjclbc 5f^nenrei()e fü()rt aud) bic mütterHd)e 5{6[tammung

ber ^ijniginnen ®opI)te (£()arIotte, ®emQ()(in ^bnig i^viebvid}!^ I., unb 6op^te

5^orotf)eQ, ®cma()ün ^öuig f^'ii^'brid) 2BiI()eIm§ I., jurürf. Sie ^vin^effin 2op()ie

öün ber ^falj, bie 2od)ter be§ unglürfüdjeu bö()miid)en 3Biutcrfi)nig§ griebrid)§ V.

t>on ber ^falj, eiue§ (2o()ne§ ber Cranierin Suije Juliane, njar bie SO^uttcr ber

einen unb bie ©rüßmuttcr ber anbcrn (mütterüd)erjeit§). 33er[tärft luirb biefe

ißlutmifc^ung nod) burd) bie 5(b[tQmmung ber 5laijerin Stugufta bon bemjctben

^errt)anbt[d)aft§frei§ ber .'päufer Cranicn, (Eolignl), 53iontpenfier. Sie ^aiferin

^(ugufta ftammte ebenfo Jüic i(^r 6)cmaf)I au§ ben bcibcn (St)en bo§ Cranierä

3BiIf)eIm§ I., olfo and) an§ ben §Qu|ern 9Jiontpeniicr unb Ciolignl), unb burc^

t)iefe bon ben (£Q|)etingern unb ben 9J?ontmorenct). 33crmitte(t rt»irb biefe Slb-

ftammung burd) jmci ^ürftenpaare, beren ir»ei6üd)cr 2ci( au§ bem ijoijiv.»

^oIIernfd)en §aufe felbft ftommt: eö finb jiuei Üödjter ^ricbrid) 9öil()e(m§ L, bie

t]Srin,5effinnen ^Ijilip^ine Sf)arIotte unb @op()ie bon ^^^reufjcn, bon benen bic eine

mit bem ^er^og üaxl I. bon '^raunfdjlueig^SBoIfcnbüttel, bic anbcre mit bem

STtarfgrofen ^^i-'tebrid) 333il()elm bon 53rQnben6urg='8d)njcbt bermä()(t bjar. 2a3

erfte biefer ^aare ftcHt bie mütterlidjen ©rofeettern be§ ©roB^er^ogg Siaxl 5(uguft

i)on S^eimor, "bas, anbcre bie be§ ^aifcr^S ^aul I. bon !JRuB(aub bar. (S§ iüicber-

J^olt fid) I)ier aber nid)t bloß ba^ 5(bftammung§bcrl)ältuii^, inie c§ für ^^ricbric!^

9Bi(()eIm I. gilt, fonbern ber eine ber bciben genannten (dürften I)at nod) be-

•fonbere genealogifdje 'l^e5ic(}ungcn ju bem oranifd)cn §aufe. Scr SJiarfgraf

^riebrid) 2öiK)cIm bon 33ranbcnburg=8d}mcbt, ber übrigen^ aml-) nod) ein Gnfel

t>c§ föroßen .$?urfiirften Inar, ijattc jum ©roBbater müttcrlid)erfcit§ ben dürften

5of)ann ©eorg II. bon 2(n()a(t=Seffau, ber mit einer Sodjter be§ ^rinjcn ^riebric^

C>einrid) bon Cranien, .*penriette ^otf)arina, bermäl)lt \vax.

5laifer ^^riebrid) I)atte alfo bon 5i>atcr* unb ^Oiuttcrfcite mand)en Sropfeu

oranifd)en ^(uteä in ben SIbern; aber and) feine ®emat)lin, bic eng(ifd)e ^rin-

^effin S?ictoria, ftel)t in einem gencaIogifd)en 3ufammcn()ang mit bicfcm •'paufe.

8ie flammt bäterlid)erfcit§ bon einer ^^riu3efftn Gl)arlottc 5lmalie bon §effen*

ilßl)ilip^5t()al (t 1801) ab, unter bereu 3ll)nen fid) breimal ber große Cranicr

lißil{)elm I. mit feiner britten ®emal)lin, ber .^per^ogin bon 9Jiontpcnfier, fiubct,

tüa§> alfo jugleid) auf ben capetiugifd)en Urfprung jurürflucift, ber für bie .^aiferiu

^riebrid) auf^crbcm aud) noc^ burd) il)rc mütterlid)e 2(bftammung auf anberiu

iJöege fi^ ergibt.

53on befonbercm ^ntereffe ift e§ nod), bie 5(()nenrei()en ^u bcrfolgen, bie

fid) an§ ber 5{bftammung unferc§ Äünig§^aufe§ bon bem t)ab^^burgifd)en Äaifer

^erbinanb I. ergeben. Seffen ©roßmutter bätertid)erfeit§, 9Jiaria bon Surgunb,

!5:od)ter Slaxl^ be§ ^iil)nen, füf)rt auf bic 58aloi§ unb bamit lineberum auf bie

<£apctiugcr jurürf. Sie müttcrüd)eu (S)roBeItern ^Vlaifcr 'gerbiuaub§, bie „fatl)0'

iifd)cn Äönige" gerbinanb bon Siragonien unb ^l^^^t'lla bon .^aftilien, t)aben

i)ie §crrfd)er ber ölteften d)riftlid)en ^önigreid)e ber ^l)renäenl)albinfe( au^ bem

8. ;^ar)rt)unbert ju i^ren Sinnen. 53cibe flammen mütterlid)erfeit§ bon ^oljauu

öon Sancafter, einem @ot)n 5lönig Gbuarbä III. bon Gnglanb, unb burc^ biefen

unb feine SSorfal)ren au§ bem ^au\i Stnjou^^lantagenet bon ^ill)clm bem ßc-
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o6erer unb ben alten Dcormonnen^ersögen bi§ ju bem Sötfinger D^oÜo ob, ber

Qudf) unter ben Sinnen ber ßlconorc üon ^poiton, ©enml)ltn öcinrirf)§ II. bon

(gnglanb, [id) fiubct. ^erbinanb ber 5latI)oIifd)e ftammte burd) feinen (^ro^öater

mütterlid^erjeitS öon bem beut[d}en ßönig Sllfonö X. Don 5lafttlien ah (f 1284);

bellen QJhitter \vax 53eatrij: bic jüngere Don @taufen, bie Xod^ter ^I)ilip^§ öon

edjnjaben, bie enfelin griebrid)§ I. unb |einer (yema()Iin 33eatrij: bon 33urgunb.

^on ben <2taufern füt^rt bie SIt)nenreiI)e über bie Stammutter 2lgne§, 2:oci^tcr

£>einridjg IV., auf bie |ali|d)en 5lai|cr unb il)re SSorfaI)ren, unb bon bie|en burc^

Siutgarbe, bie ©emaljlin ilonrabö be^ 9\otcn bon Sot^ringen, Soc^ter Ctto§ be§

Öro^en imb ber (fbilt) bon Gngfanb, auf bie fäd)fifcf)en 33rnnünen, bie SBiÜunger

unb ^crjog SBibufiub bon <2ad)fen, anbererfeit§ auf Hlfieb ben ©ro^en unb

bellen 53ürfal)ren, bie alten augclfüd;|iid;cn ^töuige bon 2Be||ej, bon ©cbert bi^

hinauf 5U ßerbic (6. ;^at)rt)uubert).

Stlfreb ber ©ro^e ftauunte burd) feine 93httter ^ubitt), eine lod^ter StaxlS

bc§ ^al)len, bon 5!arl bem ©vollen ah. 5tuf biefelbe 5lb|tammung füf)rt and) ber

3ufammenl)ang mit ^^uqo Gcpet, be||en UrgroBmutter 2lbeII)eib eine Socktet

l?ublDig§ be§ ^^ronnnen Juar; and) ber 8taufcr griebrid) Sarbaroffa, ber ja

ebenfalls gu ben Slljuen uufercS ^aiferö gehört, |tammte burcl) 2lgne§ bon

i(?oitier§, bie ©ema^liu ^üi|cr C"^einrid)S III., über Ctto 2ßill)elm bon 3Surgunb

unb Tteberg (f 1027), 5(balbert, ^lönig bon Italien (f 966), Sotljar II. unb

2ol^ar I. bon Subiuig bem i^-rommen unb ^arl bem ©rofeen ah, Sie ©emal^lin

i^-ricbrid^§ I., ^eatri^* bon 5?urguub, bie mit il}m unter ben ^lljucu unfereJ

5tönig5l)aufc5 erfd)eiut, fül}rt burd) S^ainalb, ben ^Bruber ber $lgneä bon ^oitier3,

auf benfelben Stamm jurürf.

5:er 3u|ammeuf)aug bcö 23lute§ änü|d)en un|erem ^önigsliaufe unb biefen

entfernten ©efd)led;tern ftellt in bem unüberfe^bar mannigfaltigen geuealogifdjen

©cmebe ber ;5a^r^unbertc äloar nur ein paar einjelne ^-äbcn bar, aber er ift,

oblDo^l hienig bcfanut, bod; älueifelloS borl^anben; unb bie ^l^autafie unferer

f)iftorifc^ intereffierteu ^citgciuiffen luirb gern bei ber ^Borftelluug berlneilen,

baB alle bie großen unb glänjeuben ©eftaltcn ber alten beutfdjen, ja curopäifdicn

G)c|d)id)te bis auf ^arl ben ©rofecn unb über i^n l;inau§ 5u ben 3tl;ueu unfereÄ

5laiferö gef)ören.

!5)ic Q3urggi'afcn ^on O^ürnberg.

Umfong unb 33ebcutung ber Hmtggclüalt, bie bie 93urggrafen bon 9Hirnberg

ju ber Q^it ausübten, n^o ha§ 3lmt in bie .'päube ber .•pol^cnäollern fam, b. 1^.

5u (£nbe bc§ 12. ^al)rl)uubert5, läfet fid) ni^t mef)r feftfteUen. Sßaljrfdjetnlid^

iDQien bie 53urggra|en anfänglid) nid)t nur bie §üter ber alten faifernd)en S3urft

auf bem Tcüruberg, fonbcrn and) bie S3ertrcter ber obrigfcitlid^en ©emalt über

bie Stabt unb "ba^ fie umgcbcnbe Sanbgebiet gemefen, aber il)re 33cfugniffe tDoren

|d)ün frü^ namentlid) burd) bie mächtig aufftrebenbc ©emeinbe ber S^oic^Sftabt

Icbeutcnb eingefd)räuft n^orbcu. Qu ber Qcit, iuo mir ©cnoucrcS über bie

Ojcrcdjtfame unb 3iM'tci"bigfeiten ber 5?urggvafeu bon 9hiruberg erfal;ren (1273),.

l)atlcn [ie mit ber alten JHeidjSburg felbft uid)tS mcl)r ju tun; biefc lüar in §ut

unb 33cfi<^ ber 3Reic^§ftabt 5cürnberg übergegangen, bie fie für ben 5laifer ju

bcimal)ren l)atte. Xk Burggrafen befafecu aber eine aubere 'l^urg in ber ©tobt,.

bic nadjmalS bon ben 3?ürgern burd^ eine 50^auer bou beut cigentlidjcn ©tabt*
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6eretd^ abgetrennt iuurbe; ein 9^e(^t§ftreit, ber barübcr entftanb, ti't 1376 bal^iu

tcrtragen iDorben, ha'^ bic Burggrafen \id) biefe 2(b]perrung gegen eine (^elb-

gal^Iung bon 5000 ©ulben gefaUen liefen. @ie fiatten ferner bie §ut über ba^i

Ctabttor, ba§ if)rer Burg benad)bart it)ar {ha§ Bcftncrtor); ein Beamter bc3

föurggrafcn fiUjrte im ®tabtgerid)t neben bem ©tabtfdjultljcißen bcn Borfi^ unb

«mpfing für feineu .^errn glüei SErittel ber ©eridjtsgefäde, loaö auf eine alte

öbrigfeitlid)e ©tefinng be§ Burggrafen gegenüber ber ©tabt gurüdlneift, bie fic^

im übrigen bereite berloreu I)atte. 5)amit I)äugt aud) Uiotjl gujammen, ba^ ber

Burggraf auf ber Soreujfeite ber ©tabt bon jcbcr (Sd)micbeU3er!ftatt einen

©d)iUing, bon ben Bauiplät^en aud) ©runbginS empfing, ha^ ifim ®d)nitterbienfte

unb 2ßalbnutjungen an 2.'öi(bbret unb SBalbbäumen in ben jur 8tabt gef)örigcn

iBalbungen suftanben unb bergleidjen mef)r — ©ercdjtfame, auf lucld)e bie Burg-

grafen feit 1386 in mcl}rfad)en Bcrträgen mit ber ©tobt Bergidjt geleiftet I)abcu.

^ie Burg felbft ift 1420 bon ben Bal)ern in einer %zlp^ mit bem erften branben-

6urgifd)en DJ^arfgrafen erftürmt unb berbrannt Sorben; I)eute ift nur nod) bie

Burgfapette unb ein 9JJauerreft babon übrig, ^m ;^af)re 1427 in einem Stau']*

tertrag mit ber ©tabt ()at ^ricbrid) I. bie Burg famt i^rem 3^iö'-'^)'^i^ grunb'

i^errfd)aftlid)er3fted)te gegen eineÖelbfumme gang aufgegeben, unb im^a[)re 1432

tourbe aud) ha^ le^tc bem Burggrafen ^ufteljenbe ftäbtiid)e(^runbftüdbcr©emeinbe

überlaffen, fo ha'^ feitbem bie Burggrafen im SJiaucrring ber ©tabt überhaupt

leinen Befi^ mel£)r Ratten. 5)od) bel)ielt fid) griebrid) I. 1427 bic §älfte be§ bor

bem ©pitaler 2;or gelegenen gledcng ®üften()üf foiuie bie ^agb unb has öeicit

im $Reid)§n)aIbe bor, über ben er aud) eine Hrt bon £oubcöf)o{)eit beanfprud)te.

Sie Burggraffdjaft gn 5cürnberg loar feit bem 13. ^al}rf)unbert. Wie anbeve

tomel^me 9^eid)§ämter, auf bem 2Bege, fid) in eine lanbeöijerrlidje güirftenftelluug

umsulüanbeln. tiefem altgemeinen beifaffung§gefd)id}tlid)en Borgang ftanben

üflerbingä f)ier befonbere ©d)iDierig!eiten entgegen, ha e§ fid) nid)t um einen mel)r

ober minber gefd)Ioffenen StmtSbegir! I)anbelte, an ben bie ©ntfte^ung eineä

territorialen gürftentumS ()ätte anfnüpfen !önnen, fonbern nur um eine giemlid)

unbeftimmte 2(mt§geiDaIt, bie ber Sluöftattung mit einem fompaften Sanbgcbiet

entbehrte. S:a§ gerftüdelte $Reid)§gut tnurbe f)ier bon ber faifcriidien ©eU3a{t

jäfjer feftgc()alten U)ie in mand)en anberen Seilen be§ 9kid)eS, namentlid) auc^

in 3'?orbbGutid)(anb. Unter ^'aifer §nbred)t I. fam e§ gur einrid)tung einer

Sleici^Slanbbogtci in Ö^ürnberg, bie ben Übergang bon Sieic^Sgut in ben Befi^

bon Ferren unb ©tobten aufgehalten I)at; fie Juar aber nid)t an bie Burggrafen,

fonbern an aubere borneI)me ^''crrcn ber Umgebung, lüie bie ©rafen bon |)o^en='

Io!^e unb bon Cettiugen berlie[)en unb ift fd)Iic{3Üd) 1360 bon ber ©tabt 9^ürnberg

ertüorben iuorben. Sagegen loaren bie Burggrafen im 2el)n§befi^ be§ faifer^-

(tc^en £anbgerid)t§ ju 9cürnbcrg, ha^ lüol)! bic attc gräflid)e ®erid)tgbarfeit

barftellt, bie mit iOrem 5tmt berbuubcn ipar. SicfcS faiferlidjc Sanbgeric^t übte

in erfter Sinic eine lofale ©erid)t§barfeit in ber Umgebung Oon 9^ürnberg anS^,

b€Qnfprud)te aber fpäter, ä{)nlid) \vk bie li3eftfn{ifd)en ^reigeridjtc unb aubere

faiferlidjc £anbgerid)te, gmubfä^did) eine ^uftÄubigfcit über i)a§> gau^e 9kid) I)tn,

bi§ nac^ ©ad)fen, ©d)lüaben unb an bitn dlljmx, \m§ frei(id) tatiäd)Iid) oI)ue

crl)eblid)c Bebeuiung blieb, ^n biefer ©cmalt tiniraelte ber SInfprud) ber Burg^

grafcn auf eine 2anbe§I)oI)eit in ben fränfifd)en Gebieten, namentlid) and) in

ber Umgebung bon 9Kirnberg — ein 5lnfprud), ber aber bon ber ©tabt fd)arf

2*
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imb nid}t of)nc ßrfolg beftritteu Inuvbc. 2er iReid)§iiialb bei 9türubevg, ber für

bic ^of^en^olfcrn Don bcionbcrcv '^cbcutung Wax, Jücil er 5it)ifd)eii htn beiben

^ölften i^ver Q^cft^miöcu in gnaiifeii lag, blieb in bicjer .'pinjid)! bc|onbev§

flriltig. 2q§ Sieidjeforfimeiitevamt in biefem '^olbc li>ar im 14. ^a!f)rl)nnbcrt

t>on bcr 9türnbevger ^^^atrijicrfamilie ©tromer erlDorben tt)orben, bie babon ben

9{Qmen ,/B>nIbi"troniev" führte, nnb Irar uon biefer anf bie ©labt 9iürnbcrg

übergegangen; anf Övnnb baüon übten bie Dcürnberger äiemlid) nngeljinbcrt

cbrigfeitlid}e 'Öicdjtc in bem 9?cid)§it)Qlbe onS.

Xa ben '-i5nrggrafen Hon 9türnberg bie ©rnnblage eine§ forn^jaftcn ^tmtg»

bejirfS fel}lte, fo marcn fic bei beni Streben nad) einem fürftenmäfeigcn Sanb»

gebiet baranf angcaiiefen, it)ren ^efil^ anf jebc möglidje SBeife anf ®runb ber

terfd)iebenftcn, meift prit»atred)tlid)en ßrUicrbStitel gn öergrö^ern. 2)q§ Sanb»

gebiet, ha^^ fie 5nfammenbrad}ten, bcrnl}te anf ber ftüdiueiö fürtfri)reitcnben @r»

merbnng bieler nerfd)icbcnartiger, fleinerer ober größerer ^eftanbtcilc, bic teil§

iirfprüng(id)eö 9\eid)§gnt, teils nnb tunneljmlid) ^5efi^ Hon anbcren gräflichen

ober fürftlidjen 2anbe§t)erren ober and; bon geifllidjen Stiftern ober t>on reid^g*

rittcrjd)aftlid)en ^-amilien geluejen ntarcn. Selben, SSogteibefngniffe, 3ü(obien

n)cd)jcln miteinanber aiy, bic C£rnierb§artcn finb überanä mannigfaltig: 35er*

Ieif)nngen bnrd) ben i^aifer, 33erpfänbnngen, bic nid)t iuicber eingelöft lücrbcn^

C?rbjd)aften, ^anfgejd)äftc fügen ein Stürf be§ Serritorialbcfi^eS nad) bem anbern

^ingn; feit bem %a[i ber Stanfer erfd)einen bie 33nrggrafen öon ??ürnberg al*

ba§ mäd^tigfte .*öan§ in ^ranfen neben ben 33ifc^öfen bon SBürjbnrg nnb Öan>
berg, in beftänbiger Spannnng nnb I)änfigen S^eibnngen mit ber nuid)tt)oIl anf'

flicbenben 9^eid)sftabt ?cürnberg.

3^er crfte ^oUcrngraf, ben \mx atö 33nrggrafen bon 9Uirnberg finben^

t5riebrid) I., fd)eint jn biefer Stelfnng gelangt sn fein bnrd) bie !aiferlid)e ®unft,

bie fid) fein i^an§ infolge bcä 5Infd)(nffe'5 an bie Stanfer feit bcren !I()ron''

bcflcignng erh)ürben I)attc, ängleid) aber and) bnrd^ bie Beirat mit ber @rbtod)tcr

ber Örafen bon 3^aab§, bie bi^^ bal)in im '^efi^e ber 33nrggraffd)aft gelbcfeu

inaren. Öraf ^tonrab IL bon Siaabei, i^irggraf bon Siürnberg, ftarb 1191, nnb

im 3^()re 1192 finben mir ^riebrid) I. al§ feinen ^^cadifolgcr. 5)ie 9iaab§fd)cn

Erbgüter, bic feine Öema[)nn So)j()ia i()m 5nbrad)tc, lagen gnm größten !Icil in

Cfterreid); ha^ .^anptftüct bilbetc bic (i)raffd)aft 9taab§ im Sanbe nnter bcr Gnn§.

S^icfe iünrbc fdjon 1218 bon ben Sö()nen T^riebrid)^ an 2eo):)oIb IV. bon C'fter»

Tcid) berfanft, ber übrige öfterreid)ifd)c ©trenbefil} gn 2el)cn anSgetan. Offenbar

fttar eg bem ."oanfc nm ?{brnnbnng nnb SScrftärfnng bcr fränfifd)cn ^i^efi^nngen

in crfter Sinie jn tnn.

^ricbrid) J. fd)ctnt nm 1200 geftorben jn fein; fein SoI)n nnb 9^ad)folger

mar ^'onrab I., bcr gnerft mit feinem jüngeren 33rnber ^riebrid) II. äufammen
nl§ ^^nrggraf bon 5(ürnberg anftritt, bann aber bnrd) bie ücilnng bon 1204

fid) mit biefem in ber oben fd)on angegebenen 3Beifc an^cinanbergefc^t ()at, fo "öa^

x^ricbrid) ber Stifter ber fd)n)äbifd)en, ^onrab aber ber ber fränfifd)cn Sinie bcfi^

^anfeg tonrbe. Xiefer ilonrab I. ift e§, bcr bermntlid) bnrd) -Vxirat mit bcr (Erb»

lod)tcr be§ eben bamalS an§flerbcnben (yrafcnt)anfe§ bon 5Ibenberg bic reid)cn ^^c»

fi^nngen bicfe§ ®cfd)Icc^t§, bic — noc^ oI)nc Jlnsbac^ fdbft, aber mit ber ilabolj»

bnrg bei ^ürl^ — ben c^^iern be§ fpätercn 'J5Ürftentnm§ 5ln§bad) bilbcn, für feirt

^anss crlüorben i)(it. (£r I)at felbft noft) nid)t ben litel eineg ©rafcn bon Stbenberg
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öcfiif)rt, liegt aber int ^lofter .'peilgbronn 6cc}rnbcn, ba§ eine Stiftung bcr 5Iben»

beiger iDar nnb nun and) bie S'iuricftättc bcr ()of)en5oncrnjd)en 33urggrafen

Jrurbc. Sie beiben 33riibcr lünrcn 1214 unter ben erftcn 2(nf)Qngcrn, bie ber

junge ©tanfer f^ricbrirf) II. in 5^eut]d)Ianb fanb. Scr 33urggraf ^onrab tritt

im Sieidjc befonberS I)erüor al§ einer bcr 'Siütc, bie beut jungen itonig §einric^

bon feinem 33Qter, bem ^aifer ^^riebrid) II., gefeilt iDorben lr>aren; an beffen

Gm:i3ijrung fdjeint er aber feinen 3Iutcil getrabt gu Ijoben, bielmerir Inurbe er

nod) bem ©tur^ bcS ^aiferfo^ueä unb nad) bcr 3(ieberir)erfung be§ biefem ber-

bünbeten babcnbergifd)en ^er^ogg |^r{cbrid}§ be§ Streitbaren öon öfterreii^ mit

ber ©tattljalterfc^aft in bem nnterlüorfeneu Sanbe betraut (1225). Später, iit

bem 5lonf(ift mit ber £irc^e, bevliefe er bie <Bad)z bQ§ gebannten £aifcr^

i^riebrid) II. unb ftanb auf feiten bcr (Segenfönige -^^einricf) 9ia§)je unb Sßil^elnt

bon^ollanb; bod) ift er f^äter micbcr jur ftoufifd)en Partei äurürfgetretcw unb ge*

l^örte 5U ben Slnfiängcrn ^onrabS IV. unb 5?onrabin§; um 1260 ift er geftorben.

Sein Sot^n ^riebrid) III., ber fd)on neben bem SSater al§ Burggraf bon

Sxürnberg erfd}cint, I)at eine befoubere ^-^cbcutung für bie ®efd)id)te be§ §aufe§.

@r Ipor 5lr»eimal bermätjlt, einmal mit ßlifabetl), einer ber Söd)ter bcg ^er^og^

Ctto bon 50tcrün, i)a§ älveitemal mit einer Softer be§ ^cr^ogg bon Sad^fen

üu^ bem §aufc Stnfialt, 2)ic erfte ©ema^Iiu brad}te abermals bem 3oIIernf)aufc

einen reidjen 3iiibad)§ an fränfifd^em ;^onbbefi^. Sie C^ersijge bon älleran an^

bem -Öanfe ber ©rafen bon 5(ubed}§ Ibaren ein nroIteS ba^erifdjeö 2IbeI§gefd)Ied)t^

mit ben Staufern unb ben 3ßittetgbad}crn bcribaubt; ben i^erjogötitel fül^rten

fie nid}t bon bem Xiroler Ort, fonbern bon il)ren froatifd)=^baImatintfd)ert

58efi^ungen. Sie naijmcn eine bebeutenbe territoriole Stellung ein: bon Sal»

matien bi§ nad) ^gurgunb lagen ii^re ©üter unb §crrfc^aften jerftreut; aber im
i^ranfenlanbc mar ber 93cittel))un!t i^re§ 3?efi^e§ nnb i^rer ^ntereffen; bie

^laffenburg bei ^ulmbacf) mar iljr 4iau)3tlt)oI)nfi^, unb int ^ (öfter Saug^eim

hc\a\\h fid) bie ^rbgruft beö ®efd}Ied)t§. ."peräog Ctto II., bcr 1248 ftarb, Ibar

ber le^te männlid)e Spro^ bicfeS ©efdjled^ts; berfd)iebene Xöd}ter beerbten

it)n. dlifabetf), bie mit bem ^Burggrafen ^ricbridj III. bermät}It mar, erl)iclt

bei bcr ßrbteitung ein ©ebiet, beffen 9JcitteIpunft 33al)reutt) mar, baju $of im

i^id)telgebirge, baö bie Burggrafen aber junädjft al§ Setzen on bie 9ieid)§bögte

bon 2ßeiba (bie fpätere fürftlid)c i^antilie 9^eufe bon flauen) anstaten mtb ha^

erft 1373 unter itjre unntittelbarc §crrfd)aft gefommen ift. ."patte bie aben-

bergfd)e ßrbfdjaft ben ®runb ju beut fpäteren ^ürftentunt 2In§bad) gelegt, \o

legte bie nteranifd)c Grbfd)aft ben förunb 5U bem fpäteren ^ürftcutum 5^al)reut^;

nur fef)Iten babon noc^ bebeutenbe Seile, bie eine Sdjmefter ßlifabctt)§ (Beatrij:)

bamal§ (1248) beut §aufe ber ©rafen bon Crlamünbe äubrad)te: bor allem

^ulmbad) mit ber ^piaffenburg, .s'^immclfron, ©olbfronad) unb aubere Orte;

biefer 2:eil be§ Bal)reutf)er ^ürflentnmö ift bon ben 33urggrafen erft 1341 burd^

5?ertrag mit bem legten (trafen bon Crlamünbe ermorben morben.

i^ricbrid^ III. nal)nt fd)on eine Ijerborragenbe Stellung im didd) ein. 6r

ift bcr erfte unter ben 35urggrafen, ber bie fj^iiter int C'^anfe trabitionell gemorbene

SioHe als „5löniggmad^er" fpielt. ©r Ijat, obmol^I nid^t felbft äu ben beborjugten

2!Bä!)Iern geijörig, im ^al)re 1273 bie ST^al)! ber 5!urfürften auf 9RuboIf bon

^'^obSburg gelenft unb bem ©cmäljlten bann bie erfte 9cac^rid)t i>at>on gebradjt.

Sie Belol^uung für biefen Sicnft mar bcr gro|e £ef)nbricf bon 1273, au§ bciu
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tim ben Umfang ber 33Gfugnt[fc uub @crcd)tianie ber 9iümbergcr 53urggraffd^aft

Icunen lernen; bic (£rbfo(ge linirbe bovin — luie übrigens jc()on t>on fvüf)ercii

^atjeru geid}c()en irnr— and) anf bie lDeib(id)c Sinic nu§gcbcl)nt. ^in ^a^re 1281

Jpurbe ba^^iclbe ^^rit>i(cg nod) einmal in ber feierlid)eu ^orm einer ©olbcncn

S?n[Ie ausgefertigt. ;^n3iuiid;cn Ijatte ber 53urggraf bem neuen Honig iDirffamo

^"^ilfe gegen feineu 2i:iberfad;er ^"Uinig Cttofar üon '^iifimen gcleiftet, ber feinen

eigenen 53efil3ungen ein bebro(}Iid}er ^tadjbar gcivorben luar; in ber (2d)Iad)t auf

icm aj^ardjfelb (26. 5luguft 1278) I;attc er bie ©turmfol^ne beg 9^eid}cg jum

Sieg über ben 5?ö^mcu{i3nig bem faijcrlid)cn .^"^eere boraugetragen. Ser ®ieg€§'

^rei§ maren bie freigcniorbeuen 2e()en Cfterreid), ©teiermorf, Hrain, mit benen

ber Haifer nun feine ©öf)ne SIIbred)t \u\'i> Sütbolf beletjute; e§ ift bie ©runblogc

äu ber §au3mad)t beS (jabSburgifc^cn .'paufeS. 5tud) Ijierbei I)at ber 3?urggraf

^riebrid) feinem !aiferlid)cn ^rennbe I)i(freid)c §anb geiciftet: er Jrar c§, ber

bie für biefe 9kgierung?d)anblung notlncnbigeu SBiUebriefe ber Huvfürften burd)

finge nnb gefd^idte 53er()anb[ungGn jn befd)affcn inufete. 5(u^er jenem ^^^vibilegium

trug ber 33urggvaf al§> faifcrlid)cn 2}anf einige fleinerc 2anbbclel;nungcn nnb

«ine größere Summe ©elbeö (1000 SJtarf Silber) babon, bie jnm Grinerb neuer

S5cfi^ungen bicnte. 9iod) auf feiner Iet3ten Sveife nad} S)3el)er lie^ fid) Haifcr

IRuboIf bon bem 5?urggrafen begleiten; niemanb Don ben dürften f)at i()n nad)

ben Sßorten ber 9tcimd)ronif CttofarS l^on .*oorned aufrid)tiger betrauert.

SIber nid)t bem I)ab§burgifd)en -V^aufo, fonbern bem 5Iaifertum an fic()

iüibmeten bie Burggrafen if)vc Sicuflc nnb if)re 5lnl)änglid)feit. 5(13 nad) 9ftnboIf^

Sobe bie crkinigSluar;! feinet Soljucs 5(fbvcd)t öcfdjcitcvt limr, trat 53urggraf

i^i'icbric^ mit bem neugeiuä^llcn Ht3uig IHbulf non i^iafjau in eine nal^c {^amilicu'

bcrbinbung, iubem er eine feiner Sijd^ter mit bem Seltne be§ Hönigö bcrmät|Itc.

Sein So^n ?^ricbrid) IV. I;ielt bann iüieber mit Sion'ia, ^Ubrec^t jufammcn nnb

übernaJ)m bie i5Üt}rung beö fiiniglidjcu -s^'^eerey in bem meif5nifd)en Kriege. 6r

^alf auc^ bem 9lad)foIger Sdbrcd^tö, bem :^üt>clbuvger .'TuMurid) VII., bei feinen

i?äm)3fen in ixH)meu foluie bei feinem Oiom.^uge. ^n bem Streit ber beiben

^egentönige, nadi ber jUnefpältigcn '$oa[)[ bcS .^afjres 1314, nal)m er bon 3(nfang

an Partei für Subiuig bon Batjern; er entfd}ieb burd) einen Eingriff onä bem

.'pinterljalt bie Sd)Iadit bon 9JJüOIborf (28. September 1322); nnb einem feiner

Seute gelang e^, ben (^egenfönig griebrid} gefangen ju nel)mcn, ber bann fein

Sd)lbert bem iMirggrafen übergab. DJie()rere {(eine Bele[)nungen uub bie 53er'

lei^ung be§ '-l^crgregalS, bai namentlid} im ^-id)telgebirge bon ^4-ebeutung hjav,

befuubeten "Um Sauf beö 5Iaifer§, ber ben 93urggvafen einmal alö hm ^Retter bcö

3Reid)e§ (salvator imperii) begrüf^t I)at. 3Beiter()in (1328) fel)eu lr»ir ben 33nrg =

grafen ^riebrid) in ber S3eftaIIung alä „.<peimlid)er nnb SecretariuS" be«5

ilaiferg, — ein Üitel, ber bamal§ an HIang uub 53ebeutung bem Ijeutigcn eincy

SJiinifterä ober Staatöfefretärä entfprad) — ; in biefer (Sigenfdjaft I)at i^ricbrid)

auc^ alä ©eueralbüar be§ 9kid)e3 in 2:u§cien gemaltet an beS Haiferä Statt,

griebrid) IV. Ijat bon 1300 bis 1332 regiert; il)m irar ein 58ruber, ^otjonn I.

öorangegangen, ber aber nur brei ^aljxc l)inburd) (1297—1300) bie .t)errjd)aft

gefüf)rt ijai. C^iue fefte (Srborbnuug im Sinne beS (£rftgebnrtöred)tg beftanb

bamalS in bem .^aufe ber 35nrggrafcn bon S'Jürnberg nod) feineSloegS; unb

nuc^ bic Söfpic ^riebrid)§ IV. I)aben luicber (mie eö fd;on früljcr borgefommen

luar) gemciufd;aftlic^ bie üiegierung gefül)rt. ^lüevbingS galt in fold;em ^atle^
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bem Sfleid^e gegenüber nur einer, ber öltcfte, al§ ber bcrantit)ortIid)e S^räger bcr

^fltd)ten unb JRedjle be§ 33urggrafcntunig. 5)te brei @öt)ne grtebrirf)§ IV.
tDarcn: ^oI)ann II., 5lonrab II. unb 5llbred)t. i^onrob II. i[t frül) geftorbcn,.

oI)ne mönniid^e ©rben 3U lEiinterloffen (1334); al§ bcr jüngere 93ruber 5(Ibred)t

5U feinen ^af)ren gcfommen Inar, fd}Io^ ^o()ann II. im ^oljre 1341 mit if)m

einen ^auSöertrag, auf ©runb beffen bem jüngeren trüber oI)ne eine eigcntlidje

Seilnng be§ 2;erritorTum§ eine befonbere .'oerrfd}aft§fpf)äre angelincfen h)urbe.

@§ ir)urbe babci feftgefe^t, bo^ t)on foId)en nbgcfonbcrten S3efil^ungeu nid)t§ bcr*

äußert Serben burfte o^ne bie ^iiftnumuiig bcö ^amilicn-CbcrlpupteS, bem
babci aud^ ein S3or!auf§red)t gclr)al)rt lüurbe.

;^oI)ann II. (1332—1357) I;at bie guten 93c5tef)ungen ^u Subloig bem
93al}ern fortgefe^t. @r ift üon il^m 1345 jum Pfleger unb §au|3tnmnn in ber

lOlaxt 33ranbenburg befteUt tnorben, Wo 9J^arfgraf Subir»ig ber filtere, be§ ^aiferS

©üfm, bie £urtt)ürbe iuncl)atte; e§ ift bie erfte 33crül)rung ber 53urggrafen Don
9(ürnbcrg mit ber 2)iar! imb infofern ber ©rinucrung iüclj! lucrt, lucun bicfc

Stellung and) nur bon furjer S)auer gelüefen ift. S)ie 2ßaf)I ^arl§ IV. gum
föcgenfönig beränberte bie ))oIitifd;)c Sage, unb bie 33urggrafen liefen fid) burc^

bie I)üf)en 3(nerbietungen bc§ SujcmburgerS, ber itjuen 14 000 50(arf ©itber bot,

gu feiner Partei Ijcrübcrgie^cn. Slber nad) bem 2;obc 5loifcr Sublr)ig§ trübten

fid) i^re 33e5ief)ungen gu bem Sujemburger lüicber, unb im .^a^re 1349 finbeu

nur fie auf feiten be§ ©egeufönigg ©üntfier bou Sd^luargburg; im ^al}re 1350
gab eä fogar einen 5D?oment, Ibo ^arl IV. fid) anfd)idte, im 93unbc mit bem
^urfürften bon ber ^falg bie S3urggrafen mit 5lricg gu über5ie()cu; aber ber

3h)ift Iburbe bertragen, oI)ne ha'^ e§ gu g-eiubfeligfcitcn tarn, unb im ^al)re 1351

fd)loffen bie ^Burggrafen mit ^arl IV. unb bem ^fäljcr einen ,,elbigen 33unb"

fomt einer Grbeinung, bei ber ber finge Sui'cmburger gum erftenmal bie (Sr»

njcrbung ber 5?urggraffd)aft für feine §au§mad}t in§ 5Iuge gefaxt f)at— ein ^lan,

bcn er nod) f^öter burd) ^amilienberbinbuugcn treiter berfolgte. Seit biefcr

Qdt finb bie ^Burggrafen in guten 58e5ief)uugen mit 5Jaifcr äaü IV. geblieben,

nid)t nur ^ol^ann unb fein 33ruber, fonbern and) nod) bie näd)fte (s^eneration.

;^ol^ann II. füt)rt in ber d)ronifaIifc!^en Überlieferung bcn ^x'inameu

conquaestor, ber ©rlncrber. G§ luirb berid)tet, i>a'^ unter if)m bcr Grtrag ber

S5ergU)er!e im ^id)telgebirge (Wo and) (SJoIb gcioonnen tourbe) fic^ fer)r geI)oben

IjahQ. (Sr I)at 1331 bie ©tabt SlnSbad) unb bie Sornburg crluorbeu; 1347 finb

i()m burd) ^arl IV. bie ©d)lüffelbergfd)en 2el)en übertragen morben, bie gu«

fammen mit einigen anberen Sänbereien ben fränfifd)en 33cfil^ fcl)r günftig

abrunbeten; bor aKeut aber ift il)m bie ©rlricrbung bcr Crlamünbcfd}en ^e»

fi^ungen gelungen, bon benen ^lulmbad) auf ©ruub ciuc§ ^faubgcfd)äfte§ nod^

bei Sebäciten be§ legten ©rafen Otto unb feiner ®cuml)liu ^fuuigunbe crmorben

tnurbc, bie §errfd)aft "^laffcnburg aber famt ^i^^^*-'^)"-^^' ^i^'f ©ruub eine? Grb»

bcrtragcS bon 1338 nad) bem balb barauf erfolgten 2Ibf(erbcn ber beibeu finber»

lofen ©atten.

Hm bie in einer fpärlid)cu Überlieferung bcrbämmerube ©cftalt biefcr

legten ©räfin bon Orlauiüubc \)at ciue büftcrc Sage il)icu Sd}tcier gelüoben.

Sie ift bie ^^inci^e ^rau", bie in bcn ®d)Iüffcru ber §ol)ou5ol(ern erfd)cint, um
bcn beborftel)enben Snb eincö ^'amilicngliebe§ ober foufligc§ Uul)eil aujit^cigcn.

5Bon Siebe gu bem jüngften bcr bamaligcn burggräflid)en U^rüber, ?nbred)t bem
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Q&}ömn, betört, foK bic Derluttroete 5lunigunbe tf)re beiben ^inber f)aben tijtcu

taffen, h)ei( fie au§ einer jirtcibeuttgen 9\ebciüenbung be§ bou i()r geliebten

3Kanne§ bie 23af)nbor[tel(ung geic{)öpft I;abe, ba'^ biefe „bicr 5higen" einer

ißennäl)hing mit it)ni im 3Bege [tänben. Si^arnm ijat [ie im ©rabe feine $Rn()c

finben fönncn unb riicbt fid) an§ bevi"d)mäf)ter Siebe an bem .*pan[e i^re§ ®e=>

liebten. S^iefe föefdjidjte, bie einem befnnnten ®ebid)t an§ ,,^e» 5lnaben SSnnber*

l)orn" jugrnnbe liegt, i)cit gar nid)t§ bon einem ()i|torild)en Äcrn an fid); bon

einem SBcrbältni^ä ber ©räfin mit bem 53nrggrafen 5((bred)t i[t gar nid)t§ befannt;

er mar übrigens feit 1348 mit einer (Gräfin Don öennebcrg berf)eiratet nnb 5>ater

Don üier ^inbern. S3on ber Giräfin ^Innignnbe aber iriffen tt>ir nnr, baJ5 fic,

ftnberloS, irie fie Inar, nad) bem 2obe il^reS ®emal)l§ ben (Sd)Ieier ber 3il'^^^''

jicnferinnen genommen I}at nnb in bem 5!Iofter §immelfron bei ^nlmbac^

geftorben nnb begraben ift. ^[)x bort erfjattener ©rabftein, ber fie in bem
©elranbe ber „ipei^en f^ranen" be§ ^il't^-'^'Di^^nf^i'oibenS seigt, mirb ben ^,?(n(a^

5U ber ganzen Segenbe gegeben f)aben, bie fid) in äl)n(id)er ^^orm in bieten

curopäifd)en i5Ürftenfd}(öffern, fo in ^^ariö nnb '^arma, in Storf^olm nnb

5lopen()agen, in 3:armftabt, ;RarI§rn^e nnb Glebe micberI)o(t. Gg ift eine bon

ben toanbernben Sdjlo^fagen. llrfpriing(id) an ber or(amünbifd)cn ^laffcnbnrg

^oftenb, bie in ben 33efil^ ber .•ootjen^oUern überging, ift fie mit biefen in bie

^arf '^ranbenbnrg nnb in ha§ (2d)(o^ gn (£ö((n an ber Spree übergefiebclt,

Xüo ber Spnf — trot^ mand)er injlDifdjen entlarvter 5J(l)ftififationen — feine

©länbigen gefnnben I}at bi§ in bic ijclkn Reiten bc§ 19. ^al)rt)nnbert§ [}inein.

^ricbrid) V., ber ®ü()n ^ofj'^i^"'^ II., (;at bei eintritt feiner SRegiernng im
j^a^re 1357 ben |)an§bertrag mit feinem nod) lebenben Cljeim 2((bred)t

'Crnenert, fo ha'^ biefer 3nnüd)ft nod) neben if)m biö 3n feinem Sobe 13GI al»

©nrggrof erfd^eint; bann I^at er aKein regiert biiS 1397, Wo er bie Skgiernng

nieberlegte; im folgenben "{^aljx ift er geftorben. ^m ^lofter §eiI§bronn, tüo

er begraben liegt, jeigt it)n eine lebensgroße Statne in feiner äußeren Gr»

f(f)einnng. Gr mar ein tüd^tiger nnb befonnener SHegent; bie nnfrnd^tbaven

9titterfa[}rten feine§ C()eim§ 2llbred)t, bie Don ben Sängern gepriefen mnrben,

loaren nidjt feine 2,aQi)Q; er luar friebliebenb, aber 50^ nnb nad)briirflid) in ber

Ißerfolgung feiner 3"tt'reffcn. Seine Kenntnis ber ®efd)äfte mar nngemöt}nlic^

groß; man fagte, bafj er imftanbe mar, inidjtige Urfnnben felbft jn entmerfen.

Wnd) I)at er einen mefentlid)en 2ei( feiner Sätigfcit bem 9\eid)§bienft gemibmet.

^m {ja()re 1362 finben mir i()n a[§> 9kid)§l)anbtmann an ber Spi^e beS 2anb*

friebcnSbnnbeö in '^ranfen; im ^at)r baranf als 9kid)S(anbuogt im GIfaJ5;

fpäter, 1371, als 9UMd}öIanbbogt in Cberfd^maben. 2(ny ber engen 3Serbinbnng

mit ytaifer Äarl IV. I)at and) er nmnd)e 5ßortei(e für fein ••panS gebogen; ber

fid)tbarfte nnb nad)f)altig|ie beftanb in bem großen, nnter golbener 33nne anS*

gefertigten ^^riüi(eginm üon 1363, ha^i in aller i5orm hcn ^Bnrggrafen bon
5^ürnberg nnb fein ."panS alS ein ebleS fölieb beS 9Reid)eS (nobile mcmbrum sacrL

imperii) nnb Don altcrStjer bem 9ieid)Sfürftenftanbe angcf)örig crf(ärte nnb
il)m 33orred)te gnmieS, mie fie einige !yi(ii)\c Horljer (1356) ben ilnrfürften 5n=

geftanben morben maren, nament(id) ben nngeftörten 33efi^ beS ^-Bergregals unb
bie anSfd)Iiefe(id)e Öerid)tsr)or)eit in feinen l^anben, fo ba'^ beren Gingefeffene nid^t

Dor auiimärtige C»jerid)te, and) nidjt imr bie beS 9ieid)eS, getaben merben fonnten,

«t« fei bcnn im ^afle ber 9Ux{)tSbermeigernng bnrd) ben SanbeStjerrn. („Privi-
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legium de non evocando.") 5)ie 5(uerfcnnunö bc§ 9^ctd)§[ür]'tcni"tanbc§ burd)

btcfc llrfunbc \td)t aHcrbingS in mcrflnürbigcm ©cgenfal^ 511 bcr Sotfad^c, ^ai^

fid) bic 5Rcid)§fQU5lct nur je^r langfain bnrnn gclr>ö(}ut f)Qt, beut Burggrafen
bic il)iu banad) gufommeubc Situlatur 5U geben, fo ha'j^ e§ fa[t bcn 2(n[d)etn f)at,.

oI§ fei biefe (Stanbeeierr)öl)ung nid^t folno^l burd) fniferHd)en ^Billengaft, qI§-

t>ielnie]^r burd} ®etnoI)nI)eit^ued)t benjtrft inorben, unb jlnar in ber 2Beifc, ta^ bte-

I}j}I)eren ®tanbe§titel cl^er in ben nieberen 5lreijen unb in ^riöaturfunben, al§-

in ber SieidjSfan^fei gebroud^t iuurben. ßrft im ^al)re 1381 h)irb ber 53urggraf-

in einer ^^aiferurfunbe auöbrüdlid) al§ 9fieid)§fürft bejeidjnct unb erft feit 1385,.

alfo 22 ^al^rc nad) bem ^ribileg, ift bieg augnaI)ni§Io§ ber %al{. 9JJit ber 2tn»

crfenming bc§ 9^eid}öfürftenftanbe§ I)ängt e§ Inol)! äufontmen, bofe ber 33nrggraf-

i^riebrid) V. neben beut fd)lr)ar5=ineiß quabrierten 3onernfd)iIb lüieber ba§ alte

bnrggrQfIid)e Sört)enlrtap)3en fül}rtc. 3Son feiner engen 53erbinbung mit ^arl IV.
legt bic 2atfad)e 3*^110"^-' ^^\ "^ii^ ^^ ä^^ci feiner Xöd)ter mit licn ©ij^nen beg-

^aifer§, 3ßen5el unb 8igmunb, Dcriobtc (^lifabetl) unb ^atl)arina, 1361 unb*

1368). 5)abei lag allerbiugS bic 5(bfid)t ber Suj;cmburger auf bie burggräflid^c

6rbfd)aft jugrunbe, ba griebrid) V. biö bal)in nur 2;iJd}ter geboren inaren..

Sie 5ßcrIobungcn finb fpätcr, al§ bic ßrbau§fid}ten ber 2;i)d)tcr nad} ber ©eburt:

non gmei 3?rüberu licrfd}lrianben, mieber äurüdgcgaugen; bie ältere ©d^rtefter

I)eiratetc bann ben ^falggrafcn 3'in|.ncd)t, ben fpätercn 6^önig; bic jüngere eing-

ing ^IToftcr. ©ine anberc bon ben Söd^tern ^^ricbridjg rtiar mit bem ^erjog

'i'Ubrcd^t III. bon Öfterreid), eine bierte mit bem Sanbgrafen §ermann „bem
@elcl)rten" bon §efjen bermäf)It. Bon ben f)3ät geborenen ©binnen ^at ber

ältcftc, ^oljann, eine !Jod)ter be§ ^aifcrS ^arl IV., 9Jcargaretc, gel)eiratet. SDtefe-

Bcrbinbungen mit bem Iuj.;cmburgifd}en, bem pfäl^ifdjen, bem öfterreid)ifd^cn

.paufe finb natürlid) and) bon (Sinfln^ auf bie politifd^e .^"^altnng ber Burg*-

grafen in ben SBirren be§ 3'?eid)e§ gemcfen. ^w"^^))^ ftanben fic auf feiten-

3BcnäeIg; an bcr 2Iufrid)tung be§ aUgcmeinen Sanbfricbcnä äu 6ger l^at au<i)

bcr Burggraf g-riebrid) V. tätigen 5tnteil gcl)abt. .^Uirj Dorther Jt»ar and) er in-

ben großen ^rieg jmifdjen ben ©täbten unb ben Xerritorialfürften berirtdfelt

gclrefen. 9tad) bcr fd)Iimmen 9cicbcrlagc ber fd)mäbifd)en ©täbte bei ©öffingen

(1388) berfuc^te bie Stabt 9türnberg einen Borftofe öcgen bie burggräflic^e

'it.l?ad)tfteUung; er irurbe jurüdgcmiefen, allcrbingS nid)t mit fo burd^fd^Iagenbem

Grfolg, lüie if)n ®raf ßber^arb bon SBürttcmbcrg in ©d)tr»aben unb ^^falägraf-

9htprcd)t am 3ft^ein errangen.

S)ie 2;crritorialmad^t ber Burggrafen I^at fid) unter bcr ^Regierung

^riebric^§ V. in bcr ©cftalt abgerunbet unb befcftigt, bic fic bann in ber C'^aupt*

fadje fpäter bct)altcn f)at. 6ie jcrficl in jmei gefouberte ©cbictc: im ©übmeften

ha^ Sanb ju graulen ober unter bem Öebirgc mit bcr 8tabt 5ln^^bad) (Cnoli^-

bad)), nad) ber e§ fpätcr geJx>öf)nIid) genannt murbc, unb ber bei 3^ürt() gelegenen,

I)änfig al§ Sf^efibenj gcbraud)tcn ^{aboljburg, bie gn t)Qn äüeftcn Bcftanbtci(cn

bc§ 5oncrnfd}en Befi^c§ in ^raufen gef)örtc — ein mcnig abgerunbctc^, mit

nielen frcmben, fürft(id)en ober ftäbtifc^en ©nüaben burd)fc^te'o ©cbiet; unb

im 9^orboften 'i)a§> Sanb auf bem ©ebirge, mit ber fpäteren §anptftabt Bal)reutl),

.rtulmbad) unb bcr ^laffenburg; and) |)of mit bem Bogtlanb get}örte baju: c§

finb bie ©ebiete be§ ^^-ranfenipalbeS unb be§ gid)tclgebirgc§, bie bamals burc^j

il}rc nid)t unergiebigen Berglocrfe einen befonberen 3Bert bcfaßcn.
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Siefe hüben ^^ürftentümer fiiib nun burd) bie 2;eilung, bie i^riebrid^ V.

^ttiifd^en feinen beiben (2öl)nen ^oljann unb ^^ricbricl) Verfügt I)Qt (19. 3)ki 1385),

in ber nadjften ©encration boncinanber getrennt luorben; ber ältere, ^o()ann III.,

•erl^ielt bie lüertöoHere ^ölftc, 3?al)reutt); ber jüngere, griebrid) VI., boö Ineniger

<?inträgltc^e 2(n§bad}; ba§ ^Qifcrlidje £anbgerid)t, bie 53nrg jn 9^ürnberg unb

t)ie 53ergn)erfe blieben aber Don ber Seilung an^Hjefd^lofjcn. G§ In^t \xd) nid}t

tierfennen, ha'^ burd} biefe Teilung bie im 53erglcid) mit anberen ^ürftenljäuferu

4}I)ne^in nur mäßige 'SRadjt be§ bnrggrailidjen .*paufc§ nod) berminbcrt tüurbc,

gumal bcibe 33rüber fid) nid)t in einer glänjenben finanjicUen Sage befanbeu,

"[onbern eine unter ber bäterlid)en 9^egiernng angel)änfte 8d)ulbenla[t gcmeinjam

äu tragen Ratten, fo "öa^ mir 1404 einmal babon Ijören, ta^ bie ÄTleinobien bc§

^au|e§ (barnuter and) mof)I bie fo[tbare ^elmjier bcy 33radenr)aupte§, bie

T^viebrid) IV. 1317 bon Seutolb bon Sf^egcnSbcrg gefauft I)atte) eine 3'^itla"9 i"

t)cn §änben berauben gemefen maren. S;ie33urggrafen bon 9Jüniberg blieben nod^

immer I)alb 9?eidi§beamtc, l)alb Serritorial[ür[ten. S;ie 5lleinI)Git unb mangelnbe

<55efd^IofjenI)cit il)re§ ^Territoriums 5it)ang fie, im Slnfc^lu^ an ben 5Taifer il;rc

^auSinterefjcn jn berfolgen, äumal bie 9kd^barfd)aft ber bal}erijd}en ^erjöge

beftänbig einen [tarfen S)rnrf auf il)re territoriale ©tellung in ^raufen ausübte.

ünx^ bor bor Hbbanfung be§ SSaterS (1397) Ratten bie beiben trüber ben

2:ür!enfelb3ug bon 1396 unb bie blutige unb unglüdlidje 8d)lad)t bon 9lifopoli^3

initgemadjt, an§ ber fie mit genauer 9^ot entfommen maren. 33eibe ftanben,

nad)bem fie bie 9icgierung angetreten Ijatten, anfangs auf feiten 5li3nig ^enjelS;

namentlid) ^oO^i"'^ i^<^^* unter ben bertrauten 9iäten feineS föniglid)en

©d}mager§; aber and) ^riebrid) lx>ar anfänglid) in feinem S/ienft für bie §er«

ftellung bcö SanbfricbenS in ^raufen tätig, al§ föniglidjer .*pnu)3tmann. S)ann

aber trennten fid) bie politifd^en 3Bege ber trüber, merfmürbigermeife, ül)ne ha'i^

jie felbft einanbcr feinblid^ gegenübertraten, ^-ricbrid) ftellte fid) auf bie ©eite

tieä ^fälgifd^en Sd)magcry 9hiprcd}t; er mar mit ben bicr rr)cinifd)en ^irfürften

mn 20. Sluguft 1400 gu 2al)nftcin an ber Slbfet^nng 2ßen5cB beteiligt, h)äl)renb

-cbcnbort ^oljann bie ^ad)e fcincS Sd)magerS, beS 5Iönig§, füljrte. griebrtd)

gog bann mit bcm unter feiner 9Jiitmirfung gcmäl)lten ^iinig 9tnpred)t aud)

nad) Italien unb erlitt mit biefem bor 33reöcia eine ^JJicberlagc, bie anc^ if)m

^erfönlid) bicl (2d)aben unb 53crluft brad)te; aber 9vupicd)t bel)auptete fid), unb
and) ber i^urggraf ^oljann fd)mcnltc, ol)ne einen bollftänbigen ^-rontmedifel bov«

5unel)men, in ba^$ Sager bc§ neuen 5tönig§ ai\ nad)bcm berfd)icbcne S3er'

inittlung§berfud}c gci'd)eitert maven. ^oI)ann mar ol)ne ©öl)ne. S)ie ^wfunf^
beS .'paufeS bcruf)te auf bem jüngeren 33ruber gniebrid), ber erft berl)ältni§mä^ig

fpät fid) äur (£l)e entfd)lo^ unb fid) 1401 mit ber „fd)önen ßlfe" bon 53ai)ern-

SanbSl)ut bcrmäl)(te, ber 2:od)ter beS C^^erjogS griebrid), bereu 9Jiutter eine

S3iSconti mar. (£r l)at an il)r eine bortrefflid)e 2cbcnSgefäl)rtin gemonneu,

-bie il^m bier @ü()ne geboren l)at unb nid)t nur burd) il)re bielbernfene ®d)ün^eit,

-fonbern and) burd) .^ilugtjeit unb cntfd)loffenc§ S^efen fid) auS^eidjncte; bie

8d)attcnfcite bei bicfcr (£l)e mar, bo^ fie ben ^^urggrafen in bie fd)meren unb
I)ortnärfigen ^•amilienl)änbel be§ bal)erifd)en .^aufe§ bermidclte, bie t()m nod)

jatiräe^ntelang ba§> geben fauer mad)cn folltcn.

^n ber ^erbinbung mit .^iönig 9ht^rcd)t f)at aber ber S3urggraf ^riebrid)

^uf bie 2)auer nid)t bie 53efriebigung feiner 35?ünfd)e unb bie i^bvbernng feiner
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^ntcreffen gcfuuben, bte er eriüartet Ijalte. 9^amenllid) fein ^Qubel mit ber

^eic^öftabt JTtotenlntrg, bie ficf) gegen hen buvggräflicf)en (Sinffufe incrirtc, naljm

burd} hü§> Eingreifen be§ ^önig§ (1408) einen fel)r nnbefrtebigenbcn 2Iu§gang.

2)er ^-elb^ng gegen bie Stabt nnb namentlid) eine lüod^enlange 5?elngcrnng l^attc

beul ^Burggrafen gro^e Soften berurfnd)t; nub ber g-ricbe, ben fcl){ie[5lid) ber

^fönig biftierte, brad}te ^Wax ber ©tabt eine fleinc S)emütigung, iljiu felbft aber

gar feinen ©eh)inn. Sie finanziellen Bdjl-Dierigfeiten griebrid}^ finb bnrd^ biefe

unfrnd)tbare nnb foftfpielige Unternel^mung ftarf gefteigert inorben. Gr nin^te

iju bcm 5[nö!nnft§nüttel greifen, Hon feinen fränfifd)cn Untertanen eine 33er*

mögenSfteuer — 10 bonx ^unbcrt be§ Ertrags — jn forbern, bie i()m aud>

gejal^It luurbe nnb 5it)ar unter ^Beteiligung ber gciftlidjen Stifter, bie äunt 2^eil

cr^eblicl^e ©ununen beitrugen, ^ubeffen Wax bamit nod) nid)t allen (3d)n)ierig*

feiten abgel)ülfen nnb inicbert^olen ließ fid) 'ba^^ Wiitkl nic^t gut; nnr I)örcn, ha^

^riebrid^ fd)on ben ©ebanfen erluogen Ijabe, feine felbftänbige .*pof()a(tung auf*

angeben nnb an ben §of feineä 33rnber§ nad) 5lulntbad) überjuficbeln — fiir

ben bamatS 37jä()rigen, berljeirotetcn ^^nirften, ber fd)on ^ater t)on jlnet

.STinbern luar, iebenfaltä ein fd)n)erer (£ntfd)Infe. (i,h^n in bicfer 3^it fd)einen

bie Slnträge £önig ©igniunbS t>on Ungarn an it)n gelangt ^u fein, ber if)n (n>ie

ber ^Burggraf fclbft in einem feiner 23riefe an ben ^ergog bon 3>al)crn bezeugt)

in feinen S)ienft gn jiel^en n)ünfd)te. 5((§ Sd}li>ager ^oI)ann§ III. ftanb ©igmnnb
mit ben beiben burggräflid)en trübem längft in na£)en 23e5iel)nugen, imb h^n

23nrggrafen ^ricbrid} f)attc er iuol)! bon 9HfopoU§ f^er nod) in befter Erinnerung.

Einer ber bnrggräfHd)en S)iener, :$}nbmig bon El)b, erjä^It in feinen (aflerbingS-

ovft f).iätcr aufgcäeidjneten) Senfmürbigfeiten: Samalä fei ein ^Ritter boin

uugarifdjen ."pofc ^iönig ©igmnnbS, .^"^err Eljrenfricb bon Sed'enborff, an htn

.^hilmbar^er §of gefonnnen; ber Ijabe geraten, man folfe ben 'inirggrafen-

^-riebrid), ber bod) gefunb nnb ftrad'en SeibeS nnb bon gutem 53erftaube fei, an

'i:>^n ."pcf beö ^?önig§ Sigmunb jieljen laffen; ba^eim, aut §ofe feines 23rnber§,..

nnirbe er bod) blo^ ein .^pafenjäger lucrben. 33ieIIcid}t i)at bicfer 9iitter im 5(nf=»

iragc ©igmunbS gefprodjen. .^ebenfalls iüurbe fein 9iat befolgt: ^^riebrid):

trat 1409 gegen ein ^aI)rgeI)aU bon 4000 ©niben in SiöniQ ®igmunb§ S)ienft,.

inbem er feine ^amitie famt Sanb nnb l^euten ber Cbl)ut feines ®d)tbagerS, beS-

^lönigS Sftuprcdjt, befat)!. Ein foId)eS S)ienftberI)äItniS bebeutete bauialS nnb aud^-

nod) biet fpätcr and) bei fürft(id)en ^erfoncn feine ©tanbeSminbcruug. ^nir

^-riebrid) mar eS nid)t blofj ein iüiittel, feinen ginan^en anf5u()elfen, fonbern gn^

g(eid) and) eiue ®clegeul)eit gur 33etätigung feiner nugemöf)ntid)en ^3oliti|d)en

iiräfte nnb ^ä^igfeiten, bie in ben engen 58erl)ältniffen feines ffcinen ^ürften^

lumS feine geeignete 35efd)äftigung fanben. ,3w"öd)ft marcn eS nngarifd)e ^itämpfe

unb 9^egierungSforgen, nm bie cS fid) an bcm -pofe 5U (2tul)[mcißcnburg nnb^

Cfcn !^anbelte; aber ein günftigeS ®cfd)id fügte eS, ha'^ balb bcutfd)c 9kid)S*

augelegenl)citen für ©igmunb nnb ben 33nrggrafen in ben 3>orbcrgruub ifirer

poIitifd)en ^ntereffen traten; bamit beginnt bie grof^e Saufbal)n ^ricbrid)S.

mn 19. gjiai 1410 ftarb ^töuig 9htprcd)t, nnb ber alte 2i3uufc[) ©igmnnbS,

bie ^rone bcS 9ieid)eS gu tragen, lebte fofort Ibicber auf. 33urggraf ^riebrid>.

übernal^m bie fd)micrige 5(ufgabe, blefcm 2Bunfd)e bie Erfültung 5u berfd)affen,,

unh er l^at fie mit großem poIitifd)em ®efcf)id gclöft. Sie ^"artcilage im ^eid}e

mar nid)t günftig. ^liJnigSöenjel bon 33ö()men,<SigmnnbS trüber, I)ie(t immer nod>r
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i)en 5(n]"piud) feft, ber red)tniä^ige römt[d)c ^öntg ju fein, iinb auf feiner Seite

ftanben ber Äurfürft t)on (2ad}fen nub 2l(arfgraf ^ohit Don 'D[llä()ren, ber lui'em*

iurgifdie SSettcr, ber auf ©runb eine? 'ipfanbgefdjäftö mit 2igmunb in ben 33efi^

"ber SJiarf ^H-anbenburg gefonnncn lüar unb fi^ natürlid) and) für bered)tigt

i)ielt, bie 5!ur[timme a(§ Crrjfämmercr be§ 9\cid)c§ ju füf)ren. 2:"ie anberen ^ur*

fürftcn luarcn burd) i)a§> fird)Iid)c 3d)i^^ma in ftarfen ©cgeufa^ ju einanbcr gc*

irod)t. Sie Sr^bifdjöfe t»on ^Jcainj unb Slöin ftaubcn mit oder (£ntfd)iebenf)eit

auf ber Seite be§ bie Stutorität be3 ^ifaner ^ouäilö repväfentiercnben ^kpfteiS

:^o^ann XXIII. unb lüiefen jebeö ^iM'^"^"^^"^^^'^'^" "^^t "^^^ beiben anbcrn

Tf)einifc^en ^urfürften, bem Srjbifdjof Don Srier unb bem ^faljgrafen, bie 2In-

.f)änger ÖregorS XII. tnaren, t)artnärfig Don ber §anb; fie n)ünfc^tcn bei ©e*

legen^eit ber ^önig§tüal)I t>or af(em eine Sd)Iid)tung bc§ (2d)i§ma§ im Sinne

i^rer Partei rjerbei^ufüljrcu. Xem 33urggrafcn fiel 3unäd)ft bie Slufgabe jn, auf

einer $Reife nad) 2)eutfd)(anb bie Stimmung ber 3BäI)ler 5U erfunben unb bie bor-

bereitenben Schritte für eine 2Bat)( Sigmunb§ ju tun. §ür bie 5(ufn)enbungen,

i>ie er babci mad^en nutzte, (}ie(t i^n Sigmunb fd)abIo^3 burd) bie ^(ntueifung einer

Summe bon 20 000 ©ulben, bie auf ungarifd)e ^efi^ungen berfdjrieben iDurbe.

S;ie 58erl)anb(ungen, bie bann mit ben Slbgefanbtcn ber rl)ciniid)en ^^urfürften

.gefüf)rt Ipurbcn, lagen g(cid)fal(5 in ^riebrid)» ."panb. Sigmunb ftanb eigentlich

and) auf feiten be§ ^apfteS ^oI)ann XXIII., aber er n^ollte gern bie Stimmen ber

jämtlid)en bier r^einifdjen ^urfürftcn für fid) geininnen unb eine enbgültigc ©nt*

jd}cibung in ber ^rage be§ Sd)i§ma§ nod) bermeiben, luätjrenb DJ^ainj unb ^oln

unerfdjütterlic^ an ber 53ebingung fcftr)ielten, ha'^ Sigmunb bie 33eftätigung feiner

?BaI)I bei ^o^ann XXIII. unb nur bei biefem allein nad}fud)en muffe. 5)a bie

8lnl)änger Öregorö XII. )iid)t fo biet berlangten, fo fd)loö ber 33urggraf ain

5. unb 6, Sluguft 5U Ofen mit ben 5tbgefanbtcn biefer Partei ah, iüäljrenb bie

anbern fic^ nad) SOiä^ren begaben unb bem 9J{arfgrafen ^obft bie2f)ronfanbibatur

anboten, ber fie and) annal)m, nad)bem er fid) mit feinem 33etter, bem Äönig

Sßenäel, ba^in anSeinanbcrgcfet^t l)atte, ha'^ er biejen al§ älteren römifd)en 5!ünig

onerfenncn unb i[)m bie Grn)erbung ber .^aiferfrone überlaffen niolle. Gine ^^er*

einigung mit hcn Öregorianern Ibar aljo nid)t geglürft, unb bie Partei Sigmunb3

fc^ritt nun allein jur ^ai)L 2^er 33urggraf bon 9Jürnbevg, ber babci foluo^l al3

kbgcfanbter bcy £önig§ bon Ungarn iDie aU bebollmäd)tigter 55ertreter ber

branbcnburgifd)en ^urftinnue auftrat (bie Sigmunb tvol^ ber Übertragung ber

SQ^arf an ;^obft für fid) in 5lnfprud) nal^m), bju^te fid) mit feinem befolge h^n

Gintvitt in bie 2Bal)lftabt ^^ranffurt ju berfd)affcn unb gab bei ber 2Bal)l^anblung,

bie am 20. September 1410 auf bem ^ird)t)ofe l)inter bem (£l)or ber infolge

^nterbiftä geid)loffencn 33artl)olomäu§{ird)c ftattfanb, neben bem (Sr5bifd)of bon

2;rier unb bem ^faljgrafeu bie branbcnburgiid)e 2i}al)lftimme für Sigmunb ab,

inö^renb bie ©egner fid) ferul)ielten unb fo and) bie (J!iclcgenl)eit berfäumten, bie

^nläffigfeit ber Vertretung ^u bcanftanben. 5^er ^Burggraf evflärte barauf fofort

auf föruub einer mitgcbrad)ten Grmäd)tigung bie §lnnal)me ber S3}al)l im 9fiamen

SigmunbS, unb bamit bctrad)tcte biefer fid) alä rcd)tinäöig gcmäl)lten römifd)eu

itijnig. 2lm 1. Cftober nHil)lten bann bie (£r5bifd)öfe bon ^JJiain^ unb 5löln mit

ben Vertretern 2ßcn5el§ unb ^obftS für S3öl)men unb ^43ranbenbnrg bcu ^Hiarf^

giafen ^obft 5um römifdjen 5lönig. Sie beiben Öemäl)lten ftanben nod) in Unter^

J^anblungen mit SBenjel, al» 9J?arfgraf ^obft am 17. Januar 1411 eiue§ piö\^'
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Itd^en 2^obc§ ftarb. ^^e^t geigte ©tgmimb and) i3ffeut(id) tu einem 9f^unbid)retbeu

3)cn {Retc^§[tänben an, baß er bie auf if)n gefaUeue 5B5a()( auuefjnic uub fetzte ]\d)

uad) längeveu ^i^ertjaubluugeu mit SBeujel bal)iu auiSeiuauber, ha^ biejer ii)m bie

IRcgicnmg be§ 5Rcid)e§ überlief, inät^reub @igmuub ücrfpvad), bei jetueu Sebjeiteu

tiirf)t nad) ber ^laiferfroue [trebeu, fouberu ju bereu ®r(auguug if)m felbi't be()i(f(id)

jciu 5u tüoKeu. Sie @r5bijd)öfe bou 9Jkiu5 uub Äöüt gabcu jct^t 'b^n SKiberftaub

^egen@igmuub auf; aber fie beftaubeu barauf, am 21.,^uU 1411 nod) einmal eine

förmliche 2öa{)( borjuneljuien, bei ber nun oHe ^urfürfteu — au^er Srier uub

'^fal5, bie fernblieben — ifire Stimmen auf ©igmunb bereinigten. 2)ie brauben»

iburgifc^e Stimme füf)rte babci im Stuftrage Sigmuubö ber ^Burggraf ^ot)anu III.

öou l)(urnberg. Sigmunb lie^ fid) biefe§ SSorgeI)en gefallen, oblrof)! er immer ben

«rften SBat)la{t a{§ ben cntfd}cibenbeu betrad)tet uub bie ^aljre feiner S^iegicrung

itad) biefem gejätjlt i)at. 5)ie päpft(id)e Slpprobation l)at er nidjt uad)gefud)t,

iücbcr bei ^otjaun XXIIJ. nod) bei ®regur XII.; ber le^tere ijat fie i^m nuauf«

,gcforbert erteilt, mäfireub aud) ^o{)ünn in bicfer §infid)t feinen ßinfprud) lüagte.

ßä mar ein großer Qcrfolg, ben ©igmunb bor allem ber ^lug^eit uub 2at-

fraft feines 9^ateg, be§ ^Burggrafen, berbanfte. Seiner 5(rt entfprac^ eS, fotd^e

^erbienfte mit großartiger §reigebigfeit gu belol^nen. S)er So^n für ben 33urg«

trafen tvax bie Übertragung ber 9^cgentfd)aft in ber Tlaxt 23ranbeuburg, bie

^urd^ ben Xob be§ finberlofcn ^o^ft bon SOiäl^ren U)iebcr an Sigmunb gefaKeu

toar. 2)urd) eine Urfunbe, bie am 8. ^uli 1411 ju Cfeu ausgefertigt morben ift,

beftcllt Äönig Sigmunb „ben ^od}geboreuen ^riebric^ Burggrafen bon ^Hirnberg,

unfern lieben O^eim uub dürften" megen feiner Skrbieufte um ben Ä'öuig uub

ha§> römifdje 5Heid), fomie tregeu feiner Ginfidjt, ^raft unb 3;üd)tigfett, bie eine

JÖefferung bcS SanbeS für bie 3»fii"ft erI)offen lafjcu, jum oberften Hauptmann
amb 33erh3efer ber 9Jiarf 53raubeuburg mit oHeu 9kgievung§red)teu eiueS )))laxU

grafen, ausgenommen allein bie marfgröf(i(^e ^ur= uub Grjfämmereriüürbe,

bie bem ^^au]z Sujemburg nod) borbet)alten bleibt. SS ift iubeffen feine bloße

3?eamtenbeftclluug; beun ein 9^ed)t auf bie je Stellung als 53ermefer uub oberftet

Hauptmann fteljt auf ©runb ber Urfunbe nid)t allein bem 53urggrafeu perfönlid),

jonbern aud) feinen ©rben gu; u.nb bie 3"i"ü<iDicI)uug ber 33eftelluug ift nur bann

ftatt[)aft, trenn borljer bon Stgmuub ober feinen 3kd)tSuad}foIgeru bem 53urg»

grafen ober beffeu (grben bie Summe bon 100 000 uugarifdjen ©olbgulbeu bar

.auSbeäaI)It morben ift. Sin biefe Seftimmung I)at fid; bei bm utärfifd)eu (£f)ro«

•ntften beS 16. ^al)rf)unbertS uub lange bei ber fpäteren ®efd^id)tSfd}reibuug bie

irrtümlt(^e 5(uffaffung gefnüpft, als l)auble eS fid) i)kx um ein ^^^fanbgc[d)äft, als

fei biefe Summe bon 100 000 ©ulbcn als ein Sarlefin ju betrad)ten, baS ber

Burggraf bem ^^'önig borgeftrecft uub für baS er bei beffeu 3^t)Iiing^ii»fül)igivtt

fid) bie 3Jiarf 33ranbenburg alS ^^faub I^abe berfdjreiben laffen. 2)iefc Segeube

ift burd) 3tiebelS urfunblidje i^ori'djungeu bc[eitigt morbcn. ßS ift feine Spur
bon einem fold^en 2)arlel}n gu eutbeden, uub bie unS befaunte ginanjlage beS

Burggrofen fd)ließt eS böflig auS, fid) il)n als ben Bcfi^er uub 3SerIeil}er großer

©elbmittel gu beuten. Stußerbem fprcd)en aud) bie Urfunben ^^öuig SigmuubS

felbft, namentlid) baS patent bom 11. ^uli, burd) baS ben Stäuben uub Sin-

iT)of)nern ber Waxt bie Befteltuug ^ricbrid)S gum oberften .^öauptmann uub Ber»

irefer befanntgemad)t mirb, ganj beutlid) auS, lüaS eS mit biefer Summe für eine

^BetüonbtniS [)at. „'^a tx)ir aber fefbft hjiffen — fo t)eißt eS ba, tu ber feiert



30 2;o§ .§QU§ ^o^cnjoHcrn.

Hiübernificrteu i^orni, in ber 5KtcbeI bie lUfuube mitteilt — , bn^ bie 9Zu^ungcn^

3iH[cn imb 9knteu bcr lun-gcuamtteu 9Jiarf, lt)elcl)e bcu Saubeg^errfc^Qft an»

gel^örcn, biird) maudjcrici 3(n[cd)tungen, iTricge unb ^fanbücrlei(;ungcn fo Hein

fmb, bnß er bicfe SSerlucfung nnb §auptmannjd)Qft unb JuaS baju evfovbeviid^ tft,

or;nc unfere [lejoubcvc §ilfc nirf)t |ü(;ren fann, cS tücnigflenS unbillig jein tüürbe^

[oflte er aujjer feiner Strbeit nurf) nod) t)on feinem Vermögen bei biefer SSer»

lüCiltung etiPQä 5nfel;.en: fo Ijaben Joir i()vii be§l;alb berfprod)en imb ^ugefagt, xf)m

ju geben unb ^u be;a[)Ien rinnberttaufenb gute rote ungarifdje ©ulben, auf biefer

S3ermcfung unb ."^"^nuptmannfdjaft jn Ijoben, Joie bog aUe§ in fold^en unfern

53r{cfen närior entl)alten ift, bie iuir i^nt befonberS barübcr gegeben. .
." S)aburc^'

h)irb alfo biefe Summe gleid)fam aU ha§ 33etrieb§!apitnl begeid^net für bie !oft»

f^jielige Unternel)mung einer 3BieberI)erftenung unb 3?e|ricbung ber 9Jinrf. ©ic

lonrbc bcm 53urggrQfen nidjt Jnirflid) auSbejaljIt, nieil e§ bem 5lönig felbft an

baren ©elbmitteln fef}lte; aber, inbem bie 3'i^iirf"^^)J"c ber SSerit»eferbeftaHung

für if)n unb feine Grben bon ber borf^erigen 33e5a()Iung biefer ©umme abhängig

gcmad)t mürbe, erfnijr ber 5lrebit beä S3nrggrafen eine ©tärlung, bie if)nt er»

möglid)te, fefbft bie 9.ltittel flüffig 5n mad)en, bereu e§ jur Söfnug ber tf)m

gefteüten Stufgabc beburfte. Übrigens ift biefe ©umme fef)r balb (18. S^ejember

1411) nocf) um bie .'pälfte (50 000 ©nlben) erl)ö()t morben bei ©elegenfjett ber

93erIobung bcö iiltefien ©oI)ne§ be§ S^urggrofen, beö bamalS 7jäl)rigen ^oljann,,

mit ber in bemfelben finblidjcn 5IItcr ftel}enben Soc^ter be3 .'pergogä bon ©ad^fen^

^Barbara, bie fpäter and) mirtüd) feine ^-rau gemorben ift. ©igmunb, ber jtüä

alte ©cgncr boburd) bereinigte unb nun and) ben fäc'^fifdjen •'pergog für feine

^ntcreffcn gclunnn, t)at biefe ©umme in ber ^^-orm einer 9JHtgift für bie Xod^ter

be§ ^er^ogö bem buvggriif(id)en •'panfe jumenben moHen; fte mürbe unter ben*-

felben ^^ormen Ucrfd^rieben mie jene 100 000 ©ulben unb biente mit jur 3Ser*

fid)erung be§ S3efil^eä ber ^ermcferfdjoft für ba^ burggräflic^e §au§. Siuc^ I)ier

fann bon einem S^arlefin feine 9\ebe fein.

2)ie 93eftel(ung ^riebrid}§ jum ^ermefer ber 93iarf erfd}eint hanad) lüeber

ar§ ein ^fanbgefdjäft, nod) a(ö eine btof^e iVamteubefteltnug; e§ mar ein Slffc

t)on ganj eigener 2(rt, ber am bcften t>erftänblid) mirb burd) bie bon 3ftiebel

aufgefteüte SScrmutung, ba'i^ e§ fid) Inof)! bon Hnfang an um bie S(bfid)t ©ig»

munb§ gel^onbeft I)abe, bcm 33urggrafen unb feineu Grben bie boHc Ianbe§»

^errlidje ©emalt über bie y)laxt famt ber bamit 5ufammenl)ängenben ^urmürbe
5u übertragen, unb ha^ biefe 5(bfid)t nur be§l)alb nid)t fogleid) im gangen Umfange
t)erlr)irflid}t morben fei, lueil ©igmunb 3Rürffid)t auf feinen S3ruber SBenjel gu

nel)men I)atte, bcr uid)t geneigt fein mod)te, bie if}m unb feinem •'panfe auf ©runb
bcr Union ämifdjcn ber yjüirf ^-IH-anbenburg unb ^^öfimen gnfterjenben 9kd)te auf

ba^ ^anh unb bie iiurftimme jugunflen cine§ dürften :prei§5ugeben, ber einft

fo tätigen Stutcil an feiner ?(bfel^ung gcl^nbt I;atte. Gö ift gemi| fein ^^ufalt, baft.

bie 33eftc((ung beS S3urggrafen (8. ^uli) fo nalje äufammenfäflt mit ber Qu*
ftimmung SBcn^cIS jn ©igmunbö ^önigömaljl, bie am 9. :^uli ausgefertigt ift.

Sie Übertragung ber Sivcgentfdjaft evfotgte alfo in einer ^-orm, bie bem 33urg*

grafcn bcgriinbctc .*poffnnng gab, berciuft a(S iüirflid;er l^anbc§l;err in bcr 3J?ar?

^H-anbcnbnrg ju malten.



II.

!DicS0lartQ5ranbenburg üor ben^o^enjollem.

3(6fanier — SBittclöbac^er - ^uji-emburger.

<t^\te SSlaxt 33i-aubent>urg ift au§ einem jener ju (2d}u^ unb' 2tu^ gcrüfteten

r^^y ©rensgebtcte bc§ 91cid)e§ I)citiorgGJt>Qc{)|cn, bic feit bei" 3^it 5!arlä bcä

<ärofeen an ber ßlbe nnb ©aale gegen bie benad}bürten flaiDtfdjen SSöIfer ein»

Öerid)tet hjorben n)arcn. ^m 3^italtcr ber jäd)fijd)en ^oifer unterfd}icb man clb*

<iufh)ärt§ bie 33iftnngifd)e 9Jkrf, bie Slorbmar! bc§ 9JMrfgrQfen ©ero, bie C[t^

marf, bie man fpäter 50krf Saufi^ nannte, bie 9J^arfcn SJieiBcn, S^^^> 9JJerfcburg.

)S)k S^iorbmarf bcdt fid) in ber §au|?tfad)e mit ber fpätcren ^Raxt 58ranbenbnrg.

^f)rc 33a|i§ Jüarcn bic Iin!selbi[d)en altbcntjd)en ©aue, auf bie im 11. nnb

12. ^a^rl)unbert ber 91amc ber 9torbmarf eingcfd)vänft Inar nnb bie man fpätcr

ttitmarf nannte. 5ßon biefem ©cbiet I)atte frül)e fd)on ^iricg, §anbel unb

ÜJiiffion in bie menbifdjen 9^ad)barIonbe f)tnübcrgcgriffen. Unter Ctto bem
©ro^en loaren fd)on in ^abelbcrg nnb 53ranbcuburg 33i§tümer cingeridjtct

trorben, bie unter bem 968 gegrünbeten Sr^biStum 9J(agbcburg ftanbcn; aber ber

^rofec SBenbcnaufftanb üon 983 Ijatte bie Slnfänge d)riftlid)er unb beutfd)cr 51ultut

in bem oftetbifd}cn ©cbictc iuicber liernidjtct; eine banerljaftc ftaatlid)c örünbung

ift ^ier erft im 12. ,^al)rl)unbert entftonbcn, jn ber ^eit, wo bie gro^e foloniale

iBelüegung in ©ang fam, bie ein ncue§ Sentfdjlanb jcufcit ber GIbe gcjd^affeu f)at,

unb ber nid}t nur bic 'üOlaxt 33ranbenburg fclbft, fonbern and) alle übrigen Oft*

Groningen bc§ f^äteren preu^ifd^en Staates itjren beutfd)cn dl^arafter unb bie

©runblagen il)rc§ nnrtfc^aftlid)cn nnb ftaotlidjen Sebcn§ berbanfen.

S^iefe umfaffenbe 33efieblung f(air)ifd)er ©ebietc im Cften ber Gfbe ift biel*

leidet bie ftärffte unb gefunbefte Seiftung ber beutfd)cn 53oIf§fraft im DJittelalter,

bauerf)after icbcnfallS in it)rcn S^efnltatcn unb erfpric^Iidjer für bie ^i^fi^^^ft ber

IJiation, als bie gleid)5citigcn 2BeItf)crrfd)aft§bcftrcbungen ber ^aifer^jolitif. S^ic

-auf SluSbctjnnng an ber ©renje gerid}tcten fürftlid)cn ©cmalten I)abcn bei btcfem

^rofeen SBcrfc bie ^^-ütjrung übernommen; e§ !am iljnen auf bie 9hil2bürmad)ung

tienermorbener fultnrlofer ©ebiete an. Sie 93efel)rnng ber Reiben äum S^riften»

lum gel)t felbftüerftänblid) §anb in §anb mit ber ^lolonifation unb begleitet

©d)ritt für Sdjritt bic (Srlüciterung beS SJiadjtbercidjS ber poIitifd)cn ©emalten,

ßcf)t il^nen and^ mof)! forauS nnb brit^t bie 33o^n. 5Iber 5ugrunbe liegt bod) in

ter §au:ptfad)e ber gefunbe natürlidje 2ln§bel^nnng§trieb einer fräftigen 9^affe, für

tte ber S^JafirungSfpielraum im alten 9J?ntterIanbe jn eng gelporben mar. 2)ie
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Tiltcrlic^cii Xicnftmanufd^nftcu, bic lüä()vcnb bcg langen 33ürgevh-icgc§ im JRct^

5ur 3cit winricf)§ TV. unb ^Z^cinricf)§ V. fid) ftarf Hcrmcfirt I)Qttcn, brängen mit

tcm Stnbrud) fncblid}crcr 3citcn nad) anfeen, über bic ©venäcn I)inan§, nnb bem

3^ittcr nnb ^Hiefler folgt auf bcm %u^t bcr bäneilid)c 5{nfieblcr, bcni bic C'^anpt»

orbcit bei biefcni .^ulturtncrfe angefallen ift. ®tellenlt»eig i)aben lüoljl elementare

Unglücf§fällc bic bänciiid)c ^^ebolfernng be§ alten ^XcnttcrlanbcS in '^etncgnng

gebracht, irie bic großen Sturmfluten an bcr 9iorbfeefüfte, bie im 12. nnb

13. :3a^r^unbert lud frud)tbare§ ^anb lierfdjlnngen I)aben; aber and) ol)ue fold^c

aufecrorbentlid)en Dtaturcrciguiffc läßt fid) bie nmffenl)afte 5ln§manbernng in

ba§ Äolonialgcbiet cvflären ans bem Öeiamt5uftanbc ber bamaligen bäncrlid)cn

.%iltnr im 5Jhittcrlanbe. ^k ßpodjc ber grofeen iRobnngen, bic bon 3cit jn 3eit

neues §lcferlanb für bie aumüd)fcnbe iu't)i3l!ernng gcfdjaffen l)atten, Wax ju @nbe;

bcr 2lu§ban bc§ t'aubcis mar im mefcutlid)cn üollcnbet; ber 53oben inar im großen

unb gansen verteilt unb — folueit c§ bauml§ tunlid) crfdjicn — in Kultur

genommen; neueg 2anb für ben 33ebölferung§überfd}nfe ftaub nid)t me^r 5iir

^Verfügung. Unbcfd}räufte Icilbavfeit bcr •'pöfc mar nad-) bcr bäncrlid)en 53er»

faffung in t)cn meiften teilen i){orbbeutfd)lanb£i, namentlid) hcn nieberfäd)fifd)en,

nid)t üblic^. Sine 9Dicnge bon jüngeren ®öl}nen blieb ba^cr unberforgt unb

mufetc fid) in abl)ängiger Sage, in grunbl}crrlid)er ^^otmößigfeit il)r 53rüt et-

nicrben. '^%n tarnen in ben grnnbl)crr(id)eu (Gebieten be§ bentfd)eu ^Jiorbiüeften»

mid)tigc 33cränberungen im 2öirtfd)aft!§bctricb, bie 5al)lreid)e porige freife^ten

unb fie äluangcn, fid) cht anberc§ Unterfommcn ju fnd)en. '3)ic alte ^ronl)ofg»

Dcrfaffung, bei ber abl)ängige Säten auf giunbl)errlid)en C^ufen angefe^t Uiaren

mit ber 5^crpflid)tnng, bei ber ^3ennrtfcl)aftung bes .s;-)errengute§ 2)icnfte ju leiften,

liifie fid) au üicien Stellen feit bem 12. 3«^)vl)unbert auf. Ser (ärunbl)err fanl^

bie (£igenmirtfd}aft auf bem grouI)of unb bie 2aubau§ftattung ber t)örigeiT

S?auern nid)t mel)r t>ortcill)aft; er fd)lug eine 2lnäal)l t)on Satenl)ufen mit beut

allen |^ronl)of jufammen jn einem größeren ©ute, lia^ er bem 9Jleier, feinem bi§>»

l)erigen 2Birtfd)aft5bcamtcn auf bem ^ronl)of, gegen l)ö^ercn p)in§ in S\^ad)t gab;

bcr SOceier aber mirtfd)aftcte nun mit freiem ©cfiube ftatt mit angefeffenen

^"»örigen (Säten). 2ie Säten üjurbcu babei |)erfönlid) frei, aber fie berlorcn aud^

i^re §ufe; fie mürben „abgemeiert" nnb mußten fel)en, fid) auberölr>o ein Unter»

fommen 5u fnd)en. 2lu§ biefen 5Ircifen iuerben großenteils bie bäucrlid)cn 5lu§*

iüaubercr gefommen fein, bie ben Cftcn ber CSlbe beficbelt t)aben.

Sort lüar Sanb in .^ülle nnb ^^ülle borl)anbcn, unb bie gciftlid)cn unb luelt»

liefen 9Jtad)tl)aber, bie croberub ober fonft Suub erUierbenb in ha§^ ©ebiet ber

€lameu üorgcbrungcn marcn, famen balb ^u bcr trrfcnutuiS, "i^a^ in biefem bün«

beüölferten, nur oberfläd)lid) angebauten Saube üor allem iDicufd)eufräftc nötig,

feien, um burd) ilultiDieruug bcö 33obcu§ ben Sanbernievbungeu evft luirtfc^aft»

lid)cn ^JS^ert ^n Ocrlcil)cu unb bamit bic l)JJög(id)fcit 5u fiuauäiellcm ßrtrag ju

fd)affcu. (£l)araftcriftifd) für il)r 5.^crfal)ren ift, maS ber ^riefter .s>lmoIb jU

U^ofau bei (futin im 12. :^al)rl}unbcrt über ba§ 9lnficblnngSmcrf unter hznx

("trafen §lbolf IL bon Sd)auenbnrg im öftlicl)cn C^^fflfi" er5äl)lte, ba§ um ba»

^\ai)x 1139 begonnen nuirbe. ^)\\ feiner „®laUicnd)rouif" l)cifet c§: ®er ©raf

I]abe 58oten gefanbt in alle Saube, nad) ^lanbcrn nnb ^ollanb, nacl) lUred^t,

Ui^eftfalen unb ^ricSlanb: mer Sanb l)abcu inolle, follc jn il)m nad) SBagrien

(Cjt^olftein) fommen: ba linirbcn fie fcl)r gutc§ Sanb erfjalten, bollet
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%\\d)t unb 2BiIb, mit gutei 'SS^e^h^ «nb geräumigem 5lcferboben. 2)araiif f)abc

fic^ bann eine un^äl^Iige 2)knge äJ^enfc^en auö ollen jenen Sänbcrn aufgemacht

unb jeicn gum ©rafen t>on C^'^iftcin gejogen, um ha§^ gelobte Sanb in S3efii^ ^u

neljmen. ^^nlic^ mirb eä allerorten gelDejen fein, too bie l^olonijation m§ 3Berf

gefegt rourbe. ©§ mar nid^t (glenb unb S3er5meiflung, ma§ btefe ^luSroanberer«

fd)aren über bie ^Ibgrenje führte, Jonbern ber 2)rang nad^ eigenem £anbbefi1^,

nad^ einer fetbftäubigen mirtfctjaftlid^en (Sjiften^, nac^ einem retd^eren, freieren

Seben, al§ es in ber ju eng gemorbenen |)eimat t^nen möglid) mar. S5i§ meit

nac^ ^olen unb Ungarn l^inein finb fold^e beutfc^en ^oloniftenjüge im Saufe bon

^mei ^al^rl^unberten öorgebrungen: an ber baltifd)en ^üfte biä nac^ Siolanb f)in*

auf, an ber S)onau entlang bi§ nad) Siebenbürgen hinein, in ben mittleren

Äanbcn an bielen ©teilen meit über bie Ober ^inau§ bt§ tn§ ©ebiet ber 2Beid)]eI

l^incin. ^n einigen Säubern, gan^ befonberä in bem ^reu^ifd)cn Orbenslanbe,

trägt bie ^olonifation ben (£I)arafter einer !riegerifd)en SKiffion, einer toa^un

Eroberung; aud^ §etnrid) ber 2öme ift an ben ©renken feiner §errfd)aft§gebiete,

tn äJtecflenburg unb ^olftein, jiemltd) gcmaltfam t)erfal)ren. Slber im großen unb

gon5en ift ber £:^arafter ber ^olonifation mcl)r friebltd) unb mirtfd^aftlid) gemefen,

mo(^ten nun geiftltd}e ©ttfter, tüie hü§ ©rjbiStum SRagbeburg, ober lrteltIicE)e

f^ürften bo§ Sßerf in bie ^^anb ncfjmen. ^uc^ bie SJJönc^gorben, bie in erfter

Sinie W Slufgabe ber £()riftiantfierung be§ ©Iamenlaube§ ergriffen l^aben, bie

5prämonftratenfer im 12. unb fpäter bie ^^tergtenfer im 12. unb 13. ^a^r^unbcrt,

hJaren t)on bem ©eifte einer fricblid^en unb it!trtfd)aftlid)en ^olonifation erfüllt

Sllle iljre ^löfter maren ^ugleid) Slcferbaufolonien unb SQiuftermirtfd^aften; neben

ben ©eiftlid^en, bcnen bie (Erfüllung ber priefterlid)en ^flic^ten oblag, mar eine

jal^Irei^e 2aienbrüberfd)aft für bie materieEe Kultur tätig. 5)iefer ©eift get)t

auf bie ©ifäiplin be§ @r5bifd)of§ 9lorbert gurüd, bie bie SBer!e ber SJiiffion unb

ber ^olonifation eng miteinander üerbanb. S)a§ ^lofter IXnferer lieben i5rauen

in 9J?agbeburg h)ar ber STttttelpunft für bie 2öir!famfeit ber ^ßrämonftratenfer,

bie fid^ über haä gan^c norböftlid^e S)eutfd)Ianb erftredte. ^n gefteigerter ßnergte

iüirfte biefelbe Senbenj fpäter in bem Crben ber 3^[tcr5ienfer fort, ber burd^ ben

iüürbigen 9tad^foIger l^orbertS, ben Srjbifdjof 2öid}mann, ebenfallg üon SJiagbe»

bürg au§, geleitet mürbe. 2)ie ^ift^^ätenfer befafecn eine trabitioneüe 2Biffenjd)aft

in ber Urbarmadjung fumpfiger £anbfd)aften, mie man fie fonft nur bei ben

]^onänbi]d)cn unb flämifriicn Slnfieblcrn fanb; für btele Xeile be§ Äolonialgebietg

itwrr t>a§ üon grijf^tem 2Bert.

3)ie t)ormaltenbe2JJüd)t im flamifc^enCften, ba§ feit55ole§lah3l.(10.^al)r'^.)

gut ©elbftänbigfeit aufftrebcnbe ^^olcnreic^, mar für ba§ d^riftentum gcmonnen

unb l^ot unter Soleälam III. ber d^riftlic^en SJüffion be§ S3ifc^ofg Ctto oon

S3amberg in ben pommerfd^en Sanben SSorfd)ub geleiftet. Slber feit bem Xobc

biefeä ftarfen unb tüd)tigen §errfd)er§ (f 1139) geriet e§ mieber in <Bdy,vä(i)t

unb 53erfaII, fo ha^ ber beutjc^en ^olonifation t)on biefer ©eite Ijer feine

©djmierigtcitcn bereitet morben finb. ^n manchen flamifd)en Sänbcrn, mie

in ^ommem unb 6d)Iefien, l)aben bie eingeborenen flamifd^en ^^ürften*

9efd)lGc^ter felbft ben ©trom ber beutjdjen ^oloniften in i^r Sanb geleitet,

um es mirtfc^aftlid) 5u t)eben unb feine Erträge ju fteigem; in ^olen ^at

nod^ im 14. ^a^r^unbert 5^aftmir ber ©ro^e beutfc^e S)örfer unb ©täbte

gcgrünbet.
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(£§ fann gar feine ^lebe baöon fein, bafe bic flonjifdje Seoölferung burdb

bie beutfc^en ^oloniften überaK öerbrängt ober ausgerottet hjorben ftiäre. 2ln

einigen ©teilen mag ba§> gefc^ef)en jein, namentlich gu Slnfang, ftjo \x(i) etmas

bon ^reuäjugSgeift in bie 2luSbe^nung§beftrebungen mifc^te, ganj befonberä in

bcr 9^älje ber ©renje be§ beutjc^en 9JiutterIanbe§ unb in Rotten, njo micber^olte

Slufl'tänbe unb ^RücffäHe in ba^ §eibentum ben ©tammeS^afe ober ben religiöfen

i^anatiämug anfachten; aber im großen unb gangen ttiirb bie menbifc^e 33eöölfcrung

fi^en geblieben fein unb fic^ im Sauf ber 3^it ^^^ ^o^^ ä"^ -^^^ "^i* ^^"

beulf^en Slnfieblern bermifc^t ^aben. 2)abei ift aüerbingä ju beachten, ha^ fic

feine§rt)eg§ fe^r ga^Ireic^ gett)efen fein fann, ba erft bie aÜmä^Iic^ fortfc^reitenbe

Urbarmad^ung be§ £anbe§ eine bid^tere S3efteblung ermöglid)t l^at. ®en
frf)rt)ereren SSoben bermoditen bie SBenben mit il^rem (löljernen ^afenpfluge

nod^ gar nid^t ju ben)ältigen; erft bie eiferne ^flugfdjar ber beutfd^en Slnfieblet

^at if)m ^rüd)te abgewonnen. S)a§ beutfdje SSoIfSelement f)atte in jeber ^infidjt

ba§ übcrgeipid^t über t>a^ tüenbifc^e unb gab burd^auS ben Xon an; bie Kultur

biefer ^olonialgebiete h)urbe rein beutfc^. Stber bie 33lutmif(^ung, bie in biefen

ofteIbifd)en Säubern, namentlid^ aud) in ben ^ö!^eren Greifen, ftattfanb, ift boc^

aud^ nirf)t ol^ne politifd^ bebeutenbe i^olg^n geblieben: ba§ aüju fpröbe germanifd^c

SBefen, i>a§ mel)r jur felbftänbigen Stbfonberung be§ einzelnen al§ jum Qu*

fammenfd)[ufe im S)ienft eineä größeren ©anjen neigt, ift burc^ ben Sn\a1^ ber

meidEieren, fdf)mtegfamen flan)ifc^en 2lrt für ben Qtuzd ber ©taatSbilbung bilb*

famer gestorben, al§ e§ fic^ anberSftJO, o^ne fold^e 33eimifd^ung, gejcigt l^at.

ÜJian f)at bod^ n)of)I nid^t mit Unrecht bon einer befonberen „^reu^ifdjen $Raffe"

gefproc^en, bie l^ier im öftlidjen ^olonialgebiet al§ eine Stbart beutfdjen SSotfS*

tum§ fid) f)crau§gebilbet l^at; fie beruf)t neben bem 35eifa^ fIon)ifd)en 55Iule§

namentlich aud) auf ber 3Diif^ung berfd)icbener beutfd)er ©tänime, bereu Sin»

gehörige fid^ bei ber 5loIonifation beteiligt ^aben, unb fie l^at, tüie anbcre QJJifd^*

raffen — bie S^orbfranäofen, bie ©nglänber, bie ^iemontefen — bie politifd^c

i^üljrung ber ©efamtnation übernommen; ^ier offenbar au§ bem ®runbe, hjeil

fie für eine militärifc^^politifc^e ©ifjiptinierung geeigneter tvax al§ bie meJ)t

unbermifc^t gebliebenen beutfc^en SSolfäteile, ^^reilicf) ift ja irgcnbcinc Siaffen»

mi]d)ung faft überall bortjanben; bon einer rein=gcrmani|d^en $Raffe toirb man
in Scutfd)(anb nur an n^enigen ©teilen rcben fönnen. Unb bie (Eigenart beutfdjen

S3ülf§tum§, bie einer taufenbjä^rigen Kultur entflammt, ift im 9^orboftcn nid^t

minber ftarf unb ed)t alä im Sßeften unb ©üben, Ido ha§> beutfd)e ©lut fid^ biclfad^

mit feltifdjem gemifdjt I)at — bon anberen Urbeftanbtcilcn gang gu fd^meigen.

^n biefen fragen barf man ha^ treffenbe 9Bort SagarbcS nid)t bergcffen, ha^

hQ§ 2)eutfd)tum nicl)t fon)o^I im ®eblüt, fonbern bor allem im ®emüt liegt.

;^n ber 9Jiarf 33ranbenburg ift e§ t)a§ tatfräftige 5ürftengcfd)lec^t ber

2l§fanicr, ha^ bie ^ü^rung bei bem 2öerfe ber ^lolonifation in bie §anb genommen
Fiat. 6ö ftommt bon einem alten fäd)fifd)cn ®rafcngcfd)Icd)t, ha§, im fäc^fifd^en

©d)n)abengau am Cftabl)ang beä $)ar5cg fc^^aft, nad) feinen bcrfdjicbcncn 93e*

fi^ungen balb alä ©rafen bon 33ancnftebt, balb al§ 5tn^altiner (2lnt)ült), balb

als 21§fanier (bon ber S3urg Slöcaria ober 2l§cania bei Slfc^erSlcben) feinen

Spornen fü^rt.

Gin ©profe biefeS ®cfd)Ied^t§, Sllbred^t bon SSaUcnftebt, iüurbe bon 5tatfer

Sott)ar 5um So^n für feine in ©eutfc^lanb unb Italien geleifteten 2)ienftc im
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^af)re 1134 mit bex S^orbmar! belel^nt, beten bi§f)ertger ^nfjober furj äuüot in

Qtalien ben Xob gefunben I)atte. ®§ h)ar !ein grofee§ ©cbiet, in bem ber 9Jtarf=

grof n)altete; e§ reici)te im Often, abgeje^en bon bem SBinfel bei öaüelbcrg,

nod^ nid)t über bie (£Ibe l^inauS; bie 33urgen ©algtüebel, S^angermünbe, SIrneburg,

Sterben, alle q1§ ©renjfeftungen gegen bie 2Benben erricf)tet, be5eid)nen nngefäl^r

feine 2lu§bef)nung. ®er ©I)rgei5 2llbrec^t§, ben feine 3^^*9ß"offen ben SSäreii

nannten, reifte ipeiter: eine Zeitlang I)at er, bei bem Q):ü\\t jlDifdjen bem «Staufer

5!onrab III. nnb bem SBelfen §einrid) bem ©tollen, noc^ beffen $td)tung 'öa^

^erjogtum ©ac^fen innegef)abt, bon beffen altem biHungifc^en §eräog§{)aufc er

bnrd) feine 2Jiutter (©ilifa) abftammte (1138); aber nad^ einem unglüdlid^en

SBaffengang mu^te er e§ h)ieber oufgeben (1142) jngunften be§ jungen §einrid),

beö Söhjen. ®§ jDor ber 5lu§gang§pun!t einer longen, immer hJieber bon neuem
aufflacfernben 3iibalität, bie bi§ an ha§ @nbe 2llbred)t§ (1170) gebauert l^at.

5Iber nid)t auf bem S3oben be§ alten SJJutterlanbeS, fonbern auf bem 9^euIonb

jenfeitä ber ©Ibe lag ber ©d)au|)Ia^ für ben ß^rgeij unb bie jufünftigcn Xaten

ber neuen S)t)naftie.

|)ier f)atte bie 3}?iffion bereite borgearbeitet. S5ifd)of Otto bon 33omberg

I;atte in bem benachbarten ^ommernlanbe feine erfoIgreid)e !Iätigfeit auS*

geübt, bie jinor ba§ f|)ätere branbenburgifdje ©ebiet fetbft nur in ber ^riegni^

oberfIäd)Iic^ geftreift, aber ha^ §eibentum jenfeitä ber ©renken lüirffam ein*

gebömmt l^atte. @§ ift nid)t ol^ne SSebeutung, ha'^ 3JJar!graf ?l(bred)t mit il^m.

in guten unb naiven ^Bejietjungen geftanben ))at SBiditiger nod^ irar bie Söirf-

famleit ber ^prämonftratenfer, bie bon 2Jiagbeburg ausging, i^l^rem Orben
0el)örte SSifc^of SBigger bon 35ranbenburg an, ber 1130 bie 5lbtei Sei^fau bei

©d^önebed füböftlid^ bon 3}iagbeburg unb f^jäter ben Orbenöfonbent ^arbuin

auf einer §abelinfel bei 23ranbenburg grünbete; er felbft lonnte feit 1138 ibieber

mit feinem S)omfapiteI al§ 33ifd)of in SSranbcnburg irialten, tbo feit ber S3e==

fel^rung beä h3enbtfd)en ©aufürften ^ribiölatb t>a§ ß^l^riftentum i^oi^tfd^titte

nmdjtz unb hjo balb auf bem bena^barten §arlungerberge an ber ©teile be§

frül^eren Xrig[afftempel§ eine 3Jiarienfirc^e fic^ erf)ob. 5luc^ ha§ ^oHegiatftift

ber ^abetberger 5)oml^erren ju ^eridjoto bei ®entl)in lüar nad^ ber ^rä*

monftratenfer Sfiegcl eingerid)tet unb iburbc ein SSor^often d^riftlid^cr unb beutfd)er

Äultur unb ßolouifation.

Sin biefe SSeftrebungen fd)Io^ fid^ bie 9Bir!famfeit be§ SJ^arfgrafen 5tlbrec^t

an. ©d)on im SBinter bon 1136—37 l^atte il^m ein Einfall ber SBenben auf haä

SSiätum ^abelberg 2lnla^ gegeben, biefe ©tellung beffer gu fidjem unb babei

gugleic^ in bie ^riegni^ borjubringen. S)ieä bon Urlbalb bebecfte £anb, ha§ fd)on

Sifcbof Otto burd)5ogen })atte, b^irb bamalS erobert iDorben fein, tbobei bjol^l bie

SBenben in ber §auptfad)e bertrieben Sorben finb: gerabe in biefer ©egenb gibt

e£! nur fe^r inenig flatoifc^e Ortsnamen, toa^ eben barauf l^inhjeift, ba^ bie

früljeren 33eh)o^ner, bie fie l^ätten überliefern fönnen, berfd)n3unben finb. $tuc^

an bem großen ©Iah)en!reuä5ug bon 1147, ben 33ern!)arb bon ©lairbauj geijrebigt

^atte, ^at fid) Sllbredjt mit feinen Seuten beteiligt, h^enn aud) tbo^I mit etmaS

anberen planen unb Slbfic^ten, alä fie bie SO^affe be§ ^eu5f)eereä erfüllten.

S^atürlic^ lam eg aud) ilim auf bie SluSbreitung be§ 6;]^riftentumä an, ha§ ja bie

8orbebingung feiner §errfd)aft in ben Sßenbenlanben tbar; aber banebcn ibirb

i^n ber 2ßunfd; geleitet f)oben, reeüe ©rirerbungen ju machen unb babei bie
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angefcjfenc S3eböl!erung nad^ äJZögltc^fcit ju fdgoncn, um fid) il^rer 2lrbcit§fräfte

311 bebieneiu 2:ütfäc]^Itd^ ift ber aJ^iffionSerfoIg btefcS ^cujäugcS fel^r gering

gelDefeu; aud^ toirfltd^cr Sanbctinerb t[t nid^t ertetdljt tüorbcrt; bagegcit tötrb bie

mcubtfdljc Scöößcrung ht^ ganzen burc^äogencn @ebtcte§ bi§ noc^ 2)^ec!icnburg

unb Sommern f)m baburd^ ftar! bcnnüibert toorben fein, fo ba^ — bei ber

oI)ne^in fe^r bünnen SBefiebelung — ba§ 53cbürfni§ einer H'olonifiening be§ ber*

öbeten £anbc§ fpötet um fo [tärfer J^erborgctreten fein tuirb. S3on ^eujjugSgcift

ift fonft in ber ^otonifationggefdgic^te ber 3Jlar! Sranbenburg nur toenig 5U

fpürcn — im ©egenfa^ gu ber be§ preufeiftf)cn OrbenSlonbcä. @§ tüax nid)t bic

irt ber 2l§!anier, mit geuer unb ^djtoert t>a^ ^etbentum unb feine Hnl^ängcr

auszurotten; iJ^rc ©rmerbungen l^aben ftc lieber auf friebUd^em SBege, fpöter

namenrlid^ aud^ burd^ ^auf unb 33crtrag gemadljt @§ ift ein milberer Quq in

iljrer Slrt ju !olonifteren als ettoa in ber §einric^§ be§ Sölücn. Scjeic^nenb bofür

fmb bor allem bie SSorgänge, burc^ biß il^nen hk ndd)fte unb tüic^tigfte i^rer

@rtr>crbungen, bie be§ |)abenanbe§, gelungen ift <8ie fnüpfcn fic^ an bic ^erfon

be§ njenbifdben ©aufürften bon ^ranbenburg ^ribiSl^m, ber bon ben ^rämon*

ftratenfern befel^rt, famt feiner ©ema^Iin ^etruffa t>a§ &Ijriftentum angenommen
i^atte unb fic^ feitbem ^einrid^ nannte, ©r toax in freunbfc^aftltdbe SSejiel^ungen

ju bem 3)iarfgrafen getreten; er Ijat beffen erftgeborenen ©o^n Otto au§ ber Xaufc

gel^oben unb i^m babei ein anfef)nlic]^e§ Sanbgebiet, bic S^^^^> '^^^ ^atengcfd)cn!

gugecignet. ®ic iDcnbifc^en ©aufürftcn fonnten mit il^rcm ©cbiet fi^alten unb

iraltcn tnie mit ©igengut. später, in ben bicr^iger i^al^ren, ^at ber ^od)betagie

gürft, ber finberloä tüax, um ha^ ©l^riftcntum gegen bic ju befürd^tenbc ^eibnifc^c

Sieaftion fid)eräufrellen, ben 3Jiarfgrafen jum ©rben feineä ganjen 2anbe§ ein»

gefe^jt; feitbem nannte ftc^ Sllbrcd^t ^üiarfgraf bon 35ranbenburg. iUa^ bem Xobc

be§ dürften ^ribi§Iah)=§einrid^ (1150) ift er benn auc^ irirflid), unter 33cil)tlfe

ber SBitlne, in ben 33eft^ bon 93ranbenburg gelangt. Slber ber bcfürdjtetc 9^üd*

fdE)Iag be§ eingeborenen ^eibentumS blieb freiließ nid)t au§, unb ^ranbcnburg

ging auf ^al^re l^inauS iDiebcr an ben benad)barten ^oInifd)en ÄTta§ ^aqo bon

ßöpenid berloren; crft im i^al^re 1157 ift e§ enbgültig gurüderobert tporben,

SBon biefem ©rcigniä gibt un§ baö ölte ftc erl^altene (Stücf branbcnbuTgifd)er

@c|d)td3t§fd^reibung Äunbe, ein Straftat hz§ ^ranbcnburger ©eiftlidjen §einrid)

bon Slntmer^jcn (f 1230). S)ie l^iftorifd^c Sßirflidjfeit aber aller ber genannten

^erfonen, an bic \q mandje fageut)afte übcrUcfcrung fi^ fnüpft, ift gegen bic

3n)eifel einer überfeinen ^itif burd? glüdlü^e 2)iiuiäfunbe neuerbingä ganj

jic^ergefteHt morbcn.

2;ic SBiebereroberung Sßronbcnburg§ im ^ai^re 1157 be^cid^nct ben 3^^t='

|)unft, 'wo bic eigentlich maffcugafte unb |)IanmäBige J?olonifation 5tlbred?t§ be§

SSärcn cinfe^t. (£r Ijat fid) babci mo^I ben trafen Slbolf bon §oIfteiu jura ^iuftcr

genommen; aud^ bon iljm bcridjtet C'elmoß), ba^ er SBoten nad) ben ^fiicberlanben

gcfanbt ^abc, um Stnfiebter ju merben. ^^^cifelloS finb auc^ auf bem 93oben ber

ÜJiorf SBranbcnburg gal^lreid^c flämifd^e unb l^oüänbifdje iloloniften angcfiebelt

hjorben, fo 5. S5. in bem früt^cr gan^ berfumpften föcbict ber altmärfifdjen

,/Ä^ilc^c", ba§ jur 3cit ber ^olonifation nod) „boH langen SRobveÖ" ftanb, ^aä

bann crft burd^ bie (£inbcid)ung ber ®lbe bor überfd^memmungcn gefd)ü^t unb
^lanmö^ig entlüöffert lüorben ift; aud) auf ben .^öljen bc§ „Fläming" finbet man
bic d;arafteriftifd}e ^ufenanlage ber nieberlänbifc^cn 5lnfiebler, beren Slnbenfcn
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kr 5^amc ber Sanbfc^aft &eh)a^rt l^at. Slbcr man barf ftd^ feine übectxtebenett

^Borftellungcn bou ber Sebeutung btcfer nieberlänbifd)en ^olontjation rnad^en.

®a§ eigentlt^ 3J^o^gcbenbe tft [te bod) ntd)t geiDcjen. 2luc^ bie ©infül^ruiig beS

S3acf)'teinbaueS, al§ bcffen frütjeftc ^enfmäler etmge alte romantjcl)e £trd)en, töie

bie 1772 abgetragene 3Jlarien!ird)e t>on 53ranbenburg, ober bie ^lofterfiri^en t)on

S)ie§bor| (bei 6al5n3€bef) unb öon :5erid)on) (bei ©cntl^in) befannt finb, barf

fd)tt)erltd^ auf nieberlänbijc^e QJieifter jurücfgefü^rt trerbcn unb gehört überhaupt

Iro^I nic^t, h)ie man biStier meift annaljm, ber 2Jlitte be§ jroölften, fonbern erft

bem breijebnten ^'a^r^unbert an; bie ^t)nlict)feit mandjer ©tilornamente tücift

öuf lombarbifd)e ginflüffe ^in, bie man aüerbingS aud^ nid)t näl)er üerfolgcn

fann, tk aber in bem aügcmetnen 3ufQnimenI)ang bun 2)eutfct)ianb unb ;5talicn,

tüie er in ^olitif unb ^Itur jur S^it beS ^u§gang§ ber ©taufer beftanb, eine

]^inretd}enbe ^iftorifdje ©runblage finben. Qux Qnt beö 58eginn§ ber 5loIonifation

iüerben mir un§ ben ^ird)enbau noc^ in feEjr einfad)en formen borsuftcüen

^aben; crft fpäter ftnb gro^e funftboQe ^Bauten an bie ©teile ber einfad)en au8

^olj unb i^elbfteinen gebauten Äirc^cn getreten, mit benen man fid^ junäc^ft

Begnügt f)aben h)irb.

Sie Slnfiebler ber Wlail ©ranbenburg finb tnol^I gum größten !£eil auS

Oftfalen gefommen; berfdjtebene, allerbingS meift nieberbeutfc^e ©tammcg»
demente l^aben fic^ i^ier §ufammengefunben unb jum Seil aud) tnol^l mit bet

ioenbifd^en S3ebölferung bermifdjt; bie S^ac^rid^t ^eImoIb§ bon ber Sßertretbung

ber SBenben barf nid^t aHju mörtlic^ genommen tüerben; aöerbingS tüirb e§

fteffenmetS, namentlid) in ber 9iä^e be§ ÜJJutterlanbeS, §u einer gelegentlid)cn

S(bfd)iebung ber eingeborenen SBcbölferung ge!ommen fein; aber f(^on bie 53e-'

gie^ungen Sllbrec^tS ju bem dürften ^ribiSlam*^einri(^ berbieten, an eine

fi^ftematifcöe StuSrottung ober gemaltfame 53ertreibung ber SBenben ju benfen.

^i)xt Slbfonberung in ben „5^ie^en", bcren man ctma 60—100 auf bem 58obcn ber

'Sflaxt S5ranbenburg gäljlt, mirb borauS ju erüärcn fein, ha'^ biefe ©onber«

gemeinben nur au§ bem Seil ber Juenbifdjcn föebÖÜerung beftanben, ber aug*

f^Iicfetid^ bon ber gifc^erei lebte, lx)äl)renb ber größere, it)cld)er Stcferbau trieb,

ir»eit eljcr mit ben beutfc^cn 9Md)bam berf^imeljen fonntc. 2)ie S3erad}tung, bie

man im 15. ^a{)r^unbert ben SBenben cntgcgenbrad^te, inbem man fte j. 53. au§

hm fünften auSfc^Iofe, tüirb aug bem jurücfgcbliebencn fojialen ^"ftonb biefer

Äbcrrefte ju erflären fein; bie allgemeine ©timmung ber ^olonifationö^eit mirb

er fdjmerlic^ bejeic^nen. :^mmerbin mag bie menbifd^e ^lutmifc^ung in ber

IS^orf ^ranbcnburg bei ben ^oloniften geringer gemefen fein, al§ in anberen

ÄoIonifationSgcbieten,

S)a§ politifc^ i^tercffe ?nBrc(^t!l beS ©ören inor immer noc^ geteilt

jioifd^n bem ^ufunftsmcrf ber ^oUmifation imb ben au§ ber 53crgangenf>cit

lerübcrmirfenben ©eftrebungen feineS ^aufeS jur 2J?ad^tern)eiterung auf bem
alten fadjfifc^n 53obcn. iflad) feinem Xobe aber finb biefe bcibcn öerfc^iebenen

SRtd)tungen ber ^oütü, bie bei feinen Scbjciten öfter einanber gcbemmt Ratten,

cnbgültig bon |mei berfc^iebenen S;t)naftien aufgenommen iDorbcn, inbem nad^

ben le^tmilligen ©eftimmungen beS ^oter« ber ältere feiner ^bi)m, Ctto I., in

ber fiJiarf ©ranbcnburg folgte, toäl^renb bie alten a§fanifc^en ©efi^ungen bem
lungeren ©ruber ©eml}arb, bem ©tifter ber fpätercn anJ)aItifc^en 2)t)naftie, über*

löffen tüurben. S^ac^ bem ©turge ^einric^ö beS 2'6tütn, ju beffen S^eberfämpfung
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GU(f) SKarfgraf Otto beut £aifer ^riebrid) I. geljolfen Ijat, t[t bann boi alte

Streben ber 5(nl}a(tincr nad) bem fäd}[ijd)cn ^^evjogtum iucnigftenä in ber ^^orm

jum ^id gelangt, ha'^ nad; öefjen ^er]d}Iagung ber öftUd^e Seil, mit Sanenburg

unb äöittenberg, an 33ernt)arb übertragen innrbe, luaä natürlich and; ber ©tetlung

bc§ ©efamtt)an|eg sngnte fam. S^er Stnrj be§ Sön)en, bcfjen Ü6crmad)t einen

lä^menben S;rud auf bie anbern norbbeutjdjcn ^ntr[tengcn:alten ausgeübt l^atte,

beinirfte e^ aud^, ha^ fid) bie ^olitif ber SJJarfgrafen bon 3?ranbenburg freier ju

regen begann. Sa§ natürlidje 33ebürfnil jeber fräftigen ©taatSbilbung, an bie ©ec-

füfte bor5ubringen, I;atte fd)on bon SInfang an gu bem ^Beftreben gefül^rt, ba^^ bon

benSiuti5en(2Bil5en) beh3oI)nte t)ümmerfci^e®ebict, ba§ oud^ bielIdermarf,2;eIton)

unb S3arnim umfaßte, in ben 3)iad)tbereid) ber branbcnburgifd)en 23iarfgrafjd)aft

mit fiineingujiefien unb aud^ ein ©tüd bon ber ßüfte, etlDa bei S)emmin, ju

gen)innen. <2d)on unter Ctto I. tritt ber 5lnf|)rnd^ 2?ranbenburg§ auf bie

©rtberbung ber 2eI;n§I;o^eit über ^omnxcrn Tjcröor, aber bon beffen S)urd)=»

fe^ung iüar man nod) fel)r iDcit entfernt, ^ei biefem ^Beftreben madjte fid^

.§unäd)ft als I)einnicnber Umftanb ba^ gewaltige Sfnlnadjfen ber bänifd^cn

Wlad)t geltenb, bie bon beut ©turj $*cinrid;§ bcä Söiben ben gröf^ten ^ox»

teil gejogen fiatte. Scr ^erjog 5öogiglalb bon Stettin unb Senunin, ber

bamolä mit ben übrigen ^^ürften bey ^3ommerfd)en ®reifcnt)aufe§ bon

-Eoifer gricbrid) I. oIS unmittelbarer Safall in ben SetjnSberbanb bey 3Reid)eg

aufgenommen inorben Ipar, mufete fd)on 1184 nac^ einem unglüdlidjcn Kriege

fein Saub bon bem ©änenfonig 5inut 5U Sef;en net}men; unb inenu aud) nadEj

bem 2;obe Cttoä I. ber ältere bon feinen @öl)nen, ber iljm junädjft in ber

^errfdjüft folgte, Otto II., an ber Ober tuie an ber (vibe ben bänifdjen ®influ&

tüieber gurüdbrängte unb in ^^omniern ein tatfäd)iid;eö ÜbergelDidjt geloann, ba§

-5lönig ^l^ilipp and) bon 3f^eic^§ tDcgcn aneriannte, fo tbar boc^ fein SSrubet

'illbred)t II., ber nad) feinem Sobe (1205) bie §errfd}aft führte unb fid) nac^ ber

©rmorbung ^I)ili)))3§ bem ipelfifd)cn Älönig Otto anfd)Iof5, tro^ be§ SSünbniffe»

mit biefem in bem erneuten ilriege mit hcn 2)änen nid)t glüdlid) unb mu^tc

au§ ^Pommern jurüdlbeidjen. ©0 T^errfdjtc STmlbemar ber Sieger, oud; bon bem

Staufer ^^ricbrid) II. anerfannt (1214), lücit unb breit an ber Oftfeefüfte unb

übte biä in t)a§ i^erngebiet ber fpäteren 9Jiarf 35ranbenburg I;inein einen ma|=

gcbenben, ben a§fanifd)en ^ntereffen feinblidjcn ©influf? au§. ®iue neuerbing»

aufgefteütc 5Sermutung, baB fd)on unter ben Sötjucu OttoS I., Otto II. unb^

5IIbrec^t II., bie Sanbfdjaften 2:eItolb unb 33arnim, bie im 93cfi^ ber pommerfd}en

Xtinaften haaren, errtiorben iDorbcn feien, Ijat fid) nid)t beftätigt; Oberberg, hci^

n)üf)I äu ^Beginn beä neuen 5lricgeö mit S;änemarf, alfo bor 1214, aU Stü^^l^unft

,^ur Eroberung bon ^ommern angelegt fein luirb, lüar nid)t ber 2(bfd)Iu^ einer

foId)en GrhJerbung, fonbcvn borläufig nur ein borgcfd)obcner Soften. "-^ßä bcburfte

erft ber 9cicberfämpfung ber bäuifd)en Übermad)t, bie in ber Sd)Iad)t bei 33ürn«

^öbeb (1227) äufammenbrad), um foId)e bcbcutenbc Snnbcrnierbungen für bie

yjlaü Sranbcnburg möglid) ju mad)en. Grft bie Gnfel Otto^^ I., ^oI)ann I. un^

Otto III., I)aben (um 1230 etloa) bie £anbfd)aften 2;eltolr» unb ^Barnim burd)

.^auf bon bem •^:)er5og ^Barnim bon ^ommern^Stettin erlDorbcn unb 1231 aud^

bie STnerfennung ber il)ncn jel^t bon ^aifer ^riebrid) IL in alter %üxm ber»

Helenen £et)n§f)errlid)fcit über ^ommern bon ben bortigen ^''craogen erreid)t;

biö 1250 (jaben fic bann 'önxd) Verträge mit ^^ommcrn-Stettin and) nod) bie
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Udermarl ertnorben, bie fcitbem ha§ ©renjlaitb gegen Sommern ju bilbete. ^od)

in beinfclben ^a^xc erfolgte bie @rn)erbung be§ £anbe§ 2thu§, um ba§ im SBett*

betüerb mit 33ranbcnburg and) 9JJagbeburg unb QJiei^en [xd) bcmiü^ten; e§ h»urbc

bon poInifrf)en ^ioftcn au§ bem ©logauer §auje erfauft; bomit htor bie Cber*

grenje erreid)t unb boS ©cbiet abgcfcI)Io[fen, ba§> man bomalä unb nod) bi§ 1456

bie S^eumar! nannte gum Unterjc{)icb bon bcr je^t jogenannten Stitmarf, bcr

el^emaligcn 9^orbmarf. ®a§ £anb jenjett ber Ober, haS^ man fpäter S^Jcumarf

genannt ^at unb ha^ frül)cr „bie 93larf jenjcit ber Ober" (Marchia transoderana)

[;iefe, ift balb barauf in jaljrjcljntelangcm SSorbringen ftücflücije erlüorben morbeU;

in ber $iauptfad;e ebenfalls üon bcn :poInifd)en ^iaften, bie in il^ren bermanbt*

fd)aftlicl)en ^el^bcn untereinanber bie branbenburgifcf)en SJiarfgrafen ju §ilfc

riefen, aber and) bon ben Semplern unb ^oI}annitern, bie bon ben ^olen in3

ßanb gerufen ioaren unb I)ier reid^en 33cfi^ erworben Tratten; aud^ bon bem

S?i§tum ^ammin, t)a§ e§ lieber mit ben 5(§faniern al§ ben ^ommernI}cr3Ögen

l^ielt. (£§ I)anbclte fid) babei meift um ^aufberträge; aber and) jur Stniüenbung

bon ©cmalt unb Sift ift e§ öfter§ gefommen.

Samit l^atte bie 9JJar! 23ranbcnburg im Jriefentlid)en ifiren fpätercn

Umfang erreid}t. @ie ift aber unter ber §errfd)aft ber 2Ig!anier noc^ moit über

bie fbäteren ®ren5en I)inau§gemad)fen. ©c^on 1236 trat ^IßratiSlam bon

^ommern^^emmin ba§ Sanb ©targarb unb anbere ©ebiete ah, bie fpäter

mecflenburgifc^ gemorbcn ftnb, in bereu SJUtte aber bamalä bie ©tabt 9ceu»

branbenburg gegrünbet tt)urbe, bereu ^ame nod) I)eute bon ber einftmaligen

§errfd)aft be§ branbenburgifd)cn |^ürftcnt)aufe§ sengt. ©|iäter traten bie Ober*

imb 9^tcberlauft^, mcifenifd^e ©ebicte, ©tüdc bon ^ommercHen unb anbere

©rmerbungcn I)in3u, bie ebenfalls mieber bcrioren gegangen finb.

S)cr anderen ?lu§bcl)nung ging ber innere §lu§bau unb bie Sefeftignna

bc§ ©clDonnenen jur ©eite. ®ie 5?oIonifation§tätigfcit erreid)te jel^t erft

i{)ren ^öl)cpuuft unb [)at bis ^nm ©übe bc§ 13. ^a()rl}unbert§ angebauert.

Singer ben ^^l'^cr^ienfcr 5[)tDnd)en maren and) bie Siittcr bom Orbcn bet

^oljannitcr unb Scmpler fcljr lcbl)aft baran beteiligt. SempeI()of unb S^emplin

erinnern an bie !JempIer, mäljrenb ©onnenburg bcr QJiittelpunft einer

grof^en ^lieberlaffung ber ;^ol)anuiter h)urbe. ®rei bcbcutcnbe ^^fterjienfer*

flöfter bilbcn glctd)fam 2)krfftcine auf bem SBege ber ^olonifation: 3*""^ ^^^

i^üterbog, bom 6r5bifd)üf 2ßid)niann bon SKagbeburg bcgrünbct balb nad) bem

'lobe 2llbred)tö bc§ i'ären (um 1170); Scijnin in ber Sand)z, bon 9Jiarfgraf

Otto I. begrünbet unb mit reid}cm Saubbefitj auggeftattet, einer bcr ^anpU
mittelpunfte für DJ^iffion unb Äolonifation in ber 9}Mrf; enblid), um 1230

begrünbet, ßtjorin bei (SbcrSmalbe, inmitten lüeiter SBalbungcn. S)ie ©rünbung

bon Dörfern fc^eint, jum Xeil menigftenS, mie am 33ornim nad)geit)icfcn morben

ift, fo erfolgt ju fein, ha^ man fie 5unäd)ft an ben großen ©trafen, bie ba§ Sanb

burd)fd)nttten, aufrci()te unb bon bicfer Siuie an§ bann oIlmät)Iid} in bie abfeitS

liegenben ©ebiete einbrang. ^m 13. ^at)r[)unbert finb benn oud) galjlreic^e

©tobte nad) bcutfc^em 9ftcd)t gegrünbet morben. ®ic älteften auf bem eigent=

lid}cn ^olonialgcbict (abgcfefien bon ber 3(Itmarf, Ino 3. S3. ©tenbal fe^r frü^

bon einem ^^orfe jur ©tabt gemad)t morbeu ift) finb ©ponbau unb S3ranben'

burg=HItftabt, bcffcn ©rünbung moI)I nod) in bie legten ^a^re 2tlbrcd)t§ bcg

Sären fällt; bie 9ficuftabt 33ranbcnburg tüirb sunt erftenmal 1196 ertx>ä^nt.
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1232 tDurbe ©öün an ber 6prec, um 1242 ©erlin gcgrünbct, beffcn Sfiamc tioc^

immer nidjt mit ©tcl)ert)eit etQmologifd) crflärt merbcn fonn; ben 33är ^at eS

crft Der^ältiti^mä^ig fpät in fein SBappen aufgenommen, frül^cx fül^rte e§ btn

branbenburgijd)en SIbIcr. SöIIn ift mit 8paubauer, 53eTlin mit 53ranbenburget

©labtrec^t bemibmct tporben. ^laä) ber ©riüerbung beg 2anbe§ Sebuä nourbe

1253 ^ranffurt an ber Cber gcgrünbet, mit 33erüner Stabtrec^t; bei ber ®r»

tnerbung ber tron§oberanifc^en SÜiarf £anb§berg an ber SBartlje 1257.

S;ie früljer im Sd)n)ange gcl)enbe SJJeinung, ba^ bei ber ^oIoni[ation ba§

Sanb in fogenanntc 33urgn)arbei='^e5irfe eingeteilt morben fei, um e§ militärifd^

5u fid}em, ift neuerbingg al§ ^'rrtum erfannt lüorben. S)ie 58urglüorbe, bon

benen mir au§ früf)erer Qdt Hunbe ^aben, üerfc^minben bielmel)r in ber Qtit

ber ßülonijattün. 6ie maren eine mit ber Jüenbifc^en ©auüerfaffung 5ufammen=>

l^ängenbe Einrichtung, SRingmälle mit 5a()Ircid)cn SInficblungen unb ^äuptlingä*

bürgen, bic jum Xeil, tüie bie bor fur5cm burd) ©rabungen nä^er erforfd)te

fogenannte ^ömerfd)an3e bei 9xebli^ (in ber DJäl^e üon ^^ot§bam), auf alt»

germanifc^c i5lud}tburgen äurücfgel)cn mögen. 9Jiit ber beutfc^en 33cficblung

!amen fie aufeer ©ebraud) unb gerieten in Verfall, S)er miIitQrifd)e ©c^u^ be§

£anbe§ tüurbe üielme^r bon ben 2(§taniern baburd) bemirft, ha'^ ha, tro marf»

gräfliche 33urgen nic^t bor^anben trtarcn, rittcriidje S;ienftmannen mit i^ren

ßeuten in ben offenen 2)örfern angeficbelt Inurbcn mit ber SSerpflid^tung, ftet§

jum Äriegäbienft bereit gu fein. 9JatürIid) gab e§ au^er ben marfgräflid^en

Burgen an mand)cn ©teilen aud) 33efeftigungen, 5?erl)aue ober SBöHc mit §afel»

Irerf. 2luc^ bie ©täbte lüerben biclfac^ urfprünglid) bur(^ folc^e einfachen

S?efeftigungen eingefd)Ioffen gemcfen fein; ber regelredjte SJiauerbau fe^te erft

fpöter ein. Sine fdjiofegefeffene 9titterfd)aft gab es anfangt nid)t in ben SOiarlen,

h)cnigften§ ni(^t in ber 2)ttttc(marf. <£ie begegnet ^uerft in ber Üieumarf: ba

bicnten bie ©c^föffer be§ 2lbel§ jum ©d)ulj gegen bic polnifd^cn ^iadibarn. S)a

feigen toir aud) gro^e Ferren mit 5at)lreid)en ©cfolgfc^aften al§ (Sonbottieri auf*

treten, allen boran bie ^-amilie SBebel, bie (Snbe be§ 13. ^'atjrliunbertei einmal

bcm bcuti'djen Orben 600 fdjmergerüftete Gleiter anführte (an 2000 ^^ferbe). 5)od^

jDaren baä feltene 2lu§nal)men. (Srft fpäter, im 14. ,fyal)r()unbert, Ijaben fid^

bie 33urgen ber Sfiitter im l^anbe bermel^rt, größtenteils, inbem bie marfgräflid)en

^Burgen in il)ven 3?eft^ übergingen. 3""^*^)!'^ ^^bte ber ritterlidje ®ienftmann

in ben Dörfern ber äJcittelmarf al§ ber 9'tad)bar ber 33auern. 2)ie 2)orfanIagcn

fd)Ioffen [\d) jum 2cil an bie alten Sßeubeubörfer an, bie gclüöl^nlid) bic ^onn
bon „^f^unblingen" ober aud) bon „©traf^enborfern" l^abcn, b. \). ringä um einen

Sorfpla^ t)erum ober an einer ©traßc entlang angelegt finb. dagegen l^at bog

eigentlich bcutfd)e ®orf bie ^^orm eine§ gang unregelmäßigen ^laufenö, bei bem
gar fein ^>Ian ber Slnlage erftd)tlid) ift, fonbern ein jcber ^au§ unb $of ha

l^infetjt, too eä il)m beliebt („^aufcnborf'O- 2öo eine gan§ neue ©rünbung „bon

h)ilbcr SBurjel" gefd)ie^t, finbct man meift fold^ „^aufenbörfer". ©injel^öfe

fummen auf bem .^olonifotionSgebiet im angemeinen nid)t bor. ^n ben meiften

neubcgrünbcten ©tobten finbcn iuir eine tt)pifd)c ^orm ber ©tabtanlage, bie ben

3iüecf berfolgt, eine möglid)ft große Slnjal)! bon ^au^ftcllcn in einem mögfid)ft

fleinen SJJaucrring ciuäufaffen unb bamit ju fd)ü^jcn. ^n ber 9Jcitte mirb bec

SJiarft angelegt; barum gruppieren fid) bie meift fe^r fc^malen Käufer ber

JBürger in ioenigen ©traßen. Xro^ beS engen ^Raunieä ift innerhalb ber 3Jiauern
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noc^ '^la^ für 2Btrtfd)aftsf)öfe unb 5)ung[tätten; bcnn bie 5IRe^r5a^I ber ein*

tüo^ner treibt Slcferbau, teilg allein, teils in SSerbtnbung mit [täbtifd)cn ©c^-

trterben. 80 murbc in anbertljalbbnnbertiä^riger SieblungSarbcit burdj iia^

3ufammenn)irfen gciftlic^er unb njeltlidjer ^TÖfte, ^riefter unb 'DOJönc^e, Dritter

unb ^edjte, 35ürger unb 33auern, mit ^rcu^, Sd)ntert unb ^flug ber neue

5Boben bem Seutfdjtnm unb ber d)ri[tIid)Gn ©ejittung gemonnen. Xa§> Slnjc^en

beä Sanbeg beränberte fic^: ©ümpfe tüurben auögetroctnet, glu^Iäufe mürben

in ©ämme eingefd)Iofjen unb reguliert, Urioälber JDurben gerobet unb ber

Soben mcitl^in urbar gemacht, eine 2Kenge Iänblid)er unb ftäbtifd^er <Sieb*

lungen famen balb ju einer bejdjeibenen 33Iüte. 3^il<^^" 'Banh unb (Sumpf

iriftete fic^ ein in harter Slrbeit Dormärt§ftrebcnbe§ ^oloniftengcjdilec^t ein, ba^

in äo^cr ^e^arrlid}tcit gelernt l^atte, bem mageren ^oben feinen 2ebengunter[)alt

öbgugeminnen. Sanb unb Scute nal}mcn aßmäl)lic^ bie 3üge an, ^ie n)ir

lenncn: bielöerfpottet in frül^eren Reiten al§ „ht§> ^eiligen römifc^en 9^eid)§

6treufanbbüd)fe" ^atte baö mürfiid)e l^anb mit feinen eintönigen Slcferfelbern

unb ^iefermalbungen, mit feinen ftificn i^-Iüffen unb blinfcnben ®een boc^

mand)en üerborgencn, gerben S^eij, ben ^eute ^oeten unb 9J?aIer tüie 2;^eobor

Fontane unb 5Baltl)er Seiftüoit) g(etd)fam erft inieber öon neuem cntbecft unb

cufgezeigt Ijaben. Unb ber 2)cenfc^enfd)lag, ber biefen S3oben in immer bic^terer

©icblung befleibete, öerbanb mit ber gälten Slusbauer, bem 5ßt)Iegma unb ber

treutieräigen ^uöerläffigteit, bie haS^ gcmeinfame Srbteil bc§ niGbcrfäd)ftjd)en

€tamme§ finb, eine ©eiDonit^cit unb 2lnpaffung§fä^;ig!eit, eine nüdjterne 53er»

ftanbeSfc^ärfe unb einen trodencn §umor, bie bem 9jiär!er leicht eine geiDiffe

tiberlegent^eit bor anberen ©tommeSgenoffen berlicfien unb tf)n befähigt Ijaben^

unter !räftiger unb umfid)tiger ^ül)rung auf mand)en ©cbieten be§ Scbenä, in

ßrieg unb ©efittung, Seiftungen ^u öoHbringcn, bie i^m bie ©^renfteüung im

Zentrum beä neuen folonialen Seutfdjianb angemiefen ^aben.

©ine feftgercgelte (Srbfolgeorbnung im Sinne be§ (Srftgeburt§red)t§ gab e§ in

bem aä!ani|d)cn ^aufe fo toenig mie in anbern beutfdjen gntrften^äufern jener

3eit. Sltle 8öt)ne eineS aTcarfgrafcn, foiüeit fie nid)t gciftlid) maren, pflegten

gu gefamter |)anb belehnt ju fein unb führten giüreilen nebeneinanber ben SälaiU

gcofentitel, tuenn aud) nur einer bon il)nen, ber ältefte, bie SBürbe gegenüber

Äaifer unb Vidd) repräfentierte. S)ie (Sin^eit be§ Xerritoriumä blieb baburc^

getüa^rt, Sie brei ©öbne Cttoä I. tralteten in abgcfonberten ^öejirfen: neben

bem älteften, bem 9J?ar!grafen Ctto II. (1184—1205), ber eine ber 53rübcr,;

^ciuric^, ber 1192 o^ne @rbcn ftarb, ju ©arbclegcn, ber anbere, Sllbred)t,

mif bem bie Fortpflanzung beä §üufc§ beruf)te, anfangt al§ föraf oon

Slrneburg. (£r ift mit bem älteren SSruber nad) |>cinric^§ Xobe in Streit

iDegen ber ©rbfdjaft geraten; ha Ctto oi^ne ©öi)ne ftarb, ift er il^m gefolgt

(1205—1220). Seine beibcn Söl^ne ^oljann I. unb Ctto III., bon benen

junäc^ft ber erfte unb öltere alä SJ^arfgraf erfc^eint, führten feit 1233 in

ganj gieid)bered)tigter Stellung unb in feltener brüberlic^er (£intrad)t hk

3flegierung gemcinfam, iüaS bei ber Jüc^tigfeit beiber foroo^l ber Stellung be§

^aiife§ q[§ aiid) bem Sanbe gugute {am. Slber gerabe fie ^aben eä bann boc^

für nötig getialten, um für i^rieben unb ®intrad}t unter i^rcn jablreidien

Söhnen ju forgen, eine Xeilung borjunc^men, bie anfangt (1258) bie Slltmarf

unb bie ©oppelftabi SSranbenburg noc^ al§ gemeinfd^aftlic^en Sefi^ beftetien
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Ite^, bann aber (1260) and) biefen unb 12G6 aud) iDcitcre neue ©rtüerbuiigen

aufgeteilt f)at. S^ieje Teilung, bie bon bcn ©öl^neu 1268 er[t jur tiollftäubtgeu

2lugfül)rung gebradjt lüurbe, fpaltete nun ba§ §aug in jiDei Sinicn, bon benen

bie eine, bie ^o^anneijd^e (nad) ^of)ann II., bem älteften ©oljne ^of)ann§ I.

genannt) ju ©tenbal, bie anbcre, bie Cttünifd)e (nad) Otto III. jelbft, ber jeinen

35ruber um ein ^ai)x überlebte) gu (2al5ii)cbel il)ren 8i^ {)atte. 2)a§ ältefte

9JUtgIieb ber älteren Sinie galt alä Senior beö §aufe§ unb al§ S^epräfentant

gegenüber bem S^leid^e. 6§ tüax eine Senioratsüerfajfung, Inie [ie au^^ bem

©runbfa^ ber S3ele()nung 5ur gefamten C"^anb oud) anberöluo ertt>ad)fen ift. ^m
Unterfd)ieb bon anberen für[tlid)en fianbeSljerrfc^aften ift aber I)ier eine n)irf«

lid)e 2;rennung ber 5)l)na[tic unb be§ Sanbeg [tet§ bermieben iuorben. (£in

Übelftanb iüar nur, ha"^ bie §öfe fid) bcrbielfältigten unb bie 5?o[ti)Jietigfcit ber

bielen ^of£)aItungen beftänbige ^^inanjnot mit fic^ brad)te.

^m 9ieid)e naf)men bie 9J?arfgra|en eine ()erborragenbe Stellung em.

Otto I. l^at nod) furj bor feinem Xobe, ju ^^fingften bc§ ^al)re§ 1184, auf bem.

berüljmten glänsenbcn §of* unb $Rcid;f4ag, ben bamalS ju SJ^ainj ^aifer

^riebrid^ ^arbaroffa I;ie{t, jum erfienmal haS^ (Sr5amt beä $Reid)§fämmerer^

ausgeübt; fpäter finb bie branbenburgifd}en 9Jcarfgrafen mit ben anbern

Prägern ber grO[3en 9^eid)§ämter in bie Oieil^e ber bebor^ugten 2Bä{)Ier auf'

fjcrücft, auä benen im 13. ^al)r()uubert baä ^urfürften!olTegium fid)

bitbete. 3^"" erftenmal übte SJiarfgraf ^oI)ann I. ha^ SBal^tredjt al»

äTcitglicb biefeä bebor^ugten ßreifcS üu§, al§ er ju S3raimfd)lDcig im ^af)re

1252 jufammen mit bem «"perjog 2(Ibrcd)t bon ®ad)fen bem ^önig SBill^elm,

ber fc^on frül^er bon \)Qn brei rl)cinifd)en (Srjbtfdjöfen gcmäljlt inar, feine

Stimme gab unb bamit bie 3^01)1 red)t§gü(tig mad)te. ^^-ürften be§ a§fanifd)en

C^aufeä erfd)einen and) unter ben 33eti)erbcrn um bie 5lrone be§ 3Reid)e§:

fo Otto III. 1256 nad) bem Sobe 2öia)clm§ bon ^otlaub, Otto IV.

1308 nad) bem 2:obe 5Ü'bred)tö I. 5)ie beiben 33rüber ^or)ann I. unb

Otto III. gcluannen burd) il)re S()cbünbniffe eine nad) ^TJorben ibie nac^

Süben gefid)erte unb mad)tbone Sledung. ^o^aun I)atte eine bänifd)e

^^rinjcffin geheiratet unb baburd) 2lnfprüd)e erlborben, bie bem a§tanifd)eu

|)aufc in bem 3Serf)äItniö ju ^ommcvn bon 53orteil gelrefen finb; Otto III. trar

mit einer 2:üd)ter be§ i^ö()menlönig§ SBenjel bermäl)lt, bie i{)m bie Oberlaufi^

mit ben Stäbten 33au^en unb ©örli^ jugebradjt I)at. ^n beut Streit Ottofarg

bon 33ö{)mcn gegen Siiibolf bon .^aboburg I)abcn bie Stäfanier auf böl)mifd)er

Seite geftanben; fpäter()tn ()abcn fie 5miid)cn bcn beiben Käufern ju bermitteln

ßefud)t, lüobci fie i[)r eigene^ ^ntcrcffe nid)t bergaJ3en.

©anj erfolglos ift ein ^erfud) be§ bon ie()cr mit ben 9Jlarfgrafcn in

SRibalität ftel)enben Gr^biStumS 2)iagbcburg geiuefen, bie altmärfifd)en Sttlobien

unb ha^ neuermorbcne ^lolonialgebiet ber Slöfanier unter feine IcI)n§I)errIici^c

^ütmä^igfeit ju bringen. Xk £el)u§auftragung, 5U ber bie 23rüber Otto II.

unb 5((brcd)t II. auä unbefaunlen ©rüuben im ^a()re 1196 fid) I)crbeiIieJ3eu,

^i)at feine pra!tifd)en S'olgcn gcl)abt unb ift balb ganj in 53ergcffcnl)eit geraten.

'5)ie SRibalität aber 5lüifd)en bcn 'DJiarfgrafen bon SSranbcnburg unb bem Gr^ftift

l^cagbcburg, bie in ber uad)barlid)en C£i[crfud)t ber beiben großen ^olonifationS»

mäd)te tourjelte, blieb bcftel)en unb I)at fpäter ju blutigen i5cl)bcn ge[ü()rt, mobci

namentlid) aud^ bog 93eftrebcn ber ÜJJarfgrafen eine 3iolIe \pkik, einen il^rer
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jüngeren Vorüber auf ben etäbtf^öflic^cn ©tuf)I ju erl)e6en. 9Jlar!graf Dtto IV.
mit bem ^feil, ein SSruber ^oI}ann§ II., aud) al§ S^erfaffer bon 9JiinneIiebern

&e!annt, Inurbe in bem (5)efcd)t bei f5roI)[e, haä bon ber ©agc Qu§gejd)mücft

unb and) bid)teri|(^ bcl^anbelt h)orben ift, 1278 bon bem ©rsbijd^of gefangen

genommen unb nur gegen ein l^of)cg Söfegelb ttiieber freigela[jen. ^m nädjften

^Ql)re JDurbe er — abermals in einer ^^cl^be mit 93^agbeburg — in einem

treffen bei ©tofefurt am ^aupt burd; einen ^feil berinunbet, befjen @pi|e in

ber SBunbe fteden blieb unb lange md)t entfernt tnerben lonnte; ba^er fein

SSeiname. @d)lie^Bf^<i) Ö^Iöt^Ö ^^ ^^^ ober boc^ (1283), feinen jüngften S3rubet

©rid) auf ben 2Jbgbeburger ©r^ftul;! gu bringen unb bamit ben 3flibalität§ftreit

borläuftg ju beenbigen.

®ic ®d)U)äd}e be§ burd) inneren 3^ifi gerriffenen 2ßettinifd)en §oufe§ fant

ber o§fauifd)en 93?ad)tbilbung 3uftatten: 1291 ber!aufte 5irbred)t ber Unartigt

ben 21§faniern bie 3Jcarf SanbSberg, bie nad) ber 5n)if(^cn ^alle unb S)eli^fd^

gelegenen ^urg benannt mar unb aud) einen S^eil beä ©aalegebieteS umfaßte:

1303 ber^fänbete iljnen beffen ®of)n Sie^mann in ber 9^ot beg5lriege§ gegen ßönig

2llbred)t aud) bie 9tieberlauft^, bie eine trefflid)e ©rgänjimg ju ber Oberlauft^

bilbcte; 5eitmeife fomen fogar mei^nifd)e ©täbte tuie Morgan, ©ro^cnl^ain,

2)re§ben, Setpjig, 9}?ei^,en, greiberg unb onbere in a§!anifd)en 93efi^. 2)ie

ganje ©röfee unb meitau^^greifenbe 5Iül}nI)eit ber (gntiüürfe, in benen bie 2l§fanier

fid^ bemegten, geigt fid} aber erft, inenn man it)ren alten ^lan in§ 5luge fa^t,

on bie Cftfeefüfte borgiibringcn, Itio feit bem Snbe be§ 13. ^al)rl)unbert§ hit

^Qufeftäbte imb ber S)eutjd)e Orbcn bie boviDaltenben 2J^äd)te gelüorben fiii--',

^m Sßetteifer mit i(;nen feljcn lüir bie aSfanifdjcn dürften beftrebt, an ben bciben

großen SOHttelpuntten bc§ OftfeeberfebrS, Sübed unb ©anjig, feften %n'^ §u

faffen. Sübed fud)tcn fie fd)on um bie SJcitte be§ 13. ^atiri^uubertä in it)re«

2Rad)tbereid^ I;inein5ugiei)cu: fie liefen fic^ bon ^önig 3BiI[;cIm bem §oIIänbet

1252 mit ber ©tabt bclcf)ncn, unb aud) S^ubolf bon ^oblburg, ber Sübed bie

lHeid)§freiI}cit gugcftanbcn Tratte, lie^ fid) bagu l^erbei, ben 2)^ar!grafen bie

^eid)Sbogtei über bie 8tabt 5U berlei!)en. 2üb^d feibft fud)te fid) natürlid^ einet

5jG[;errfd)urig burd) bie Slöfanier gu entjiefien unb mar 1283 nad) bem SluSgang

bc§ äRagbcburger <2trette§ bie Seele eine§ ^h'iegöbünbniffeS gegen bie ^axi-

grafen, bie aber ^pommern gegenüber 1284 ha§ %dh betjaupteten. ©elbft auf

ö)otlanb unb Sßisb^ fdjeinen bie SJcarfgrafen einmal i[)rcn 33lid geridjtet ju

Ijaben (1277).

S3or aEem aber Wax ©an^ig ba§ Qkl x^xtx ©ntibürfc, bie auf eine 5tu§'

bel)nung il^rer neumärfifd)en ßrmcrbungen über ha^ öftlid)e Sommern bi§ jui

^etc^felmünbung gerid)tet iüaren. ^kx f)errfd)te in bem gemöljnlid^ als

^ommereUen be5eid)netcn ©cbiet, ba§ Cftpomimern unb Steile bon SBeftpreußen

umfafjte, ber polnifd)e ^^ürft iöieftrain, ber bie ©tabt Sanjig fd;on einmal 1272

in ber 9^ot ben 2}iarfgrafen eingeräumt, bann aber unter berünberten Um»
ftänben fie if)nen berräterifdjermcife iDieber entriffen l^atte. 9^ad^ beffen 2^obc

1294 fam e§ 5U einem bermidelten ©treit imt bie §errfd)oft über fein Sanb,

iDobci bie 'iIRarfgrafen erft ben poInifd)en Königen ^rjem^Sl (f 1296) unb

SßlabiSlam Sofietef, bann aber and) bem S)eutfd^en Orben gegenüber ftanben.

^m i^a^re 1308 gogcn bie SDkrfgrafen Otto IV. unb SBatbemar nad^ ©anjig

unb bcmäditigtcn fid} ber ©tabt, mäljrenb bie ^olcn bie SBurg befe^t I)ielten-
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S)tt ^^olen riefen ben Crben l^erbei, ber btc ®rh>erbung ©anjig^ jdjon lange tn§

Suge gefaxt l)atU, unb einen SJioment ftanben bie beibcn großen cQolonifaüüng*

madjte, burd^ beren ^Bereinigung \pcitzx ber preufeijdie ©taat erftel^en foEte, ein»

anber fantpfbcreit gegenübet, din grofjer ^iftorifd^er 2Romcnt. Slber bie 2)Jar!=»

grafen gaben nad^. S;er Orben \a^ i)kx am längeren Hebelarm, unb "bk 2l§faniet

Ratten o^ne^in üiele ^-einbe an allen ©rengen il^re§ ©ebicteS. 8te üerfauftcn

bem Crben ü)re Slnfprüc^e auf Sandig, ®irfc^au unb ©djl^e^ für 10 000 ^DJarf

©ilber unb betjielten nur ba^ ßanb «Sc^Iaire mit JRügenjDalbe, too fie nun einen

^lalj an ber ©cefüftc Ratten, ©elüiffermafeen im SÖBettbeiDerb mit ©onjig
^aben fie balb barauf bort ©tolp gcgriinbet. SDie 2.lu§einonbcrfe|img mit bem
Crben iDar feft unb cnbgültig; fie ift aud^ burd^ ben Ä'aifer bon 3Reid)§ toegen

1311 förmlid^ beftötigt tuorbcn.

S5alb nac^ bicfer ^Beübung bon 1308 ift Otto IV. gcftorben, einet bet

bebeutenbften dürften feines §aufe§. @r ^atte nac^ bem Sobe ;^o!)ann§ II. mit

feinem 33ruber ^onrab gemeinsam bie ^Regierung gefül^rt. S)effen ©ofjn inar

ber junge S5}albemar, ber il^n auf bem Qug,e nacE) S^anjig begleitet ^atte, unb bet

no^ feinem 2:obe ben ganzen Slnteil ber älteren 2inie in feiner ^anb bereinigte,

S^ie ©cfd}tc^t^fd)rciber ()aben il^m ben SSeinamen be^ ©ro^en gegeben, meil er

in feiner I)clbenl)aften ^erfönlid)feit in fd)mcren unb gefat)röonen kämpfen bie

2Rad^t feincg §aufe§, Irenn aud) nid^t gang ungefdjmälert, gegen eine 2BeIt bon

f^einbeiT bcljauptct i)ai, unmittelbar bor bem jät)en unb traurigen (Sriöfdjen bet

rubmreid)en a§fanifd)cn S;t)nafUe. 6r tüax ein äRann nad) bem ^erjen bet

©änger. §einrid) ^rauenlob I;at xi)n auf§ l^öd)fte gepricfen. S;aä gro^e i^eft^

ha^ er 1311 in bem Ü^ofengartcn bor S^oftocf gab, iüo er bon feinem S3ctter, bem
2)änenfönig ©rid^ 9Jicnöeb, ben 5Ritterfd)lag empfing, JDat tüeit unb breit

berühmt. S)amal§ toar er mit 5)änemar! nod^ im beftcn ©inbernclE)men. ®r
l^at bem Äönig Srid() aud; nod^ geI)oIfen, 1311 23i§mar unb 1312 3^oftodE ein*

juuei^men. S)ann aber trennten fid) if)re 2Bege, unb an bie ©tcße ber S3unbe§=«

gemeinfd)aft trat eine ^^einbfdjaft auf Sob unb 2cben, beren ®runb mol)! barin

ju fud)en ift, ba^ Sänemarf nun and) nad) Sommern Ijinübcrgriff unb feine

alte SLlJadjtftellung an ber Dftfcciüfte auf Soften ber Sliglaniet l^erjuftellen

bcrfud)te.

ß^e e§ nod^ jum 2tu§brud) ber ^^^^^^i^^öf* "^i* ©äncmarf fam, crl^ob fic^

ein anberer ©egner, bem bie iDcadjt beä a§fanifd)en C'^aufcä ju brüdenb gclrorbcn

tüax. 2^er 3Bettiner ^^riebric^ ber ^^reibige, ber 1307 in ber 8d)Iad)t bei Suda
über .^önig Sllbrcd^t gefiegt l)atte, berfudjtc aud) ben SlSfanicrn gegenüber jurüd*

jugcminncn, ft)ag fein .'pau3 berloren ^atte. (£r unterlag unb geriet in ®e=»

fangeufd)Q[t; in bem ^rieben bon Sangermünbe 1312 muffte er fid) mit einet

i^o^en ß)clbfumme loöfaufcn, für bie £eip5ig, 2)öbeln, ©rimma, Cfd)a^ jum
5pfanbe gefegt mürben; iDaä bie Slgfanicr bon mcifenifdjem ©ebiet crtoorben

Ratten, bebielt Sßalbemar, aud) ©rofeenljain unb !iorgau.

2^ann fam ber flampf mit bem bänifc^cn Könige, ber 1314 ein gro^cS

SSünbniö norbbcutfdjcr ^^ürftcn gegen bie 5löfantcr juftnnbe gebracht l^atte, bei

bem bie öJrafen bon §oIftein unb Sd^irerin, ber ^ürft bon SJJedlenburg, ber

^erjog bon Saueuburg in crftet JRcilje ftanben; aud) btc übrigen norbifdjen

5lönige maren mit im S3unbe, ebenfo ^olen unb Ungatn, unb im ©übei^

«rl^oben fid^ bie 2ßettincr bon neuem, ^einbe ringSunt.
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SBöl^renb nun Äöitig ®xtcf) bon ©anemarl ©traljunb belagerte, bag if)m

htn SSeg gur Sel)errj(f)ung bort Sßommern eröffnen fodte, griff ^ürft §einrid^

bön 9Jiec!Icnburg mit feinen 5ßerbünbeten ben SDiarfgrafen Sßoibemar in feinem

eigenen Sanbe an. S5ei ©ronfec tnurben bie 58ranben6urger gefdjlagcn, SSflaxU

grcf SBalbemar, ber beriuunbet mit feinem ^ferbe geftürgt mar, fonnte nnr mit

Willst gerettet merben; aber öon ben ©egnern geriet @raf ^onä bon ^olftein,

ber trüber be3 S)äneniönig§, in bie branbenburgtf(f)e ©efangenfc^aft, ina3 ben

3öert tl)re§ ©iegeS fe^r beeinträd)tigte. ^n bem ^rieben bon !£emplin, ber

1317 gefc^Ioffen mnrbe, mu^te 9}^ar!graf SBalbenxor bo§ Sonb <2targarb an ben

g'ürften bon SD^edlenburg abtreten: eg ift ha^ ©ebiet, ou§ bem in ber $aupt»

füd^e ba§ fl^ötere 9Jcecflenburg=©treU^ fic^ gebilbet I)ot. I^önig (Srid) gab feinen

Slnfd)Iag gegen ©tralfunb anf; ^ommem blieb frei bon ben S)änen; aber ber

^ergog, ber in biefem gefäl;r{id)en Kampfe tro^ aller Socfungen ber ©egner auf

ber ©cite 3ßalbemar§ gcftanben fiotte, muüie mit ben I)interpommcrfd)cn ©e*

fi^ungcn ber 2l§fanier: ©d)Iame, 'Btolp, 3^ügcniüatbe, entfd)äbigt merbcn. 80
tüar bie Stellung an ber See toieber berloren gegangen. Slu^erbem i)at

Sßalbemar, um bie Soften beä 5lxiege§ 5U beden, einige bon feinen neumärfif^en

S3efi^ungen ber:j)fänben, ein entlegene^ Slu^enftüd in XI)üringen (§enneberg)

fogar oerfaufen muffen; aber bie 9Jiad)tfteEung fcineS ^aufeä blieb nod) un=

erfdjüttert, unb aud^ in ben kämpfen mit ben SBettinern unb mit ^olen l^at er

fie fiegreid^ bel)auptet. S)ur(^ SSertrag mit ben ^iaften bon ©logau gemann er

für Sagan, ba§ er aufgab, eine ermünfd)te SIbrunbung ber 9^eumar! burc^

troffen, 3üIIid)au, ©d}iDiebu§ unb anbere ßJebiete.

^n eben biefer S^\i (1317) fiel i^^m na^ bem Siobe feinet 15|äl^rigen

5Setter§ ^o^ann V. aud^ ber SSefijj ber jüngeren Sinie fcinc§ §aufe§ gu bisi auf

bie ÜJIarf Sanbäberg, beren ^n^aber, 2Jiarfgraf 4'>einridf), bann aber aud^ balb

barauf geftorben ift, mit §interlüffung eine§ unmünbigen ©ol^ne§, ben ber finber*

lüfe SBalbemor §ur ©rgiel^ung an feinen .^of nol^m. 5iid)t lange banad), 1319, l)at

ein früher !Iob ben glänjenben ^^-ürften bal^ingcrafft, in ber^^ollfraft feineSScbens

unb o^ne ha^ er einen ©rben i)interlie^. S)er junge fetter aber, ber ii)m folgte,

ber Ic^te feinet Stammet, ift aud^ frül^ in3 ®rab gefunfen, fdjon ein ^al)r

nac^ SBalbemar felbft (1320). S)amit tDar bie rul)mreid)e S)^naftie ber 5l§!anier

erlofc^en, bie nod^ bor einem 9J?enfd)enalter fo biete lebenbe STcarfgrafen neben*

einanber fbie Überlieferung fprid^t bon 19!) aufjutüeifen ^atte, bal^ man glaubte,

ha§ ganb fönne fie nid}t üEe ernähren, ©eit il)rem 5lu§gange l^at bi§ auf bie

^ol;en5ollem feine ©tmaftie b^ieber mirflid) fefle SBurseln im Sanbe gefaxt.

^unäd^ft fd)ien e§, ai§ foßte bie territoriale ©taatSbilbung, bk fie gefdjaffen

fiatten, mö^renb ber nun folgenben (£rbfd)aft§ftreitigfeiten unter ben breiften

Zugriffen ber 9^ad)bam in böllige Sluflöfung berfallcn. S)ie 2JJcdlenburger

unb '^^ommern riffen Steile ber ^riegnil^ an fid), bie Sommern aufeerbcm. nod^

!Ieile ber Udcrmarf, bie ^olen brongen in bie ITieumar! ein, ÜJiei^en unb

95öbmen nobmen bie (grmerbungen SBalbemarS tDieber in Sefi^. ©djliefelidj

gelang e§ bem 5^aifer ßubroig bem SSabcrn, inbem er bie 2J?arf Sranbenburg

ül§ erlebigte§ SReid^§le^en an feinen älteften, bamalS ad^tjäl^rigen ©ol)n Submig

übertrug (1324), bie ©rünbung ber SlSfanier für fein §au§ ju retten, freiließ

nic^t in ben alten ©renken. S)ie ®rmerbungen in 9JJei^en unb ©djiefien (hoffen,

BüEic^au) mußten preisgegeben ioerben; bie Se^näl^o^eit über 5pommem liefe [\ä)
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mrf)t behaupten, fie ipurbe 1338 in einen ©rbbertrog bertücmbelt; bie betben

ßaufi^en hjurben im Saufe ber 3^^^ ebenfalls ttad)einanber an ba§ lujem*

burgtfd}c ^an§ abgetreten (1350 unb 1368) unb mit ber ^rone S3ö!^men ber-

einigt. Subtnig „ber S3ranbenburger" ober aud), jum Unterfd)ieb bon feinem

glei^nomigen jüngeren S3ruber, ,,ber filtere" genannt, ftanb h)üf)renb feinet

3}?inberiä!^rigfeit unter ber Seitung be§ ©rafen S?ertI}oIb bon ^enneberg unb l^at

bann, münbig gehjorben, aud) felbftänbig mit anerfennenSmerter 2;üd)tigleit feine

D^ed^te gegen äußere unb innere geinbe ju toaliren berfudjt. Slber feine ^err»

fd^aft ift in ben gefäl^rbcten ©rengmarfen nie gu boHer ©id^erl^eit gelangt; ber

Alampf feines 5Sater§, be§ Äaiferä ßubmig, mit bem ^apft madjte bie ©eiftlid^feit

bt§ £anbc§ ber h)ittcl§bad)ifd^en @ad)e abhjenbig, unb bie 5üi§ficE)t ouf ftärfere

iiaften brad;te im ©eptember 1345 auf einem Xage in SSerlin 9^itterfd)aften unb

©tobte ha^n, \xd) gegen ben SQiarfgrafen ju bereinigen. ®§ iror eben in jenen

2;agen, tx)o ber ^Burggraf ^of)ann II. bon S^ürnberg aU S3ern)efer in bie 9J?arf

gcfonbt iüorben toax; er ift gerabe im ©eptember 1345 in S3erlin eingesogen,

©eine furje, !aum einjäl^rige SßirJfamfeit fonnte feinen HmfdjhJung ber Sage

]^erbeifü!)ren, jumal bie ©teHung ber 3ßittel§bad^er im ^Reid^e burd) bie 2luf-

fteüung eine§ ®egenfönig§ in ber ^erfon ^arl§ bon Sujemburg fel^r erfd^üttert

hiurbe (1346). ©in treuer Slnpnger SublüigS be§ filteren unb einer feinet

|)au|)tratgeber tDar ^Iau§ bon SBiSmard, ber 1345 bom 9Jlar!grafen i)a§ ©d^lo^

5ßurgftaII (bei ©tenbal) gum Solin für feine S)ienfte erhielt. 51I§ ^aifer Subtoig

geftorben unb ^arl IV. fein 9^ad^foIger gelüorben iüar, bermef)rten fid) bie

©d^loierigfeiten be§ 2öitteläbad)er 9Jiar!grafen nod) burd) ha^ (£rfd)einen eines

^rätenbcnten, ber unter bem S^amen beS großen SBalbemar auftrat unb bielfadi

Stni^ang im Sanbe fanb, gumal if)m bie Unterftü^ung aller ^einbe ber SBittelS*

bad^er, namentlid^ aud^ be§ ^aiferS, jugute lam. ^Ile biefe ©d}lr»ierig!eiten f)aben

Subh)ig bem filteren fd)Iie^Iid) ben ^eft^ ber 9Jiarf berleibet; er überlief fie im
Vertrage bon Sudau 1351 feinen beiben ©tiefbrübern Subh)ig unb Otto unb
^og fidj nad^ 33a^ern gurüdf, h)o er bie ©rbfdjaft be§ SSaterS angetreten l^atte.

Subhjig ber 3Römcr übernaljm bon feinem 58ruber ben ^am:pf gegen ben falfd)en

SBalbemar, ber gh^ar inän>ifd)en bom ^aifer als ^Betrüget preisgegeben

tüorben (1350), aber burd) bie Unterftü^ung aüer unbotmäßigen Elemente im
Sanbe felbft folüie ber meiftcn benad}barten dürften nod^ immer unbequem genug

tvax; nod) jal)relang ^at btefer ^ampf bk Tlaxt im ^nnern gerrüttet unb na^
außen gefd)h3äd)t. ©d)ließlid) l^at and) biefer 2BitteISbadf)er feinen feften ^uß
in ber ^Jcarf ju faffen bcrmo^t; unb ba bie beiben 33rüber mit i{)ren bal}erifd^en

8Scrn)anbtcn jerfallen unb felbft nod^ oI)ne Srben n)aren, fo gelang eS ben lifttgen

unb gefc^idten S3emül}ungen beS 5laiferS Äarl IV., ber fd^on längft nad^ bem
©efit^ beS SanbeS trad)tete, 1363 gu Sf^ürnberg einen ©rbbertrag mit ü^nen ju*

(taube ju bringen, tüonad) für ben f^all, baß fie feine ©ö^ne hinterließen, bie

QJiarf 33ranbenburg an ben ölteften ©of)n bcä kaiferS fallen follte. ^^^ei ^al^re

borauf ift SJiarfgraf Subh)ig II. geftorben; er liegt in ber ^lofterfird)e ju S3erün

begraben, ©ein 33ruber, SOiarfgraf Otto, ber ^aulc genannt, geriet nun bodenbS

in btc 3ie^e ber böfjmifd^en ^auSpoIttif beS ^'aifcrS. ^m ^al)re 1366 f)eiratete

er bcffcn Sodjter ^att)artna unb überließ bem ©djmicgerbater bie ^Regierung ber

Tlaxt für 6 ^al)xt. SIber nid)t jufricben bamit, berlangte ber ^aifer bie förmliche

Abtretung unb fud^te fie 1370 burd) einen ©infaH in bie Wlaxl ju erj^Dingete,
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Slber ber QJiarfgraf Otto I}atte ft(^ in3lt)tfd)cn mit feinen ba\)erifd)en SSern)anbten

berJD^nt unb feine ©tetlung im Sanbc geftärft, fo ba^ ber ißerfud) be§ ßaiferS

juno^ft mißlang. Staxl in feiner fingen ^öi^igfeit fc^Iug nun ben Sßeg ber Unter*

l^anblungen ein unb ^atte befferen ©rfolg, al§ er bei günftigerer Selegenl^eit ju

bercn nQcf)brücEIi(i)er ^örberung noc^ einmal bie SBaffen ergriff, ^n bcm ^ßcrtrag.

bon gürftentoalbc (Stuguft 1373) mufete Otto feinen $Recf)ten auf bie Waxt ent*

fagen, er nai^m bafür ein ^a^rgel^alt bon feinem laiferlid^en ©c^lüiegerbater an

unb gog fid) nod^ 58at)ern jurücf, ipo er fed)!S ^a^rc fpäter, erft 34 ^afire alt,

geftorben ift. ®ie OJ^arf Sranbenburg ging bamit bon ber tuittelSbadjifc^

2)^naftie an bie lujcmburgifd^e über.

^axl IV. übertrug bie 'SRaxl formell on feine ©öl^ne SBenjel unb ©igmunb,

tatfäci)Iic^ aber ^at er, folange er lebte, bie ^Regierung felbft gefül^rt. ©ein ^lan

h3ar, bie 9}?arf in eine fefte unb bauernbc Jßerbinbung mit feinen böf)mifd^en

Sanben gu bringen, mit benen fie ja burd) bie ßaufi^ aud) territorial berbunben

toar. S3öi)men, SD^ö^ren, ©d)Iefien, bie ßaufi^en unb 33ranbenburg I)ätten ein

leiblid^ fompa!te§ ©ebiet an ®Ibe unb Ober gebilbet, ba^ \\6) bieneid)t bei

günftiger ®elegen!)eit and) einmal an bie ©ee borfd^icben Iie|. §anbeI§poIitifc^e

^läne fpielten bei biefer ©rtuerbung eine gro^e SftoHe; ^arl trat beSiregen in

S3erbinbung mit Sübed unb ber §anfa unb mad)te ^^angermünbe gu einem bet

bebeutenbften (Slbftapelplä^e. S)ort l^at er oft unb gern getüeilt unb bebeutenbg

Söauten geugen nod^ l^eute bon feiner 5ßirffam!eit. Slud^ fonft ^at £arl IV. biel

für bie it)irtfd^aftlid)e C>^&wi^9 i>er 9JiarI getan; bor allem brad)te fein 3^egiment

iüieber i^i^ieben unb Orbnung, bie man lange entbel^rt ^atte. S^atürlid^ !am e9

bem neuen SanbeSi^errn aud) auf bie Pflege unb «Sicherung feiner finanziellen

einfünfte an. 2)ag gro^e Sanbbud^, ba§ er 1375—78 l^erfteHen liefe, enthielt ete

S3eräeid)ni§ alleä beffen, InaS in ben eingelnen Dörfern, ©d)Iöffern ober ©täbtcrt

an b^n 2Rarfgrafen §u galilen iuar. S)ie fünf ^af)xz feiner ^Regierung finb ein

Segen für bie SD^arl geiuefen; aber toenn eS nac^ feinem 1374 berlautbartcn

UnionS^lan gegangen tüäre, fo lüäre bie l^iftorif^e JRoHe S3ranbenburg3 eine

gang anbere gehjorben, al§ bie, tüGld)e it)ir fennen. S)ie SUlaxl inäre ein S^ebenlanb

ber 5hone 83öl^men gebDorben h)ie 9)iäl)ren, ®d)lefien unb bie Saufi^en, iüenn

üud) unter einem befonberen §errfd)er auS bem böl)mifd^en Äönig§!^aufe; ber

eigentlid)e 2JiitteI|)unft, nad) bem il^rc ^ntereffen grabitierten, h)äre ^rag ge-

lüorben unb geblieben, ^nbeffen ber Xob beä 5taifer§ unb bie anberS gerichtete

^ßüliti! feiner ©öl)ne l^at bie ©ntlnidlung in anbere Saljnen gelenft. ^urg bor

feinem Zobz l)at 5larl bei ber allgemeinen ©rbteilung, bie er bornal^m, aud) bie

'üJlaxl nod) toieber geteilt, tro^ ber iBeftimmungen ber bon xi)m felbft erlaffencn

©olbenen 33uEe, inonac^ bie Äurfürftentümer unteilbar fein foHten; er gab bie

9ieumarf feinem jüngfien ©ofjne, ^oi)ann bon ©örli^, ber aufeerbem bie Saufi^en

als bö^mifd^eS Se^en erhielt, iüäljrenb bie ^auptmaffe bem gtüciten ©oI)nc,

8igmunb, gufiel, §u beffen ©unften ber ältefte, Sßengel, ber in ben S3efi^ bon

93ö]^mcn mit ben fc^lefifc^en ^ürftentümern fam, bergid)tet l)at.

Unter ©igmunb fam bie äRarl in eine ä^nlic^e ©efal^r, tt»ie fte unter

Äarl IV. burd) bie Union mit S3ö^men gebro^t ^atte. äBäre e§ ©igmunb

gelungen, iüie er ^offte, mit ber §anb ber angiobinifc^en (Srbtod)ter SO^aria^

Zoä)Ux be§ Königs Subinig bon Ungarn unb ^olen, bie 5lrone biefer beiben

iRei^e gu gelüinnen, fo iräre bie SKarf 33ranbenburö tca^rfc^einlic^ bem ))olnifc^eu
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flfleid^c angcgltebert tüorben; aber bte S3clT)er&ung @tgmunb§ um bte poliiijc^t

^rone tourbc bon ben 2)lagnaten abgeJtttcfen unb cö gelang tf)m nur mit 9Jiü!^e,

fid) tu Ungarn al§ Sräger bcr ^ronc burd^^ufe^en. 5cun tnurbc für ben Sujem-

burger hk ''Maxi S3ranbcnburg lebiglii^ eine ©elbquclle für bie 5n)ecfe ber treit»

auögreifenbcn ^olitif, bie er al§ ^önig t>on Ungarn in§ Sßerf feilte. ©rf)on balb

nac^ ber Srtüerbung ber ©tefanöfrone l^at 8igmunb bie SJIarf 23ranbenburg an

feine SSettern ^obft unb ^rocop bon 9J?ä[)ren berpfänbet, für 600 000 ©olb-

Qulben; al§ i^m burd^ ben %oh feine§ SSruber§ ^o^ann bie 9^eumarf anfiel, l^at

er aud^ bicfe fofort pfanbroeife beräu^ert an ben S)eutfd)en Crben (1402). 2)te

Äurmar! inar, ba 6igmunb fic nid)t red)t3eitig einlöfen fonnte, fdE)on 1393 ben

^fanbgläubigern berfaUen, oljne t>a^ bicfe barau§ fofort bie ß'onfequenjen jogen.

iii§ bann aber ©igmunb in bcr großen ©d)lad)t bei 9^ifopoli§ 1396 ben Cämanen
unterlegen unb bamit fein ^rebit gemaltig gefunfen trar, ha nal)mcn bie 53er»

lüonbten toeiter !eine Sf^üdfid^t auf 'ü)\\, unb er mu^te je^t bie 'iSlaxt förmlid^ an

^obft übertragen (1397); ber aber tnar nun bor allem beftrebt, ©elb au§ bem
Sanbe §u jic^en, um feine S3orfd)üffe jurüd^uerl^alten unb iDomöglid) bei bem

©efc^äft noc^ einen guten ©eft)inn l^erau§äufd) lagen. 3JJan fal^ if)n feiten in bcr

Tlail; er fam nur, um ©eiber flüffig ju modjen unb in ©mpfang gu nehmen

unb !el)rte bann nad) 2}iäl)ren jurüd. S^ie ^Regierung überliefe er Statthaltern

ober ^auptleuten, bie er al§ feine ©teHbertreter eingefc^t l^atte; meift lüaren e§

benad)barte dürften au§ 9Jiedlcnburg, ^ommern, 2)ieifeen, bie trol^l jugleid^

^fanbin^aber lDid)tiger ©renjplätge ober tt)ic S5^ill)elm bon ÜJJeifeen ganjer £anb»

fd)aften luaren, S^icfen Stcllbertretern bc§ mäl^rifd)en SJJarfgrafen traten bann

it)ol)l nod) in ben einjelncn Sanbe§teilen ßanbe^l^auptleute au§ bem eingefeffenen

Slbcl entgegen ober aud} jur (Seite, bie ^obft anerfenncn mujjte, tük ßippolb bon

SSreboiD, Saäpar ®an§ ju ^utli^j ober ^o^ann bon Oui^oiü. ^n biefer S^\t

l^örte bie lanbe§l)errlid)e ©elualt fo gut Inic ganj auf fid) ju betätigen; bie 'üRaxl

fiel in ilire urfprünglid^en S3eftanbteile auSeinanber; bcr Sanbfrieben, ben !eine

ftarlc §anb mel)r aufred)tcrl)iclt, berlor alle straft unb mad)te einem müften

i5auftred)t ^la^, bei bem iebem überlaffcn tnar, nad) bem Tla^z feiner 'iDladjt

um fiel) ju greifen ober fid) unb ha§ Seinige ju fd^ü^en, fo gut ober fo fd^led}t

er fonnte. (Sine Slnja^l bon Slbel§familien, bie untereinanbcr jufammenl^ieltcn

unb ben Stellbertretern bc§ ÜTcarfgrafeu 2^ro^ boten, allen boran bie bcrüd)tigten

Ouit;oms, bertoilbert, aber audi) bercid)ert in einem beftänbigen 'dlaub" unb

^^c()bciüefcn, riffen immer meljr bie ÜJiad)t on fid), inbem fie bie tüid^tigften

Sdjlöffcr bcg 2)iarfgrafen mie griefarf unb '!]3laue unb felbft Stäbte mic Siatljenom

unb Strausberg auf bem Sßege bcS ^fanbbefi^cö in il^rc -^anb brad)ten unb fic^

grofee bcmaffnctc ©efolge l)ielten, mit bcncn fic nid^t blofe im Sanbc felbft fid^

furdjtbar mad)ten, fonbcrn aud) gegen bie bcnad)bartcn dürften bon SO'iedlcnburg,

^ommern, Sad;fen, ben @r5bifd)üf bon SD^agbeburg, förmlid) Äricg führten.

9tatürlid) gcfdjat) ha§, iüie e§ bamalö üblid) mar, in ber ^orm bon ^lünberungS*

jügen, nadj benen bie fc^bcluftigcn ^unfer bie rcid)c 93cute Ijintcr ben äJiaucrn

tl)rcr feften Sd)löffcr in Sid)orl}cit brad)tcn, möljrcub ba^-> arme ßanbbolf in ben

offenen 'Dörfern ber Wlaxf für bicfe ©eloalttaten ju büf^en Igattc, mcnn bie au§-

mörtigen Ferren jur SScrgeltung il)rcrfeit§ micber bie Tlaxt mit JRaub unb

üöranb ^cimfud)tcn. ^-ßon ben beibcn ^-Srübcrn 5)ietrtdt) unb ^ol^ann bon Cui^ott),^

nol^m ber le^terc feit feiner 55crmäl^lung mit bcr "Sloribtcr beg Sanbesfl^^auptmann^
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Stppolb bon SSrebotu im S3e|i^ be§ feftcn @d^Ioffe§ ^laue eine \o mächtige

Stellung ein, ba'^ baS Srjftift 2Jlagbcburg i^m ein ^af)r lang einen förmlidjen

Sribut §al)len unb SJ^arfgraf .^obft jelbft il^m bie Sanbe^^auptmannfc^aft in

ber 2JiitteImar! übertragen mu^te.

S)ie ©tobte ttiu^ten fid; in biefem tDtIben 2;reiben nod^ einigermaßen ju

fd^ü^en; aber fie mußten ftdj in be[tänbiger ^triegSrüftung Ijalten, unb bie S3ürger

hjurben burd) ben ^ac^t= unb 2Baffenbienft biclfac^ bon il}ren ©enterben ab*

gef)alten; bie Unfic^erfieit ber ©traßen, bie eine ftarfe 33ebcdung reifenber Ä'auf«=

leute erforberlicf) madjte, lätjmte ben öanbelSberfe^r unb jd^mälerte ben ©cföinn.

©anj übel aber ging e§ ben Sanbleuten, benen nic^t eine benad)barte ©tobt ober

S3urg ©d)u^ gelnä^rte; fie tuaren l^ilfloä ben f)äufigen Seutejügen ber \iä)

befriegenben Parteien |?rei§gegeben unb berließen t)ie unb ha bie abgebrannten

unb au§gc)3lünberten -§üfe ganj, \o baß biele S3auern[teIIcn n3Üft blieben unb ber

Stnbau beS 2anbe§ jtredcnhjeife ganj aufprte. SSon Sficd)t unb ©eric^t toax nxd)t

mef)r biel bie 'Siehe im Sanbe; n)cnig[len§ bie n»eltltc^e ©erid)t§barfeit n^ar ganj

inSSerfatl geraten; nur bie gei[tlid)e, bie bamal§ i^re ©renken n)eit in ba§ tüeltlic^e

©ebtet hinein berfd^ob, l}atte nod) einen 9teft bon moralifc^er ?Iutorität belDobrt.

Ratten btcfe ^uftänbe nod^ längere Qext angel)alten, fo nsürbe bermutlic^

ber territoriale ©taatgocrbanb, ben einft bie Slöfanier begrünbet f)aüen, fid^

böCig aufgelöft unb einer neuen Crbnung ber 2)inge ^lol^ gemad)t Ijaben, bei

ber, inie in ©d)n)aben, ja^lreldje Ü^itter unh ©täbte, felbjlanbig, retd)§unmtttelbar

nebencinanber beftanben l}aben Jnürbcn — borauSgcfe^t, ha]^ nid)i ha§ ßanb bon

ben lFiad)barn serrifjen unb unter fic^ aufgeteilt ftiorben tüäxe. Unb tnenn auc^

bie unmittelbaren 92ad)barn, bie §er5Öge bon 9JJedlenburg, Sommern, ©od)fen,

ber @r3bijd)of bon SJiagbeburg, bamalö nic^t aügu mäd)ttg baftel)en moditen, fo

brol^te im -^intergrunbe eine ftärfere unb gefal;rlid)cre 3J^acbt: ba§ feit 1386 mit

Litauen bereinigte ^olen, hü§ eben bamalg, 1410, in ber ©d)lad)t bei Slannenberg

ben 5)eutfd)en Orben niebergebDorfen i)atte unb im 55egriff ftanb, biefe große oft»

beutfdjc ^olonialmad)t bon il)rcr bel)errfd)enben ©teÖung §u berbrängen. ®a
brad)te bcr 2;ob be§ SJkrfgrafcn ^obft, bcr am 17. Januar 1411 ^lö^lid) ftarb,

ol^ne ©rben ju l^interlaffen, eine entfd)eibenbe Beübung.

^önig ©igmunb, ber fid^ bon ^obft für biefen %aU bie 5fJad)|olge l^atte

berbriefen laffen, beeilte fid) burdi feine ^Beauftragten, ben Sßerlincr ^ropft

;3^ü^ann bon SBalbom unb ben lüufi'^jdjen (Sblcn Söenb bon i^^Ieburg, bon ben

in ©erlin berfammelten ©tänbcn ber 9Jiar! ha§ S3erfpred)en ber Slnerfennung

unb ^ulbtgung entgegcri^uneljmen unb ließ hk ilJiärfer aufforbern, Slbgefanbte

5u iöm nad^ Cfen §u fd^iden, um i^m perfönlic^ ben ^ufbigungScib ju leiften.

S)arauf begaben fid) §Ibgeorbnete ber ©täbte unb für hie gefamte Stitterfd^aft

ber bon biefer beauftragte {£a§|)ar ©ang §u ^utlit^ an baß §oflager be§ .^önigS,

h)o bie C^wt^igwng ftattfanb. S3ei biefer @elegenl)cit brad)ten bie ftäbtifcben §Ib=

georbneten iljre klagen über ben jämmerlichen 3^ftQnö hz^ 8anbe§ bor unb

©igmunb berfprad), ba er felbft, bor lux^em jum römifdjen ^önig crmäl)lt, bem
Sanbe fernbleiben muffe, i]^nen einen ^errn 5U fenben, ber bem Übel abljelfcn,

^rieben unb Crbnung n)ieber^erfteilen merbc; er nonnte iljnen ben ^Burggrafen

griebrid^ bon 9Kirnberg, ben er jum oberften ^au^tmann unb 58ermcfer Der

Waxt ju befteKen beabfidjtigte. 2)iefe 5lu§fic^t erregte ^^^eube unb Hoffnung bei

ben märfijd)en Slbgcorbneten; „et tuat on ein gut toberfi^t", fagt bie magbc*
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öurgifc^ ©c^öppcnc^rontf, ber lüir ben juberläffigften unb emgcf)enbften S3ertd^t

über biefe 53orgängc üerbanfen. ®a§ tatfräftige unb erfoIgretrf)e S)urd)grei[en

griebric^ä bei ber SBicber^erftellung be§ ßanbfrtebenS in ^^ranfen, 1398, h)o et

al§ |)au|)tmann ^önig SBenjelä aufgetreten tvax, mod)te im 9^eid)e befannt

gelüorben fein unb gute Hoffnung auc^ für bie 2Jiarf ermcden; bie 9^ürnberger

S3urggrafen l^atten ja frf)on feit griebric^ V. einen befonberen ^eruf unb (Srfolg

in ber 33efrtebung bon Sanbfd^ften beiüiefen, bie burc^ 3Raub unb ^el)be tn§

S3erbcrben geraten h)aren. ©o normen benn aud^ bie Stbgeorbneten leinen 2ln*

ftanb, bem Äönig auf fein 93erlangen bie feierlid)e unb öffentlid)e ^^^fas^ ä^

geben, ba^ fie bem 33urggrafen „ju feinem ©elbe l^ulbigen" unb il^m ©e^orfam

unb Seiftonb leiften hjürben. 2Bie man fiel)t, tuurbc baä SSerI)äItni§ bon i!)ncn

aU eine neue 5ßer^fänbung aufgefaßt — eine Sluffaffung, bie, bon biefer ^^orm

ber ^ulbigung au§gct)enb, fpäter bie märüfdie ©efc^id}tf(^reibung lange bel^errfc^t

^at, beren ^rrtümli(^feit aber fd^on oben bargelegt tüorben ift.

^ecfaffun^ unb ^ernjaltung.

2)ie§ finb in großen 3ügen bie äußeren (Sd)idfate ber 9Jkrf S3ranben»

&urg big auf bie ^oljenjollem. S)ie inneren ^wftänbe in ^Serfaffung unb

iBermaltung geigen ein äl)nlid)eä 33ilb: Slufbau unb 33Iüte im 12. unb 13.,

iBcrfall unb Uuorbnung im 14. ^al)rl)unbert. Slber bie ®inrid^tungen ber

aäfanifc^en S^^^ fi"^ tro^ ber in bieten ©tüden eintretenben Sluflöfung unb

Umbilbung ber §au|)t]od)e nad) bod) in ber f|)öteren ®nttr>idlung bcJDaI)rt ge*

blieben, fo ha'^ bie §ü!)en3or(ern auf biefen ^unbamenten rt)eiterbaucn fonnten.

2Bir h)o[Ien berfud^en, un§ biefe SSert)ältniffe I)ier in einem furzen überblid ju

öergegenhjärtigen.

S^ie ©runblagen ber Iänblid)en SSerfaffung unb SSefi^berteilung fon)ie ber

©emcinbeorbnungen in ©tabt unb Sanb finb fd^on burd^ bie 5l'oIonifation gelegt

njorben. Seiber ift babon aber gerabe für bie ÜJJarf 33ranbenburg fe!^r hjenig auS

unmittelbarer Überlieferung befannt, fo bafe man genötigt ift, feine ^uflud)t ju

SRüdfdjlüffen aug fpäteren ©ofumenten ober aud) ju Slnalogiefd^lüffen mit d\M'

fn^t auf anbere Territorien 3u nel)men, hjobei aber für mand^e lüid^tige ^ßerl^ält»

niffe Unfid)ert)eit beftcljen bleibt. S)er 5ßorgang bei bem 2lnfieblimg§gefd^äft

mixh in ber 9JJarf äl)nlid) gelüefcn fein h)ie anberämo, namentlid^ in ©d^leficn,

iüo 5al)lreid}e ®orfgrünbung§urfunben ^cugniä babon geben, tüäl^renb fold^e an§

SBranbenburg nidjt erijalten finb. 2)em ®runbl)errn bietet fi^ für bie ©rünbung
2ineä 5)orfeö ein Untcrncljmcr (locator) an, bem eine größere ^^läd^c Sanb, ethja

40—60 §ufen, überlaffen lüerben unter ber 5Serpflid)tung, fie mit beutfc^en

S3auern ju befc^en. 2)ie C'ufe, al^ 9^ormalmafe für bie 2anbau§ftattung einer

bäuerlichen 2ßirtfd)aft, mar bon fel)r berfc^iebcner ©röfee. ^m alten S)eutfd)lanb

betrug fie gclDol^nlid) 30 23kgbcburger SlJiorgen, bie etma ju 15 §eftar gercd)net

merben fönnen (aber nur ganj ungcfäljr, benn aud^ ber „9)iorgen" ift feine feft»

ftebenbe ©röfee, fonbern nac^ ber Öütc bc§ Sobenä berfc^ieben gro^). ^in

©t^lefien betrug bie §ufc mcift 16^2 ^^^, i" ben flämifd^en unb ^ollänbifd^cn

Kolonien, mo bie bei SCRoorfulturcn üblid^e „^önig§l)ufe" fid^ finbet, bi§ ju 50 ha;

in ber 3Jiarf 5:^ranbcnburg fdjmanft fie jmifd^en biefen bciben ©rengmcrten unb

fann in ben öcrfc^iebenen Xeilcn beg £anbe§ ju 20—40 ha angenommen mcrbcu.

2 biä 4 fold}er ^ufen erhält ber Eocator für feine 2Jiü^maltung, jlüei jDetbcn
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ber Pfarrei gugetütefen, bie anbern bertetlen jid^ auf bte bäuerltdjen Slnfiebler;

aiifeer^alb ber eigentlichen ^elbmarf unb if)re§ §ufenfc^Iag§ [te^en bie „^ofjäten",

bie in einer ^ote (^ate) fi^enben, aber nitf)t mit einer ^ufe auSgeftatteten ^lein»

iüirte, bie großenteils ft)enbijcf)en UrfprungS getücfen fein tüerben. ^\t bie 2ln*

[ieblung äujtanbe gefommen, fo trirb ber Socator al§ „©rfiuljc" be§ ®orfe§ bie

JOrtSobrigfeit für bie S3auern unb ber S3orftef)er ber ©emeinbe. ©r befi^t feine

C>ufen alg Freigut, Jnenn aud) unter SSerpfIid)tung äum Sf^ofebienft. S)ie ^Bauern

bagegen ^aben üon xi)xen §wfßn einen ©runbjinä (census) ju galilen, ber aber

nirf)t f)od) bemeffen ift unb oft auf eine 5ReiI)e bon ^al^ren, namentlich ba, too

ber S3oben crft allmäf)lid| urbar gemadjt tnerben muß, erlafjen inirb. ^m übrigen

finb fie freie Seute unb bererben bie §ufe auf i^re i^inber. ®ie§ (grbjinSred^t,

eine ^^orm ber freien (grbleil^e, ä{)nli(i) bem 9fterf)t an unfern l^eutigen Sftenten»

gutem, begeicfinet ber ©ad^fcnfpiegel beS ®ife bon 3flepgon) einmal als t>a^

normale S3e[i^red)t ber 33auern auf ^oloniallanb, überall ba, tüo ein ®orf „bon

tnilber Sßuräel" gegrünbet tüirb. 2)er SSorgang bei ber ®orfgrünbung tt»irb in

bcr 5üiarl S5ranbenburg berfelbe gelnefen fein lüie in @d)tefien, iDeil ber märüfd^?

„©d^ulje" genau bem fd^lefifd^en „©(fiolgen" entfpriest; er tt»irb alfo toie jener

aus einem ®ieblungSunternel)mer lieröorgegangen fein.

^ii^nlici^ berfu^r man übrigens f^jäter aucl) bei ber Einlage bon ©tobten, bte

j^ier faft fämtlicf) als lanbeSl)errlid)e ©rünbungen inS ßeben getreten finb. 9^ur

ift bie jur SSeftcblung angelüiefene ^^-läd^e l)ier eine größere, 150—300 §ufen,

unb ftatt eines einjelnen Unternel)merS treffen tüir l)ier meift ein ßonfortium

bon fold)en, barunter aucE) Inol^l ritterbürtigc Seute. (£iner ber Unternel^mcr

iDurbe auc^ l)ier als ©d^uljc bie Dbrigleit ber ©tabt. ®aS alte beutfd^e

©erid)tSamt beS @c[)ultl)eißen, ber als ©tellbertreter beS ©rafen im ©erid^t

?rfd)ien, l)at l^ier im folonialen Oftbeutfc^lanb eine tuefentlid^e Umbilbung

erfal^ren; benn eine eigcntlid)e DrtSobrigfeit, inie l)ier, mar ber ©(f)ultl^eife

urfprünglid^ nicl)t; boc^ fd^eint ein Übergang baju in bcn grunbl)errfd)aftlic^ett

©ebicten bon S'Jieberfadjfen fdjon frül;er gemacht Inorben gu fein, ^n ber

©tabt inirb ftatt beS ©runbäinfeS eine §auSfteuer gejal^lt, bon tüeld^er ber

©cfiulje aud) liier befreit ift.

§ie unb ha tritt bei bcr ^olonifation auf bem Sanbe bie Sf^cigung l^erbot,

eine mobernerc unb rationellere Slrt ber glureintcilung borgunclimen, als fic

im alten beutfd)en SDRutterlanbe üblic!^ tüar. 5)ort tnar bie foft, ©elDanneinteilung

bie Flegel, b. l;. baS Stderlanb fe^tc fid^ auS berfcl)iebenen größeren Sanbfomplejen

jufammen, bie mal)rfd)einlid) nad)einanber burd) JRobung ober IXrbarmad^ung für

bie Kultur getüonnen tüorben iüaren (bie „©emanne"), unb auf bcnen jcbet

S)orfgenoffe feinen ©treifen befaß, fo baß bie gefamte ju einem |)ofe unb einer

§ufe gel)örige Slderflädie über berfd)icbene !Jeile ber gclbmarf jerftreut lag unb

tücit babon entfernt trar, ein jufamment)ängenbcS ©anseS ju bilben. S)a jeber

Sauer, um ju feinem Slcferftüd ju gelangen, über baS gelb beS 'Slaäjhaxn mußte,

fo folgte aus biefer „Gemengelage" (ober „gelbgemeinfcl)aft") ber ©runbftücfe

bie notmenbige 83eibel^altung ber uralten ®etDol^nl)eit gemeinfamer SSorna^mc

bcr lanbmirtfd^aftlic^en Slrbeiten, ©eftcriung, ©rnte ufh)., bie alfo immer nur

auf S3efcl)luß ber ©emeinbe bon allen ^^^i^i^G^^offen gufammen in Stngriff ge*

nommcn merbcn fonnten. ®urc!^ biefen „glursmang" mar natürlich iebc freie

tnbibibuelk iSetoegung in ber 2Birtfcl)aftSfü^rung auSgcfc^loffen unb bie ^ot-
4*
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toenbigfett gegeben, in ben altl)erge6ra(j^ten i5ormen ber „2)retfelbermirti^aft"

5U bertjarren, Jnobet belonntltd^ ein Xeil ber gelber in regelmäßigem Söed^jel mit

©ommer* unb SBintergetreibe beftcfit tpiirbe, n?äl)renb ein britter al§ „'bxadjt"

unbefteüt liegen blieb, tva^ beim 2}cangel an ©tallfütterung unb au§rcid)enbet

2)üngung nütn)enbig fd;ien, um eine (£rfd)öpfung bc§ ^^obenä gu bermeiben. 3^
biefem SSilbe Der alten ^J^^rtfdjaftgmeife gef)ört au^erbem rwä), ha'^ ein Xcil

ber Sorfflur, namentlid) an§ SBalb, Sßaffer unb ^eibelanb befteljenb, al§

„gemeine älJarf" ober „5Umenbe" ober „©emein^eit" bem ^riüatbcfi^ tüie

ber ^rittatnu^ung entzogen n^or unb nur burd) bie ©efamtltieit ber S)orf*

genoffen genügt rtiurbe, tuobei jebem ein ibeeHer 5lnteil nad^ SJJa^gabe feiner

^ufenja^I juftanb.

9iun Ijaben l^ollänbijd^e unb flämijd}e ^oloniftcn audj in ber 9JJar!

IBranbenburg, namentlid) an füld)en «Stellen, iuo man burd^ (gntn^äfferung

größere @trecfen 2anbc§ urbar gemad)t t)atte, bie f^^Iureintcilung it)rer Dörfer

nac^ bem SSorbilbe ber bremijdjen aJJoorfoIonien jo eingcrid)tet, ha^ bie ganjc

Slderftüc^e eincä l'ofcS in bejjen unmittelbarer 'iJlaije unb in einem fompaften

©tücf 2aube§ gujammenlag. ©§ ift bie moberne ^^orm ber ^lureinteilung, bie

Gemengelage unb ^lurjtüang bermieb unb eine freie 2ßirt|c^aft§fü{jrung jcbcä

einzelnen 33efi^er§, bamit jugleid) aud) ben libergang ju rationelleren 3Setricbä='

formen unb allerl)anb rt)irtjd)aftlid)en ^^ortfcbritten ermöglid)te. Slber biefc

flämifdje ^lureintcilung blieb hod) nur auf n^enige ©teilen in ber 90^arf ^-Branben»

bürg bejdjränü unb bilbete übcr^au^t nur eine 2lu§nat)me, and) anber§ir>o auf

bem ^olonialgcbict. 2^ie Siegel tnar bielmcl)r and) l)ier, in ber ^laxt SSranben^»

bürg tüie anbersrao, bie alte ^lurcintcilung nad^ föcn^annen mit ©emcngclagc^

§lur5lpang, SreifelbcrtDirtjdjaft unb ©emein^eit§nu^ung. 5)ieje 5ßer!^ältnif[c

mu^ man fennen, um bie ^Bebeutung ber f^üteren Separationä^» unb ^er»

!oppelung§gefe^gcbung be§ 18. unb 19. :^al)rt)unbcitä ju ücrfteljcn, burc^ td^id)^

bie ©emein^eiten geteilt, bie getrennten Slderl^arjcllen ber einzelnen §ufen au§=

getaufc^t unb jufammengelegt unb bamit erft im 19. ^al)rl)unbert bie !om;)afte

länblid^e ©inselmirtjc^aft gcjd}a ffen lourbe, bie gu ben neueren SBirtfi'^aftS*

metl)obcn übergeben fonnte. ^k länblid)e ©eineinbe ift unter biefen llmflänben

öon ber ^olonifationäjeit biä an bie ©d^melle ber ©egeniüart faft lebiglt»^ eine

3Birtfd)aft§gemeinbe geioefen; il}re ^auptobliegen'^cit bcflanb in ber auf ^^lur*

jiDong begrünbeten Siegelung ber lanbn.nrtfd[)aftlid)en 5lrbeiten unb gemeinen

SJu^ungen; bamit l)ing aud^ il)r Sljarafter al§ „Slealgemeinbe" jufammen, b. l|.

bie Xatfad^je, ha^ eigentlich nid^t ^jscrfonen, fonbern XöirtfdjaftSein^citen, C'^ijfe^

ii^re SDJitglieber Waxzn unb aljo auc^ nur ber, ineld^er einen ^of befa^, cigentlid^

jur ©emeinbe gercd;nct tourbe.

Sieben ben S3auern hjaren nun aber aud) Siitter in ben Dörfern angefiebelt

tDorbcn, unb cg ift eine tuiditigc ^^rage, in h)cld}em ^erl)ültnis fie ju ben 33auern

ftanben, oh fie anfangt blo^ il;re Slad^barn, ober bon bornt)erein ©runb^erren

über fie h)aren. Unb bicfer ^unft ift cä, in bem gro^e Uufic^erljeit ^errfdjt.

2;cr fpätere 3^iftflnb ber 2^inge, lüie er un§ in bem Sanbbut^ entgegentritt, ba§

Staxl IV. 1375 Ijat aufuci)mcn lafjcn, geigt bie 3Rittcr bereite olg (X3runbl)erren

ober ®ut§bcrren, nid)t mit gro|3en Gütern bon ber fpäteren Sluöbebnung (bie

^aben fid), Xük \v\x nod) febcn toerben, erft feit bem 16. ;3a^tl)nnbert auggebilbet),

auc^ noc^ nic^t in ber i^orm^ ba^ ein einjiger ritterlidt)er ©utäl^err über ba§
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ganje Sorf geböte (e§ [tnb btelmel^r bamol^ in ben meiften Dörfern nod) gtüei

über me^r [Ritter bon berjc^icbeiien ^omilien bor^anben), aber boc^ fo, ha'^ bcu

tHitterti ber ©runbsinä bon ben 3?auern aufteilt jamt anbern obrigieitlidjen unb
finanätencn S^cdjten, bon benen g(cid) noc^ bie 3^ebe fein tüirb. Unb fc^on in

ber Slöfanterjeit jelb[t, bei ben ^Bebeberträgen bon 1280—82 i[t bie y^ebe bon

^nt^' ober ©rnnb^erren (domini bononun) unb untertänigen 33auern (subditi

yassallorum). 2)a§ 33ert)ältnig, um ha§ e§ fi^ ^anbelte, i[t bon ber fpateren

ou^gebilbeten (Sut§i)crrlid)feit beä 17., 18. ^^^^^^^^^^tä/ "^i^ JQ i" allen C\U
^robin5en ^errjd)te unb bie tnir fef)r gut fenncn, nod) iüefentlic^ bcrfd}icben. ©^
fel^lt noc^ ba§ gro^e Öiittergut, ber Ianbft)irtfcbaftltd)e Großbetrieb be§ SRitterä;

eö fel^len bie ftarfen ^ronbien[te, ha§ fd)lcd)te Sßefi^ucd)t, bie ©d)oncnpfHd)ttgfcit

öeä ^Bauern; ft)ie fid) ha^ alkß auSgebilbet ^at, tüirb nod^ [päter ju erörtern fein.

§ier i)ahen loh im ii>efentlid)en junädjft nur ein grunbl)errlic{^c§ 53ert)dltniä ber

Flitter über bie 33auern, ha^ fid) namentlid) in bem ©cfi^ bc§ ©runb5infe§ burd)

hk iRitter äußert. Db man ha^ ©runb^errlidjteit ober ®ut§t)errli(^fcit nennen

WiU, mag junäc^ft bal^ingcfteHt bleiben. S3on ber f:päteren eigentlid)cn auä^

gebilbeten ©utgljerrlid^feit ift e§, mie gefagt, berfd)ieben; aber aud) bem, 'maS

man in JJorbtoeftbeutfdjIanb unb aud) anberälüo im 17., 18. ^a{)r(}unbert unter

©runb^errfi^aft berftanb, entfprid)t e§ nid;t gan^; namentlich t)anbclte e§ fid^

im 3ßeften meift um ©treubeft^, mä^renb auf bem oftclbifd)en Ä'olonialbobcn

bie ritterliche ©runb^errfd^aft in ber 9^egel ein !ompa!te§ ßjebiet au§mad)te. ^ir
hjerben nod^ gleid^ barauf jurüd^ufommen f)aben. 3ii"^c^[t Q^^^ brängt fic^

bie ^roge auf: mar biefer grunbt!errlid)e ober gutsljerrlic^e ,3wftönb, tnie i^n

unä ha^ Sanbbuc^ bon 1375 ^cigt unb tDie i^n bie S3cbebertrüge bon 1280—82

öDrauäfc^en, erft haä (£rgebnig einer alimät)Iid)en (gntinidlung, bie ben Sauern

unter bie 33otmäBig!eit beä 3Ritter§ gebrad}t ^at, ober ipar er in ben ©inridjtungen

ber ^olonifation fetbft fdjon bcgrünbet? 9}iit anberen SBorten: fiub bie Sor*

fal)rert ber fpäter alä untertänig erfdjeinenben 33auern bei ber ^olonifation bon

ritterlidjen ©runbl^erren auf il^rem ©runb unb 53oben angefc^t inorben, ober

iüarcn fie urfprünglid) nur bem 2)iarfgrafen Untertan, aU bem einzigen ©runb*

f)zun unb ^olonifator im Sanbe? Qux ®ntfd)eibung biefer toidjtigen ^rage

gebrid)t eä an unmittelbaren Ouenen5eugntffen; fie ift bal)er aud) in ganj

cntgegengefe^tem ®inne bcantiüortet iDorbeu. ©ine ältere X^eorie (bertreten

namentli^ burd) 5!orn unb ilnapp) nimmt an, ba'^ ber 2J?arfgraf allein al§

©runb^err in ben neuermorbenen Slamengebieten bie ^olonifation inä 2öerf

gefegt i)abt, ba'^ bon il)m bie Sauern al§ freie Seute ju ©rbjinäred)! angeftebelt

iüorben feien, ba^ bie ritterlid)en S)ienftleute, bie in ben Dörfern neben il)uen

angefe^t mürben, unb jlnar mit 4—6 -^ufen, bie mit bem Sauerlanb auf ber

S)orfflur im ©emenge lagen, äunäd)ft nur bie 9fJad)bam ber Sauern gemefen

feien, boß bann aber burd^ 53eräußerung lanbe§!)errlid)er §o]^citgrcd)te ber

©runbjinä ber Sauern unb anbere Seiftungen, bie fie urfprünglic^ bem )DlaiU

grafen fc^ulbeten, auf bie iHitter übertragen morben unb ba'^ bicfe fo ju ®runb*

Ferren unb jugleid^ auc^ jur Obrigfeit über bie Sauem gclüorben feien, ^m
©egenfa^ baju ge^t eine neuere 2;l)eorie (bertreten namentlid) bon 2)cci^en unb

©roßmonn) bal)in, ba^ nid)t bloß ber 9J?arfgraf, fonbern aud) bie ^^ttter felbft

folonifiert i)ätten, inbem il)nen bom 2Rarfgrafen größere Sanbftreden 5U biefcm

Qtxicd übergel>€n toorben feien^ ba'^ al\o bk gmnb^errlic^e ©tcüung ber SHitter
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unb bie Untertänigfett ber ^Bauern, bie jene altere 5(uffaf[ung biird) S5eräuBerung

öon §ol^eit§red)tcn f)atte erflären iDoIIen, btelmel^r bon Slubegimi an t»or£)anbeu

getüefen inib burd; bie Sebingungen ber ^olonifation felbft begrünbct luorben fei

(£g fc^eint nun aber, ha'^ h^eber bie eine nod) bie anbere SI)corie für tizix

ganjen Umfang ber 9Jiarf 55ranbenburg unb hcn gan5cn 53er{auf be§ ^olonifa>

tion^iüerfä äutrifft. Sie ©nttnidlung ber Iänblid)en 33crfaffung fdjeint nid)t iv

bcm ganzen ©ebiet, ha§ unter ber ^^errfd^aft ber SlSfanicr tangfam äufainmen'

gch3ad)fen tft, eine gang gleid)inä^ige gelücfen ju fein. S3iclnic[)r fd)einen lanb«

fc^aftlid)e Untcrfd)iebe ftattgefuuben ju l^abcn, bie äuglei(^ Unterfd)iebe in ber

^eit ber 93cfteblung bebeutcn. ^n bcm urfprünölid)en ^olonifationSgcbiet,

namentlid) in ben Steilen ber 9)^ittclmarf, bie nod) unter 2IIbrcd;t bem S3ärcn felbft

befiebelt inorben finb, tuerben hjir bie 53erl^ältniffe borauäjufe^cn l^aben, bie bie

ältere Sii^eorie annimmt: (Srb3tu§baucrn, urfprünglid) nur unter ber ©runb*
^errlid)feit bes S[Rar!grafen (ober geiftlid)er Stifter), nidjt aber, ober boc^ nur

auäna^rngtneife, unter ber ®runbI)errUd)!eit rittcrlid}er 5?afaIIcn ober 5)ienft«

leute be§ 3)Zar!grafen; bann aber Veräußerung marfgräflid)cr §o^cit§red)te an

bie Sf^itter unb bamit ©ntftel;ung ber ritterlidjen ®runbl)errlid}!eit unter

9)cebiatifierung ber ^Bauern — biefer ©runbtage, auf ber fid} bann ha^ gutä»

l^errlic^=bäuerli(^e 5SerI)äItni§ h)eiter äuungunften bc§ S3auernftanbe§ entiuicieli

l^at. S^agegen fd^cint iu ben an Sommern unb ^^^olen grcnjenben Seilen be§

mär!ifd}en 5loIonifation§gebiete§, in ber Udermarf unb ber ^Jcumar!, tr>o erf!

in ber jtbeiten Öälfte be§ 13. ^a[)rl)unbert§ bie S3cfieb[ung in Angriff genommen
JDorben ift, gleid^ bei ber ^olonifation ben ritterlid;cn ^ßafaHcn bcä 93iarfgrafen

eine ä(}nlic^e ©tctlung eingeräumt Sorben gu fein, h)ie fte bie flaiuifd)en ©ruub*

Ferren bort al§ Eigentümer gan3er Sorfmarfen einual}men. §ier fd)cint ber

Siitter bon 5lnfang an ber ®runbl)err ber 33auern gciborben ju fein, namentlis^

ba, h)o fd)on lüeubifdjc ober ^joInifd;e Dörfer borr)anbcn tüaren. Unb bies 53cr»

^ältniä fd^eint bann bon Often I)er auf bie inneren ©ebicte ber 9)Mr! Trauben*

bürg eingetüirft ju l^abcn, fo ba^ nun aud) bort bie Sf^itter beftrebt ipareUj

®runbl)erren über bie 33auern gu iucrben unb auc^ bie obrigfeitlidjen 9^ed)te

über fie gu erlüerben, bie bort mit ber ©runb(jcrrlid;reit trat)rfd)einlid) bon

5tnfang an berbunben geiDefen finb.

Stu§ ben S3cftimmungen ber 5:cbeberträgc bon 1280—82 barf mau ben

@(]^lufe äiel)en, ba^ bamalS in ber 93(ittclmar! nod^ 4 bi§ 6 §ufen al§ S^ormal«

umfang ber (£igentbirtfd)aft cineS SRittcrä angcfcljen iüurben, obiüotjl mand^c

bon il)nen fd)on lüeit mel)r 2ani) unter bcm Pfluge f)atten; ba^ tüirb aud) bei

ber ^olouifation in ber 3!JZittcImürf bie urfprünglid^c ßanbauöftattung ber ritter*

lidjen ^S^ienflmannen geinefen fein, 6 .f)ufen für ben JRittcr, ber mit 2—3 Se»

gleitern feine Sienfte gu leiften ^atte, 4 für ben knappen, ber it)ol)l nur einen

©pießjungen mitbrad)tc. 2)ag tüäre ein ®ut bon 120—180 a)iorgeu, alfo

red^t flein im Vcrg(eid) mit ben fpäteren ^Rittergütern, bie tooI)I meift über

500 2Jiorgen I)atten. ;5mmer^in irar eä bodj ha^ 58ier= bi§ ©cdjäfad^e einet

normalen 33aueruJnirtfd)aft, unb eä ift utd)t anguucljnicu, ba'^ ein foldjeö (^ut

af)ne bie §i(fc angcficbcitcr abl}ängigcr Scute, blofj mit eigenem ©efinbc, bon
öem ^{itter belbirtfd;aftet h)orbcn fei; er h)irb ju feiner SSerfügung einige ^offäten
ober auc^ abt)äugige 35auern gcl)abt I)aben, mögen biefe nun fi^engcblicbene

iücnbifd)e Sanbbelbo{)ner ober neuangcfiebelte bcutfdic ßaten geinefen fein; it»ir
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iDiffen ja, ba^ um bte ^eit ber ^olonifotion im 12. ^al^rl^unbert biele Sateu

in Ücorbtrcftbeutfdjlanb burd) bie Sluflöfung ber ^^ron^ofätDirtjdjaft freigefe^t

iüorben lüaren, bte gemi^ nic^t abgeneigt maren, äl)nlid^e ©teilen iüie bie, iueld^e

[ie im 9D^utterIanbe gel)abt Ratten, aud) im ^^olonialgebiet hjieber anjunetjmcn.

Gin fleineS Siittergut alfo beftel)t fd)on jeit ber ^olonijation; e§ ift in jeiner

®rö^e unb in ber ganzen ©truftur ber gut§l)errlid)'bduerlid)en SSerfaffung nod)

]el)r t»erjd)tcben üon bem fpäteren großen ^Rittergut be§ 17. unb 18.^al)r^unbert§;

ober oud^ bem, maS man unter ©runb^errfc^aft im SBeften ber @Ibe bamal§ Der*

ftanb, entjpridjt e§ feineSmegä. Siejer Unterjc^ieb §mijd)en ®runbl)errjd)aft unb

©utSljerrfdjaft ift übrigen^ fo ix)id)tig für bie ®efd)id)te be§ preu^ifd)en ©taate^,

ha'i^ mir i)kx mit furjen SBorten noc^ etma§ näl)er barauf einge[)en muffen. @t
bilbet nümlid) bie eigentlid^e ©runblage beä tiefen imb meitreidjenben ©egen^

fa^eä in ber lönblid^en ^Serfaffung, bem ©emeinbeleben unb ber fojialen ©tru!tur

ber ^roöinjen meftlid) unb öftlid) ber ©Ibe — ein ©egenfa^, ben unfere ©taatä=»

männer unb ©cfet^gebcr mer)r al§ einmal gefpürt l)aben, ol)ne il)n in ber SBurjel

5U erfaffen, unb bem in ber neueren ^^tt niemanb me^r ©eiüic^t beigelegt l^at

al§ ber ©taatSminifter b. 9Jiiquel, ber, felbft im norbmeftlic^en S^eutfdjlanb auf*

gemad)fen unb ein ^lenner länbli(^er ^erl)ältniffe, ben ©cgenfal^ §u ben oft*

elbifdjen ^roüinjen in feiner gongen, bi§ in bie ©egenmart hinein bauernben

Schärfe al§ ein überaus mid)tige§ QJtoment ber inneren ^olitif erfannt l)at.

S)er oftbeutfc^e ®ut§l)err ift ein Sanbmirt, ber Organifator unb Seilet

eine§ lanbmirtfd)aftlid)en ©ropetriebcS; ber mefibeutfd)e ©runbl)err bagcgen ift

ein Sicntenbe5ie()er, ber fein Sanb in fleinen 3Birtfd)aften pad)tmeife au^getan

;^at unb menn er felbft auf bem Sanbe lebt, bod) feine bebeutenbc (£igenmirtfd)aft

betreibt. S^ie oftbeutfd^e ©utsmirtfd^aft mirb im 17., 18. ^al^rl)unbert mit

unfreien, „erbuntcrtäntgen" 33auern betrieben, bie gronbienfte ju leiften l^aben,

auf bencn bie 33emirtfd)aftung be§ §errengute§ beruht. ®ie meftbcutfdje ©runb='

^errfd)aft !cnnt ein berartigeä 5Berl)ältni§ in ber §au|)tfad)e nidjt; bort l^errfd^en

freie böuerlid^e „2J^eier" ober ^äc^ter bor, bie für fic^ felbft arbeiten unb nur

il^re Slbgaben ju gaWen l^aben.

2ßaä toir nun in ber 3Jlaxt SSronbenburg bor ben §ol)enäolIern finben, ift

jDeber mit bem einen nod) mit bem anbern ol)ne tocitereS gleic^jufe^en. 5lm

meijten äl)nelt eä jener älteren ^orm ber ©runbl)errfd)aft, h)ie fie in 3lorbmeft»

beutfd)laub feit bem 12. ^al)rl)unbert mcl)r unb mcl)r abgefommen ift, n)ie fic

sber borbem, im gan5en früljeren 9}^ittelaltcr, bie d)ara!teriftifd)e i^orm ber

£ünbnu^ung burd^ bie großen gciftlid)en imb meltlid)en ©runb^erren, namentlich

üud) auf ben 2}omönen ber Könige mar: bog ift ha^ fogenannte gronl)of5f^ftem,

bou beffcn Sluflöfung tüir fd)on mel)rmalö gefprod)en l)aben; e§ beftanb barin,

ba^ ^ier ber ©runbl)err felbft ober burd) feinen 33ertrcter, ben villicus ober

2Jieier (im älteren ©inne), eine nid)t ganj imbeträd)tlid)e Gigenmirtfc^aft auf

einem ^ron^^of trieb, bei ber bie abl)ängigen, in ber Tiäl)e auf ^errenlanb

angefiebelten ^Bauern („Säten") burd) g^ronbicnfte l^elfen mußten; mobei I)erbor*

gul^eben ift, ba^ biefe Sienfte, entfpred^enb bem berl)ältni§mäfeig fleinen Umfang
ber (£igenmirtfd)aft ber §erren, noc^ nid)t fel)r bebeutenb maren.

®iefcr älteren ^orm ber (Srunbl)errfd)aft entfprid)t \)a^ gut§^errlic^=bäuer*

Itf^c 5öerl)ältuig jur 3cit be§ Sanbbudjeö bon 1375 noc^ am crften. ®§ märe

ntd^t unmöglich, ta^ man ju ber gleiten Qzxt, tbo bie ©runb^erren im iJtorb*
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itteftcn bie gron^of§rt>tnfc^aft nicöt mel^t etntxögltci) genug fanben unb bar)CT

auflöften, um ju freien ^ac^t- unb (Srbjtnätjer^ältnifjen überzugeben — bafe

man eben bomalä bei ber ^olonijation ber o[tcIbifd)cn ©ebiete biefeä ©l}[tem

bcibeljalten unb fortgebilbet l^ätte, n^eil e§ ^ter ben gegebenen SScr^ältniffen ent»

fprac^, namentlich bo, too unfreie 2Irbeil§fräfte flaroijc^er §erfunft auf bem
^übcn fi^engcblieben tnaren. S)iefe ältere (Srunb^err[td)feit mit ©igcnroirtfd^aft

be^ ®ut^l)errn unb gronbienften, tt»cnn auc^ junädjft nur mäßigen, ber ah*

l^ängigen 23auern tDÜrbe fic^ bann fpäter, feit bem 16. ;5a^r^unbert, ganj Don

felbft burd) bie 5Sergrö^erung ber ©igenrüirtfdjaft auf bem 3Rtttergut ju ber un§

befannten gorm ber ©rofegutgroirtfc^aft be§ 17. unb 18. ^abrl^unbert^ geftcigert

l^aben.

2luf ber anbem ©eite fprid^t aber a\\^ biele§ bofür, bafe bielme^r audj

bei ber Äolonifation bie freie ®rblei^e eine gro^e Stolle gefpielt l^abe, ha^ ba§

6rb5in§red)t freier 33auem ba§ eigentliche 9^ormaIanfiebhing§rec^t gelnejen ift,

tnie eö ber 6ad)fcnfpiegel ausbrücflic^ bezeugt ^at. @§ !ann au^ beibe^ fe{)r

iüol^I miteinanber jufammen beftanben ^aben. 2)ie tieinen ^Rittergüter tücrben

nad^ 5lrt bc§ alten i^ron^offljftem^ mit abhängigen Seutcn bemirtfc^aftet tüorbcn

fein; unb neben il^nen trerben im 2)orfe eine größere Slnjal^l freier 33auern, bie

auf ©rb^inSrec^t angefiebclt traren, ^la^ gefunben E)aben. 2)ie bciben djaraf*

teri[tiid}en formen beä bäuerlichen 6tanbcö, ber freie (Srbjinöbauer mit bem
guten 5öcfil3rcd)t unb ber l^örige Saffit (Saffe, 2atc) mit bem fd)lcd)ten Sefi^red^t

unb ber S3erpf(icf)tung gu gronbienften tüerben bon Slnfang an nebeneinanbet

beftanben ^aben. S)a§ SSeri^ängniSöoHe babei inar, 'Da'ji f^JÖtcr, bei ber 3Ser*

gro^erung ber ^Rittergüter unb bei ber ^'inatjme ber tuirtfdiaftüdj^ojialen Tlad)t

beä 3fRitterftanbeä, ba§ fd)Ied)tere bäuerliche 5Rcd)t bie Senbenj jeigt, ha§ befferc

5U öerbrängcn, tüeil e§ ben ^ntcrefjcn ber rittGrlid)cn ©utSIjerren met)r entfpridjt.

Süefe Senbeu^ ftiar um fo mäd}ttger, al§ fie burd} ben (ginflu^ ber fIarDifcf)eii

S9efi^- unb @tanbe§berf)ältniffe, bie bon Oftcn l^er eintüirften, beftänbig 9la^rung

unb ®tär!ung ert)ielt. ©ct)on lange bor ben ^o^ensoflern iüar alfo in ber ÜJiar!

Sranbenburg unb ä^nlicf) in ben übrigen 5loIoniaIgebieten eine fäfulare SSct*

änberung im ©ange, bie bem Sauernftanbe ungünftig, bem Sflitterftanbe abct

borteil^aft h)ar.

2luf ber ©runblage btefer tüirtfd?aftIid^=fo3iaIcn ®inricl^timgcn baut fid^

nun in ber SIgfanierjeit auc^ fdjon eine Ianbe^l)errlid)e SßerVoaltunggorbnung

auf, bie fpäter üon ben ^o^enjoüern, freiltd) in einem ^alb aufgclöften 3uftanbe,

übernommen unb tücitergebilbet trorbcn ift. S)er äJiittelpunft biefer Crbnung
liegt in ber marfgräflic^en ©etualt, bie anfangt eine Slmt^^gemalt lt»ar, alg fieljen

übertragen, unb jlnar tnie aüe iiel^en im 12. 5a^rt)unbcrt mit bem 9Re(^t ber

(£rb[id)feit, bie fici^ bann ober fc^r frül^, frül^cr, al§ in ben meiftcn anbcrcn

Territorien bc§ SReid^eä gefdje^cn ift, fcf)on im Slnfang be§ 13. ^a[)r^unbcrt§

ju einer förmlicf)en fürftüc^en £anbc§l^o^eit auSgebilbct I)at. S)ie marfgräflic^e

©elnalt hjurbc bon je^er biel fclbftänbiger geijanbl^abt ai§ fonft im 3fteid)e bi<

g'ürftengemolt. ;^n i()ren ©renjfriegen roaren bie 9JJarfgrafcn f)äufig, ja in

ber Siegel, auf fic^ felbft angemiefen, unb biefer Sage entjprad) eine ftörferc

©efbftänbigfeit im ^nnern, bie \\<if namcntlid) auf bem ©ebiet ber ©ertcbt^

^o^eit gcitcnb mad^t. 2)er ©ad^fenfpiegel fagt barüber (ßanbrcd)t III, 65, 1):

„Die Eoarkgreve dinget bl eines selveö hulden over saß weken, dar vint jeweli:
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man ordel over den anderen, den man aa sinem rehte nicht bescheiden

mach." S)a§ ^ci^t: ®er SJiarfgraf l^ält ©eric^t äße fec^§ 2Borf)en (entrcebct

felb[l ober biirc^ feine ©teüöertreter), unb gtrar fxaft feiner eigenen obrigfeitlic^en

©emalt (nid)t im Flamen be§ Äönigg); unb in biefen ®erid}tgfi^ungen finben

SScifi^er ba§ Urteil über i{)re§gleic^en, bon bencn ni^l^ toeiter geforbert tüirb,

ai§ büß fie unbefd)oItene 2)iänner finb. 2)er ©egenfa^, bei bem 3Jerfaffer be§

8QcE)fenfpicgel§ babei borfdjtüebt, ift t)a§ „fingen bei jlönigsbann", ha§ in ben

fädjfifd^cn föraffd^aften nod^ üblic^ toax, offenbar al§ eine altertünilid)e, anbcrgiüo,

5. 53. in ©übbeutfc^lanb, fdjon berfrfjtDunbene Einrichtung. 5Bei ^önigsbann

^icll ber födjfifdje ®raf in ben ftarren formen uralter Überlieferung ©eri^t,

toenn eä fic^ um freie§ @igen ober um 5IRiffetat boEfreier Seute l^anbelte, b. f).

alfo in befonbcr§ h)id)tigen fällen. 5)er ^önigSbann tüar i{)m für biefen 3^^^
gcltel^en; c§ tvax ein ^öl^erer SBann, eine flarfere obrigfeitIi(^e ©elüolt al§ bic

geft)öl)nlid)e beg trafen; feine 33erlc^ung (burc!^ UngcI)orfam ober Ungebühr)

iDurbe mit einer 58ufee bon 60 8d)iEingen gea![)nbet, tuä^renb ber SU^arfgrafcn»

bann nur 30 ©d^illing betrug, ©eifi^er in einem foldjen ®erid)t fonnten nur

freie 2JJänner mit freiem Eigentum fein, „©d^öffenbarfreie", tüie fie (£i!e

bon 9iepgoiü, ber SSerfaffer beä ©a(^fenfpiegel§, nennt; bie l^atten ba§ Urteil ju

finben, ba§ jo ber S^idjter nac^ bem altbeutfd)en ©erid)t§berfaf)ren nur ber*

fünbigt. 5iun fogt @ife bon 3ftcpgott) an einer anbern ©teile feineS 9^ed^t§bud^e§

au^brüdlid^, bal^ e§ in ber 'JDiarf feinen ^önigSbann gegeben ^abe, 2öal)rfd)eintic^

toar bieg altertümlidje :Q^nftitut, bei bem e§ auf eine ^einlid)e Unterfdjeibung be§

©eburtgftanbeä, ob fiei ober unfrei, an!am, in ha^ foloniale S^eulanb ber 'üJlaxl

Söronbenburg gar nic^t übertragen tüorben, ibie e§ aud) in ©übbeutfc^lanb

bamalä fdjon berfdjlnunben gu fein fc^eint. (2)ie ©tobt 35ranbenburg, bei ber

einmal ber 35efi| be§ Ä'önigsbannc§ al§ ein befonberer SSorjug urfunblic^ er»

tpöl^nt inirb, fdjeint eine 2lu§na^me gebilbet ju Ijaben.) 2)ie alte Unterfd)eibung

nad) ber freien ober unfreien ^erfunft iüar bamal§ fc^on berblafet bor ber Unter»

fd^eibung nad) bem S3eruf§ftanb: D^iitter unb S3auer ober Bürger. 9J?anc^cr

S^itter Ibar ja bamalä al§ S^ienftmann (l[Rinifteriale) eineS geiftlic^en ober roelt»

liefen ^errn eigentlich unfreier ^erfunft, unb boc^ er^ob er fid) über ben 33auern,

auc^ )t)enn biefer bon freier ^erfunft mar. ^n 5?oIoniaIIänbern pflegen mobernerc

unb |)ra!tifd5cre Sluffaffungen in bejug auf ©tanbe§bert)ältniffe ju gelten al§

ouf bem alten, mit ben Erinnerungen ber ^a^r^unberte belafteten 23oben be§

2)lutterlanbes. ©0 tüirb eä fic^ auc^ l)ier berijaltcn. Eä ift aud) fragli(^, ob in

ber Tlaxi 33ranbenburg, nomentlii^ in bem eigentlidjen 5lolonifationögcbiet, eine

größere Qal)l bon freien 2Jiännem unb freien ©ütem im alten 9^ed)t§finnc bor»

j^anben loarcn. S)ie Wittzx toaren tbol)I meift SDUnifterialen, alfo unfreier ^er»

hmft, unb bon ben Slnfieblem mod)ten J^enige il^re freie .t'<^i^f""f^ nac^roeifen

{önnen; freiem Eigen aber im 9^c(^t§finne tuaren hJcber bie ritterlid)en 2)ienft=»

guter unb bie fielen nodt) bie Erb5in§I)öfe ber dauern ober bie ebenfalls ging»

Pflichtigen ©tabt^äufer. ©0 mochte e§ in ber aJiarf fotüo^I an ©cgenftänbcn

feifilen, bie ba^ ©erid^t bei ^önig§bann erforberlic^ gemad^t l^ätten, ai§ aud)

an ©c^öffenbarfreien, bie al§ S3eifi^er in einem fold^en SSerfal)ren baä Urteil

Ratten finben !önnen. ^n ber ^D^arf begnügte man fic^ biclme^r mit fold)en

Urteilfinbcrn, bie „an iljrem $Rec^te unbefdjolten" tnaren, unb ber SJJarfgraf

l^ielt nid^t bei ^önigäbann ©eric^t^ jonbern bei feinem ÜJlarfgrofenbann, ber
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äiüar ntebriger, aber nid)! bcfonber§ tierltel)en, joubcrn mit bcm fürftUdjen 5Imte,

ba^ fid) 5ur 2anbcöl)ül)cit umlpanbelte, untrennbar Derbunbeu tnar. ®amtt tryat

alfo eine gcroiile Sclbftänbigfeit in bcr $)anbt)obung ber 6)eric^t§()oI)eit gegeben;

fie ging aber nid)t \o rceit, ha^ bie 5Dtar! ber (£inn)ir!ung ber oberften föniglid^en

@erid)tsbar{eit ganj entzogen gciüeien tt)äre: bi§ ju bcr ©olbenen S3uüe bon 1356

trar bie ^öerufung an ba§ 9teid)öl)üfgcrid)t be§ ^önig§ nod^ feinc§ttieg§ au§--

gcjdjloffen. ®ie ^auptfad)e in bicfer ^infidjt Jnar, ba^ aud) bie Unterrid)ter,

bie ber SRartgraf befteUte, nic^t ber 53annleif)e burd) ben ^önig beburften, iüie

bie ©rafen im $Kcid), bie ein ^td)teramt nid)t unmittelbar bom 5lönig felbft,

fonbern bon einem geiftlid}en ober meltlid)en §errn üerlie^en erhalten Ratten.

3Bir finben überljaupt feine ©rafen in ber 9Jiarf al§ Unterrid)ter be§ 9Jiarf=

grafen. S3on bcn ^Burggrafen, bie in 33ranbcnburg, ©tenbal unb Strncburg in

ber frül)eften Qdt ern)äl)nt merbcn unb t)on bereu Hmt^bcfugniffcn tüir gar

nid)t§ mifjcn, fann abgcjcljen irerbcn: fie finb je^r balb berjdjmuubcn; unb audj

anbete ©rafentitcl cri'djeincn nur t)ie unb ba einmal in ber älteren Qüt ®ie

Siegel, bie fic^ im 13. ^a^r^uubert auSbilbete, mar biclmc^r bie StuSübung ber

obrigfeitlid)en ©cmalt burd) 58ügte (axivocati), bie ber 3}iarfgraf beftclltc unb

bie bon einer ©tabt ober einer ^^urg au§ in feinem 5^amcn bcn umliegeuben

SBejir! bcrmalteten. ©erid)t§= unb 53ermaltung§befuguiffe fingen babei, iüie

büs übcrljaupt in älteren 3^'tten bie 9iiegel mar, ungefd)icben jufammen. S)amit

trat ein neuer unb midjtiger ©runbfat^ in§ Sebcn, ber auc^ für bie 33ertraltungS>

orbnung anbcrcr Xcrritoricn d)ara!teriftifd) ift, nämlid) bcr, ba| bie Slnöübung

bcr obrigfcitlid)cn ©cmatt im Sluftrage unb ^^lamen be§ 2anbe§l)errn nid)t mel)i

in £cl)uött)cije, foubcrn in 5tmt§U)eije gofd^a^. SSätircnb bie Saube§l)Grren in-.

iRcidje bem kaifcr gegenüber ftreng an bcm Scliuspriu^ip fcftl)iclten, l)aben fie

eö bcrftanbcn, inuer()alb il)rer eigenen ßäuber ba^ ^Imtöpriujip an beffen ©teile

ju fe^cn. Sin 33orbilb bagu gab bie ^^sermaltung ber großen geiftlid)en unb

roeltlid^en ©runbperrfdjafteu im 9knd)e, bie auf ©runb eineö fogeuaunteii

;^mmunität§pribilcg§ bon ber ©inmirfung ber öffcntlid)cn ^Beamten, b. l;. Dor*

neljmlid) bcr ®rafcn, ejimiert mareu, unb inucrljalb bereu ber ®ruub= unb

:^mmunitätöl)crr bie obrigfeitlidjen 93cfuguiffe burc^ eine 2Irt bon ^rioatbcamtcu,

bie SSögte (advocati), ausüben lie^. ®§ ift t)ier uid)t an bie borncl)mcn ©tiftS*

bögte äu benten, bie au§ ©crid)t§bermaltern unb ©d)ut3l)crren bcr geiftlid)en

förunbl)errfd)aftcn oft ju il)rcu 33cbrüdcrn mürben, fonbern an eine nutert

klaffe Don gruubl)errfd)aft(id)cu 33camten, bie bcnfelbcn '»Jiamen füljrcn unb in§*

bcfonbcre aud) in ben (Gebieten ber mcltlidjcn (53ruubl)crreu crfd)eincn. ©old^e

^rtoatbcamte bc§ 2anbcöl)crrn maren nun aud) bie 3!3ögte in bcr 2)iarl 33raubcn*

bürg unb einigen aubcrcn oftbcutfd)cn 2:crritoricn, iuäl)veub man bicfclbcn

^Beamten onbcrsmo al§ „Pfleger" ober „Slmtlcute" bc3cid)nete. 2)ie ^ögte

maren moI)l meift SUtter auö ben 9Unl)cn ber marlgräflid)cn 2)icnftmauaen;

fie mürben Dom IJJartgrafen nad) 33cltcbcn cin= unb abgefeilt unb t)attcn {einerlei

(£rbrcd)t an i[)ren ©teilen, ©in fcfteö föclbgcl)alt bc/jogcn fie nod) uid)t, aber

fie Ratten Slntetl an ben ®crid)tggcfällen unb anbereu finanziellen Hebungen

bcg 5}carfgrnfen. (Sei gab il)rcr etma 30 in bcr 9J{arf. ^l)re 2lmt§befugniö um=^

fafjte, mic es )d)eiut, alle obrigfcitlid)en ^-t)flid)ten unb i)icd)te, in ilricgfü^rung

unb ^riebcuebcroabrung, in ©erid)t* unb ^inan^Dermaltung, nur ba§> 3°^/
^5orft= unb IJiunjmejen lag befonberen tec^nifc^en Beamten öe^ 2)iarfgrafen ob.
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©ine fefte S^efibenj I)atte ber 2)JarIgraf uoä) ntdjt. (£r 30g mit jetnem

teifigen ©efolge im Sanbe umfier, balb in biefer ober jener ^urg ober ©tabt

längere 3cit bcriucilenb. ©in belictiter 2tufentf)aIt§ort ber a§!anifd)en y)laxU

grafen irar Songermünbe; 9)iarfgraf Sßalbemar I)at and) oft gn ©olbin in ber

^Jteumarf §of gel^olten. 2Ran mirb jid} 5U benfen I;aben, bo^ c§ bei bem
bomaligen 3uftanb ber ©trafen leidster tvax, mit einem reifigen 3"S^ ^^" ^^^

bon 3^it 5" 3^i* ä" h)cd)feln, al§ bon ben berjdjiebenen !JeiIen be§ Sanbeä bie

8eben§mittel, beren ber §of bebnrfte, an einen bcftimmten ^nn!t gn tranä*

Sortieren. 3i^9^^i^ bienten aber bie ^Reifen be§ 3Jtar!grafen bei bem nnent»

iincfelten 3ii[tonb beö 53erfcl)r5 anc^ bojn, feine Stutorität in aüen Xeilen be§

Soubeä 5nr ©eltung unb SluSübung ju bringen. S(u§ ben alten ®eric^t§tagen

(placita), bie ber 9}?arfgraf im Sanbe um^er5TeI)enb abl)ielt unb ouf benen er

urfprünglid) nur alä I)ül)cr 3ficicl^§beamter haltete, hjurben mit ber 2(u§bilbung

ber 2anbe§l)o^eit gan5 bon felbft fürftlidie §oftage, auf benen in ber §auptfad^e

nur noc^ bie S3afaflen unb S)ienftmannen beö 2anbe§i)crrn erfd)iencn, um. i^m

aufäumarten unb i^m gugleid) bei ber 2lb{)altung bon 9^at unb Öerid)t ju biencn.

^Man lann £)ter trie anber§mo einen engeren imb einen meiteren ,,§of" unter»

fd^eiben. S)er „meitere §of" beftel)t in ben ))eriobifd) inicberfefirenben größeren

^ofberfammlimgen, bei benen eine größere 5ln5a^l bon SSafaüen unb auci^ tnol^I

üon ^räloten erfd^eint, um mit bem 9[Kar!grafen !irdyüd)e ober meltlid)e ^^efte

yd feiern unb gugleid) mit it)m Sftat unb ®erid)t ju Iialten. 2ln biefen Weiteren

Ixof fnüpfen fid) bie ))eriobifd)en ©Übungen be§ £)ofgerid)t3 unb bie f|)äteren

^erfammlungen ber Sanbftänbe. S;er „engere §of" aber beftclf)t auä ben Ferren,

iRittem unb ®eiftlid)en, bie ben 9JJar!grafen bauernb umgeben unb jn ben

iäglid)en ©efc^äften ber §ofbermaItung unb 9^cgierung gebraud)t bjerben. S)a^

[inb bie „5Räte unb Wiener", au§ benen fpäter bie ^latftube unb ber ©e^eime 9Rat

gebilbct itsorben finb.

2lu§ bem 5unäc^ft noc^ feljr unbeftänbigen, mit ben berfdjiebenen Orten

ber .pofl^altung oielfad) Inec^felnben ^erfonal biefcä engeren §ofe§ ragen üU-.

eine berl)ältni§mä^ig fefte unb ftetige ®rfd)einung ^^erbor bie ^nl)aber ber großen

^ofiimter: aU Seiter be§ gangen 65off)aIt§ äunüdjft ber S)roft (2:rud)feB), ber erft

gu (Snbe ber a§!anifd)en Qcit bon bem bamalS überaß an erfter ©teile er=

fd;cinenben §ofmeifter abgeiöft mirb; neben it)nen 5ur 2{uffid)t über ha§ reifige

©efolge unb bie ^^ferbe ber SOiarfdjall, für bie eiöent{id)e §oft)aItung ^üdjen*

metfter unb ©djenf, für ben )3erfönlid)en Sienft beim 9J2ar!grafen ber klammerer,

ülä ^angleibcriüolter anfängüd) ein Dcotar ober ^rotonotar, fpäter auc^ ein

^tangier, biefe fd)rcib!unbigen ^Beamten bamal§ natürlich nod) burdjiocg ®ei|t=

lic^e.' ®ie meltlid)en ^ofämter mürben feit ber 9Jiitte be§ 13. ^al)r^unbert§

öormicgenb burd) ritterüd^e S)ienftmannen be§ 9}iarfgrafen (SJiinifterialen) be=

fc^t, mätjrenb frül^er ioo^I meift freie 33afanen bagu gebraucht iporbcn maren,

bie ein 2lmt nur in ber ^orm eine§ erblidjen ßel)en§ annal^men. ©eit ber 9Jiitte

beä 13. ^al)rl)unbert§ ift bon (£rblid)feit ber mirflid)en §ofämter nic^t mei)r bie

^ebe. 2)ie CSrb^ofämter, bie fid) im 33efi^ gemiffer grofjer ^amilien be§ Sanbey

erljalten Ifiaben — ha^ ©rbmarfdjaHamt bei ben ©änfen 5U ^utltl^, ha^ Erb»

füd)enmeiftcromt bei ben ©c^ulenburg, ha^ @rbfd)enfenamt bei ben Sü^enborf —
finb nur nod) leere 5)eforationen, !ilitulaturen oI)ne h)irflid)e 2tmt§funftioncn

unb oI)ne ^ebeutung für bie ^ofbermaltung. 2^ie eigentlid^en 53ermaltung§ämter
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am ^ofe ftnb cbenfo trte btc bet S3ögtc im Sanbc nid)t in Se^n§*, fonbem in

Slmtstoeife an QJJtnifterialen übertragen, bie getDi[fermaßen als bie S3ürläufcr

be§ fpäteren Cifiäier* unb 'Seamtcnj'tanbeS betrad}tet toerben fonnen. ^e me^t

aber bie SJünifterialcn, bie ja metft mit 9^ittergütem auSgeftattet mürben unb

im Saufe beg 13. ^at)rbunbert§ bie bolle 2cl)n§fäbtg?eit ermorben l^atten, mit

ben 53a]QlIen bon freiGblex ^erfunft ticrjd)mol5en unb, burd) ben gemeinfamen

ritterlichen S3eruf§ftanb fomie burc^ i^ren erblid^en ©runbbcfi^ ju einer ^ötjeren

fcjialen Stufe erhoben, bte frühere SSotmä^igfeit gegenüber bem 2e^n§= unb

Sanbe^l^crrn abftretften, ja fogar in ben Ianbjd)aftlid}en lorporatiöen ^i^erbänbcn

ber 3flitterjd)aft tüoljl auci) gelegentlid^ jur Cppofttion gegen ben 9Jiarfgrafen

ftdj jufammenjufi^Ue^en onfingcn — befto me^r mu^te ber Sanbe^berr bcftcebt

fein, fid^ einen engeren Shn§ öon gcjdjmorenen SRöten am ^ofc ju bilbcn, bie

in ben Urfunben feit bem Snbe be§ 13. ^abr^unbertS al§ viri discreti, prudentes,

eapientes erfcbeincn unb aUefamt aud^ mo^I al§ consiliarii begeicbnct mcrben;

au§ biefen mürben fcitbem aud^ bie großen §ofämter in ber 3iegel befe^t. ^of*

unb Sanbe^bcamte bilbetcn noc^ nid^t jmei flreng gefonberte klaffen; e§ fam

tDol^I bor, ha^ |)ofbeamte and) jugleid^ bie Stellung eine§ SSogte^ einnal^mcn.

§Iu§ bem 5DtinifteriaIität§ber^äItni§ begann fo ein SSeamtenber^ältniä ^eruor*

gumac^fen. SlHerbingS mar e§ noc^ fein Ieben§Iängüd}cr S3emf, einem f^nirften

ju bienen; h?er al§ 5Rat ober Siener eine ^^itlang tätig mar, ermartete mo^I,

mit einem Se^en ober einer ^frünbe bclol^nt ju merben unb jog ftc^ bann öom
S^ienffe jurüd. Slud^ ein au§gebilbcte§ S^atSioHegium gab e§ am |)ofe bet

SlSlanier nod^ nidjt, @§ ftnb atleS nod^ !eiml)afte, unau^gcbilbcte ^i^ftänbc,

aber man gema^rt barin fqon ben Slnfalj ju fpätercn ißitbungen, bon bencn

nodb biel bie 'iRcbt fein h)irb,

S)ie ®erid}t§öerfaffung l^at fid^ in ber 9D^ar! SSranbcnburg tüic anber§mo

im JRei^e im 18. ^a^r^unbert, giemlid^ gleid)5citig mit ber Slu§bilbung ber

Sanbe§^o£)cit in einer cigentümlid^en 2Bcife umgebilbct, bie ben ©influfe ber

neuen, auf ben 35eruf begrünbeten ©tanbG§nerE;äItniffe in unberfennbarcr

5;;eutlic^!eit geigt. 3Jlan unterfdjieb frül^r §od)* unb S^icbergeric^t (iudiciuin

supremum unb iudiclum infimum) nad^ ben ©cgenftönben, um bie e§ fid^

l^anbelte. ^n ben großen Sad)en, mo e§ fid^ um (£rb unb ©igen, ober auf bem

©ebiete beg ©trafrcc^tä um §al§ unb ^anb {)anbelte, l^ielt ber ©raf ha^ ^c^*

gerieft; bie ficinercn Sad)en, mo c§ um geringere 53cfi^fragen ober um .*paut unb

^aar ging, gehörten bor ha§ 9ciebergerid^t (ha§ £entgcrid)t ober ^unbcrtfd)aft§*

igerid^t), i)c<.ä ber S(^ultl)ei^ ober (£entenariu§ ^ielt. Stbnlic^ inirb ficb bie Qkrid^tS*

barfeit in ber 2Rarf S3ranbenburg urfprünglid) gmifd^cn bem 2)iarfgrafcn \mh

feinen Stefibertretern bertcilt l^aben. 9^un mürbe e§ aber im 13. ^qI^^^^^^^t^

Sitte, 5uerft in bem gcift(id)cn ®erid^t, bann aud) im mcltlid^en, bafe bii rittcr*

bürtigen 2tuU einen befonbcren f)ö^ren ©erid)tgftanb bot bem ?3ifd?of unb hcm

Sanbeöberrn crl)ielten, mä^renb bie Bürger unb dauern in großen unb fleincn

©adjen bor bem Untergerid^t belangt mürben, ^n ber 3Jlarf Sranbenburg mürbe
bo§ bösere ©eridjt ba§ ^ofgeridjt bcS 9J?arfgrafcn, ba§ niebere (Scridjt hai bc?

S3ogte«, taS nun gemö^nlic^ al8 2onbQerid)t fd^Iec^tlücg crfd^eint. 5)tc Unter»

jd)cibung berubt alfo jc^t auf bem S3eruf§ftanb, nirbt meljr auf ber größeren ober

geringeren 55ebeutung \>eS JRedjt^falleS. ^ür bie Ü^itterbürtigen ift ba§ dofgerit^t

5uftänbig, mo aurf) bie 33eifi^er „boQfommen fromme Seute am .fsecrfc^ilb" fein
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muffen, b. 1^. rtttcrltc^e ^erfonen ol^ne Sobet; für bte SSürgcr unb ^Bauern tft ei

ba§ nicbcre Sonbgertdjt bes^Bogteä. ®a?©ofgertcf)t t)ielt ber2J?arfgraf urfprüngüc^

felbft mit ben 25afanen; e§ tüax juglcic^ Qudt) ba§ ße^ngextc^t unb eine Serufung§*

trtftanj für bte, tnelc^e ba§ Urteil bc§ nicberen 2anbgcrid)t§ gefdjolten Ijatten. ^m
14. ^a^r[)unbert lie^ fic^ ber ^Icorfgrof im 53orfi^ biefe§ ©erid)t§ tt)of)I in bet

JRegel [dion burd) einen bcfonberen öofrid^ter öcrtreten, oline ha'^ er aber feine

^erfönlidje Befugnis al§ oberfter 3Rid)ter in ber Tlaü aufgab. 5)ie 3'^fa"^nTcn*

fe^ung be§ ©erid)tS lag in feiner £>anb; bie ritterlid)en ^eifi^er tnaren ntc^t

bauernb angeftcüt, fonbern tüedjfeltcn nad) Ort unb 3c^t; eine fefte ^rajig {onnte

\\d) baf)er in biefem branbenburgifd)en §ofgcrid}t fo tt»enig auSbilben Snie in bem
31etd)»f)ofgerid)t beg 51'önigä. ®ö jd^eint, ha\{ im 14. ^a^r^unbert biefeS ^of*

gerieft beg aJiarfgrofen auc^ al§ „llammergeric^t" bcäeid)net tuurbe. S)€r „S^idjt-

fteig Sanbre^tg" (eine 2lrt ^^ro5e|3ürbnung be§ fädififd)en 9^cc^ti au§ ber SJiitte

bcg 14. ^al)r^.) unb ba§ berliner „Sd)öffenrec^t" aug bem. Gnbe beg 14. ^al^r*

l^unbertg be^eidinen eg alg bie ^öc^fte S)ingftatt in ber 9J^ar! über ben ®crid)ten

bei ber 5lrcpe (ju SaljlDebef), hd ber Sinbe (ju SImeburg) unb bei ber Älinfe

(gu SSranbenburg) unb nennen eg gerabeju and) beg iü^arfgrafen ober beg

^ömm.ererg Kammer (^ammerredit). 5Bir mcrben aber feigen, tüte in ber §o^en»

jollerngeit bie beiben ^Begriffe £)ofgerid)t unb 5^arnmergerieft iüieber außeinanber

ge^en. <2ic finb eigentlich f'cinonpm, benn Kammer bebeutete bamalg foötel tuie

Sflefibeng ober .^ofI)aItung.

^n bem ^''ofgerid^t toax alfo bie (Scrtrf;t§bar!eit über bie iRitterbürtigen

bon bem alten Sanbgerid)t tüeg unb an ben §o| gebogen lüorben; aber eg mad^te

fid) boc^ balb bag Sebürfnig geltenb, namentlich für Sc^ulbfa^en, h)o 3^itter bon

^Bürgern belangt tt»urben, unb für äönlid)e geringere '^äUe, im Sanbe felbft fefte

8teIIcn für ein gerichtliche» 33erfal5ren ju fjaben, of/ne ba^ .^lläger unb 53eflagte

bem umiierjie^enben |)ofe folgen mußten, ©o entftanben huxd) eine 2lrt Don

Slbglieberung mehrere lo'ale ober „S;iftriItg"*§ofgcrtd)te, bon bcnen bag be*

bcutenbfte bag ju Berlin für bie 5)littelmarf mar, bag in ber ^o^enjollernjeit alS

bag „oberfte" ^ofgerid^t ober al§ „bag |)ofgerid^t" fc^Icd)tl)in erfdjeint.

20ir mürben nun aber feine gutrcffenbe SSorfteÜung bon ber agfanifc^^en

(Scridjtg- ober ©ermaüunggorbnung geminnen, lt)cnn mir nic^t nod^ einen fe^t

iDcfentließen Umftanb inS Sluge faxten: nämlic^ bie 3a^Ireid)en Sjemtionen bon ber

obrigfettlic^en ©clixilt ber Jßogte, bie berenSlmtSbejirfe burd)Iöd)ert unb aUmä^Ud^

gauj aufgelöfi ^aben. (ES ift bie im -DUttelalter immer rcicberfe^renbe ®rfd)etnung,

bie man als „Immunität" |u bejeidjnen pflegt, ba^ bie crbentlic^c obrigfeitlid^e

@emalt aug bem SKad^tbereic^ gciftltc^er 6tifter, ritterlid^er ©runb^crren unb

ftäbtifc^er ©emeinbcn auggefc^toffen tuirb, unb ba^ bie Slugübiing ber obrigfeit*

liefen Jöcfugntffe ben ;3n^Q^^'" ^^^^cr foId}en priüilegierten Stellung al§ ein

erb» unb eigentümlid^eg 3Rcd)t überlaffen bjirb. 2)iefer Vorgang, ber im S^teid^e

ben (Srunb §u ber feubalcn Sufloderung beg €taatgberbanbe§ gelegt ^at, mieber=

l^olt fid^ in ben Territorien unb ^at in ber SDlaxt ©ranbenburg befonberg ftar!«

Stimenfionen angenommen; baS (Srgebnig ift E)ter bie Sntftc^ung b^r patrt»

monialen Cbrtgfeitcn in ©tabt unb ßanb gcmefen, bcnen bie Kugübung ber

j^ufti^ unb g?oIi,^eigemaIt nid)t al§ eine öffcntlid^c ^flic^t, fonbern al§ ein erb»

unb eigentümliche 9^ec^t juftanb.

2)iefe 2lbbröc!elung ber obrigfeitli^^en (Seibalt beS ßanbegl^erm begtnm
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fel^r früf),-balb nad) ber SSegrünbung ber 2Jiarf 33ranbenburg, unb ginar äuerft,

irie immer, sugunften ber 5itrd)e. ®af)tn tft e§ aEerbing§ in ber 2)^arf ^ranben*

öurg nidjt gcfommen, bü^ bie 33ifd)öfe eine freie, reid^Sunmittelbare ©teUung
eingenommen I;ätten, Inie eö in anbercn ^Territorien, 3. 58. in ber 9Jlarf 2Rei^en

ober in 58Qt)ern ber %aü tpar; bie S3ifrf)öfe bon 33ranbcnburg, bon ^abelberg, bon
2thn§ tüaxen unb blieben bem S^erritorialberbanb eingegliedert, „lanbjäjfig", h)ic

man c§ nannte, alfo bem 2)Jarfgrafen nntertan; \a, bie 3)larfgrafen I)aben frül^,

qI§ Entgelt für ben foftfpieligen ©rcnäfc^u^, ben fie in biefem gefä^rbeten

^oloniallanbe ben geiftlidjen Stiftern gemäi)rtcn (bie, iüie e§ fdjeint, feine eigenen

SJiinifterialen gel^olten l^aben) fogar bcn !ird)Iid)en ^eljnten für fid) in Slnf^ruc^

genommen unb nad) manchen kämpfen aud) totfädjüd) beljau^tet. SIber bie

ßJerid^tSbarfeit über iJire §interfaffen i[t ben !ird)Iid^en ©tiftern cbenfo tük ber

©runbjinä unb mandjeS anbere, I}ier unb i)a and) ttüeber ber 3c'E)nte, gu eigenem

V\cä)t unb ©enufe überlaffen n)orben, unb fo bilbeten bie bifdjöflid^en Stifter unb
bie großen Slbteien früf)5eitig üeine Staaten im Staate. St^nlic^ ging e§ bann
bei 3tittergut§befi^ern unb Stäbten. SSenn eö jutrifft, ha'^ in mandien !J:eiIen

be§ Sonbe§ bie bitter felbft al§ ©rnnbt)erren bie Äolonifation in§ SBer! gefegt

^aben, fo Jnaren fie ba iuaf)rfc^einlid^ bon 5lnfang an jugleid^ aud) bie ®erid)t§«

perren unb bamit bie ;^nl)abcr ber obrigfeitlidjen ©ehjalt über!^an^t; n)o ba§ nid)t

ber %aU hjar, ha mufe bie Übertragung biefer SRed^te burc^ SSeräu^erung bon

feiten ber 2J?arfgrafen gefd}el)en fein, aud) tbo un§ bie Urfunben nid)t§ barübet

berid)ten; bie ^^inanjnot infolge ber Sßerbielfältigung ber Hofhaltungen h)irb bobei

bie beftänbig lüirlenbe Urfad)e gclüefen fein. 5)ie ®erid)t§barfeit galt ja bamalg

nid^t als ein unberäu^erlicl)c§ Staat§l)o^eit§red)t, fonbern meljr al§ eine ©elb-

queEe, Iregen ber S3ufegelber unb fonftigen ©erid^tSgefälle, bie fie bem i^nl^aber,

bem ®crid)t§()errn einbradjte. 6§ fommt h)ol^I bor, bafe in ber 9)iarf unter bem
Judicium supremum ober infimum in einem 2)orf nur ber 5lnteil berftanben inirb,

ben ber ÜJiarfgraf ober fein S3ogt au§ ben ®erid}t§gefällen begiel^t; bie ®erid)t§«

bathit, unb bamit bie obrigfeitIid)en ^unftionen überl)aupt, erfd)cinen in erfter

Sinie eben al§ nu^bore unb barum aud} beräu^erlid^e 9ied}te. So ift e§ ju bem
3uftanbc gelommen, bon bem ba^ Sanbbudj bon 1375 3c"9"tö ablegt, ^aft in

jebem S)orfe befi|en ein ober meJ)rere 9iitter bogteilidje 93cfugniffe. ^n XeltotD

5. ©. befi<2t ber 2}?ar!graf ba§ Judicium supremum nur nod^ in 2 Dörfern
(bon 94), in Sßarnim nur nod) in 3 Dörfern (bon 197), in ^abellanb in 6 (bon 103),

in ber S^ud)z in 17 (bon 104). ^urj: bie alte S3ogteiberfaffung ift in ber 2luf*

iöfung begriffen; c§ ift eine (£rfd)einung, bie gicidjen Sdjritt ^ölt mit ber 5tu§'

bei()nung ber ritterlid)en ©runbljerrlidjfeit unb mit ber StuSbilbung ber !om-

munalen Sefbftänbigfeit ber Stäbte. 2Bo ber SRitter sunt ©runb« unb ©erid)t§*

^erm über bie S3auern getuorben ift, ba ift natürlid) aud^ bie Selbftänbigfeit ber

Iänblid)en ©emeinbeberfoffung bal)in: auS bem ©rbfrijuljen, ber unter bem 2Rarf»

grafen ftanb, ft)irb ein „Sctjfdjulje", ber bom ©utg()errn eingcfe^t luirb al§ Organ

feiner eigenen obrigfeitlid^en ©ehjalt unb al§ Seiter ber auf bem i^Inrälüa^ig

berul^enben ©emcinbeiinrtjd^aft.

Slnberö ift ha^ 33ilb in ben Stäbten, bie li^ol)! bon 5tufang an abgcfonb'ictc

Qicriditgbejirfc bilbeten, Ibeil fie ein befonbereä Stabtrcd)t I)atten, ha^ burd^U^eg

bon 3Jiagbcburg abgeleitet tbar, auf bem Söcge über Stcnbal ober 33ranbcnburg.

S^Q» bcfonbere Stabtred)t bebingte ein befonbereö Stabtgerid)t, tbeil bie Saub«
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jrf)öf|en ntc^t nad) ©tabtretf)t Ratten urteilen !önnen. Slbct auc^ |& ftanb btc

@tabt itrfprünglid) burd^auS unter ber |)err|c^aft be§ 9Jiarfgrafen, beffen SSer*

treter ber SSogt unb ber 8c^uläe tt)aren: ber 5Sogt für ha^ ^ötjere, ber ©djutäe

für ha§ niebere ©ertd^t. ®er 33ogt tvax hjol^l ber allgemeine, un§ fc^on befannte

ianbe§^errlid)e SBcamte, ber über ©tobt unb Sanb gu gebieten ^atte unb tt)o^l

tneift nic^t in ber ©tabt njo^nte; ber ©rf)ul3e aber h)üJ)nte in ber ©tabt unb tt>ar

ein ^Bürger. Saraug erflärt firf) t>a§ 33eftreben ber ©tobte, bie ganse ®erid)tö^

barfeit, bie !£)öl)ere h)ie bie niebere, in ben Rauben be§ ©d^uljen ju bereinigen.

®a§ i[t um bie 3ßenbe be§ 13. unb 14. ^aljr^unbertg, aljo ju 5lu§gang ber

Slöfanierseit, äiemlid^ allgemein gejd^el^en. 5)er 5Sogt berfc^minbet bamit au§ ber

©tabt; ber ©d}uläe allein U^irb ber 3Sertreter be§ 2Jiar!grafen in aüen obrigfeit*

liefen ^imftionen, ©crid^t unb ^olisei. ®amit n»ar erft bie §erau§Iöfung ber

©tabt au§ ber länblic^en Umgebung gan^ bottftänbig geh)orben. ;^e me^r nun
aber ber genoffenjc^aftli^e ©inn in ben 33ürgergemeinben crftarfte, befto mächtiger

regte fid) ber S)rang nac^ fommunaler ©elbftänbigfeit. 5)ie ©tabtgemeinbe tritt

feit bem 13. unb 14. ^al^r^unbert a[§ eine gefc^lojfene ®inl)eit, al§ rec^t§= unb

^anblungSfäi^ige Korporation, furj, al§ juriftijc^e ^erfon auf. ©ie nimmt re^t(id)

bcrbinblic^e |)anblungen bor, bie fie mit i{)rem ©tabtfiegel befräftigt. ©ie erh^irbt

oHerlei marfgräfli^e 9Rerf)te in ber ©tabt: ben SUiarft, bie ißerfaufg^äufer, bie

93uben unb SSänfe u. bgl, bann aber aud) bie ®erid)t§barfeit. S)a§ boü^ie^t fid^

oft fo, ha'^ fte bem 3}iar!grafen t>a§ ©d)ul5enamt abfauft. 2)er ©c^uljc toirb

bamit ein ber ©tabt anftatt bem ÜJiarfgrafen berpflid^teter ©tabtrid)ter; ba§

©tabtgerid^t, bcftef)enb au§ bem ©c^uljen unb ben ©d)öffen, toirb ftäbtij^, fom*

munal. S)ie Dbrigfeit in ber ©tabt n)irb nid^t me!^r bom SD^arfgrafen, fonbern

bon bcrSürgergemeinbe auggeübt, unb gmar al§ ein n3of)Iern)orbene§ fommunaleä
9fted)t, ganj ät)nUd) hiie bie Matrimoniale Obrig!eit ber Dritter unb ber geiftlic^en

©tifter. ®a§ i[t in ben märfijc^en ©tobten bielfad^ fdjon im Saufe be§ 14. ^a^r=

]^unbert§ gejdjefjen. ^ad) bem Sanbbud^e bon 1375 ift bie ©eric^t^barfeit jc^on

in ätüölf ©tobten fommunal; in ber SJie^rjaf)! ber ©täbte fte^t fie bamal§ atter^

bingä noi^ bem SO^arfgrafen ju, aber bie ®ntn)icflung ift bann rafd) bormärtg

gegangen im ©inne ber ftäbtifd)en ©elbftänbigfeit. S)a§ Sanbbuc^ jeigt un§

bancben nun aber noc^ eine anbere merfmürbige ©rfdjeinung. ^n manchen

©tobten I)ot ber 9Jiarfgraf bie ©erid^tSbarfeit über bie 33ürger an einen S^itter

beräu^ert. Dritter befi^cn ©tabtgeric^te mie ©orfgerid^te. 2Bo t)a§ 35eftanb gehabt

f)at unb tüo ber Splitter gugleid) auc^ im 33efi^ be§ ftäbtifd^en ^augjinfeg Toai, bo

ift jene Klaffe Don ©tobten entftanben, bie man fpäter „9JJebiatftäbte" nannte. ®g
finb patrimouial geworbene ©täbte, ©täbte, bie im 33efi^e eineö ©runbtjcrm

finb. ®in fold^er ©runb^err !ann übrigeng und) ein geiftlid^eä ©tift ober eine

anbere ©tabt fein. (£§ fommt aucb bor, t>a)i ein reicher unb bome^mer 55ürger

bie ®erid)tgfaarfeit in ber ©tabt ju eigenem ditd)t ertüirbt. ^n Berlin ift jur

;3eit be§ Sanbbud)§ ^nl^aber ber ©erid^tSbarfeit §err 2;^iIo bon S3rugfe; ober

1391 beräu|ert er biefe ©eric^tgbarfeit, bie er bom ilRarfgrafen erujorben bat

feinerfeitg tt)eiter an bie ©tabtgemeinbe; ha^ ©tabtgeric^t ift bamit aud^ in ^^erlin

in Ä'ommunalbefi^ übergegangen.

Sie d)arafteriftifd)e ^ern)altung§bel)örbc ber ©tabt al§ felbftänbigcr ®e»

meinbe ift nun au^ in ber SJiarf ^^ranbenburg mie aubergvoo ber $Rat, ba§

Kollegium ber 9^atmannen ober consules. S)er S^tat ift f)öd;fttt)al)rfc^cinlic^ cnt»
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ftanben nu§ bcn 6cpoffcn be§ ©tabtgeric^tg. 2)tefß ©c^öffen ttiurben, fobatb bie

6tabt iljre fommunale 8elb[tänbtgfeit crroorbcn ^atte, gugleidj bie crften Organe

bcr ftäbttfdjen ^oliäei* unb ^tnanjDertüaltung. Slber biefe SBem)Qltung§gejd)äfte

ipurbcn boc^ mit bei 3^^^ ä" bebeutenb, alö bafe fie auf bie 2)aucr bon ben ©tabt*

geridptgfc^öffen allein tra^rgcnommen merben tonnten. 2)ie 8(f|öffcn 5tct)cn ba^ct

anbete geeignete ^erjonen l^inju: bie consiües ober S^otmänncr. 8d)öffen unb

iRatmönner fd^einen nun in üielen ©tobten eine ^^i^^i^^Ö ^^^ gcmeinfd)aftlicl)e3,

ungetrenntes 5loIIegium gebilbct gu I)aben, ba§ bie ©ejdjäfte be§ ©eridjtS unb bet

5?errpaltung gemeinfctiafllid^ beforgte. 2JUt ber 3eti Qber ^at fidj eine 'Xrennung

ber beibcn Munitionen boll^ogen, nid)t überall, aber in ben meiften ©täbten.

£rf)Dffenfünegium unb SRatSfoüegium Jonbern fi(^ boneinanber ah. ©aS erftere

bel^ält bie Sfte^tfpred^ung im 8tabtgcri(^t, ha§ anbere übernimmt bie ^inanä*

unb ^olijeiöeriüoltung. 2)ie ©c^öffen, meift fieben an ber S<^^U erfd)einen noc^

lange al§ bie borneljmere Äörperjdjaft, tpic fic ja auci) bie älteren tnaren: fic

finb meift lebenslänglich im Slmt. S)ie 5Ratmänner tücrben junäd^ft meift Jä^rlid^

erneuert; itjre Qa\)l ift anfangt gcluöfinlici^ 10, fpäter 12, ober ein t)ielfac^e8

baoon: 24, 86. $ln S3ebeutung überragt jeboc^ ber 9^at, je länget je met)r hai

©djöffenfollegium. 3" feinem 2Birfung§frci§ getiört namentlid^ aflciö, roaS ben

|)anbel, ben 2J?arft, bie ©einerbe, haS 3w"fttT?^fß" betrifft. 2tlä S3el5Örbe für bie

cllgemcine CrbnungS* unb ©id)erl^eit§poIi3ci übt er jugleic^ eine ^oIiäeigerid)t)§»

barfeit au§, fo ha^ er auc^ al§ rcc^tfpredjcnbc 3?el)örbe neben ben ©d)öffen, bie

bai orbentIid)e ©tabtgerid^t befi^en, in 53etrad)t fommt. ®r tüirb bie regierenbe

unb üertüoltenbe ^e^örbe in bet ©tabt; baS ©tabtgetid^t ttitt me^t unb mel^t an

83ebeutung ^intet il^m jurüd.

2:ie Sntmidlung ber Sftatgberfaffung get)ört bem 13. unb 14. ^abr!)unbert

on. ^m 14. ^at)rl)unbert treten audb befonbere S3orfte!)et auß bem äftatSloHegium

I)ert)cr. ^n SSerlin trerbcn 1311 Slltermonner erroä^nt, in 33iefentl^al 1328

©ürgermeifter. ©egcn (£nbe bc3 14. ;5al)rI)unbertS tnirb biefe le^tcre SBcjeid^*

nung für bie 9Rat§t)orfte^er allgemein. ©§ finb getüöl^nlid) 2—3, S^^eben ii^nen

febcn mir befonbere ftäbtifdic 93eamte tfirffam, bor allem ben ©tabtfd)reiber, bet

bie fiQbtifd}e ^^anglei berroaltet (gutneilcn nod) ein ®eiftlid)et, 14. ^abrljunbert)

unb einen ober mehrere klammerer, benen bie ftäbtifd^e ^inangbcrmaltung obliegt.

STie ^inanjeinfünfte bcr ©tobt floffen, abgefe^en bon bcn ©cric^tSgcfäüen unb

SD^arftabgaben, ()auptfäd)Iid) aug ©runbbefi^. 2:ie ©tobte l)aben cbenfo tbie bie

IRitter ben ©runbjinä unb anbere Slbgaben benad)barter S3auern erlborben, fie

befi^en fpäter gange Dörfer, bie fog. ©tabteigcntumS* ober 5Tämmcreibörfet.

über biefen ftellen fie eine forporatiüe ©runbl^errfdjaft bar. @igentlid}c 5iom»

munalftcucrn gab eä nod^ nic^t. S3on ber bireften ©täbtefteuct, bie bem 9Jiar!'

grafen guftanb, bet „Urbebe", tüirb gleich nod) bie 9^ebe fein.

Sie ftäbttfdicn ömter fmb junädjft im au§fd)Iie^Iic^en 53efi^ ber oberen

5?Iaffen ber 93ürgerfd)aft, eineö ^atrigiatS, haS an§> ber SScrfdjmcIgung bon

l^iniftcrialcn unb grunbbefitjcnben .flaufleuten fid) gebilbct batte unb ha^ man
h)ol)I al§ bie „®efd)led)ter" ju bcjcic^nen pflegte. 2)ie bornc^mfte trirtfdjaftlid)*

fo^tnle ^Torporalion, bie eben biefe ^-l^cbolfcrung^freife umfd)Ite|3t, mar in oielen

»iärfiid)cn ©tobten bie ©emanbjdjneibergilbe, bie Korporation bcr Xud)[)änbler,

ju bei oud^ titterlid^e ©tabtbctnoljner geborten, inie 3, 93. ber ältefte bcfannte

fiSemetet befl ®efd;)lec^tS ber S3igmardS, bet in ©tenbal al3 aJiitglicb biejet ©ilbc
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im 14. ^al^rl^unbert borfommt. ^m ©cgenfo^ ju btcjcr ^atrtjtcrgilbe ftcljen bte

^anbtüerferjünfte, nameutlid) bte in ben lucifteu märftfrfjcn ©tobten bertretenen

[ogenonnten „53icrgelDerfe", eine Bereinigung ber 33ärfcr, ^'(cijd)cr, <2'd)ul)marf)cr

unb Scfinciber. 8ie berlangcn jpatcr bielfad^ !IeiInQ^me am diät ^n ein5elnen

mär!ijd)en ©tobten i[t e§ fd^on im 13. ^al^rl^unbert, giemlic^ oft bann im 14. ju

förmlid^en kämpfen jlüifdjen 3itnften unb ®cfc^Ied)tern gefommen. ^n ©tenbal

5. 33. beginnen bie[e 5iämpfe fd)on 1231, im ^at)re 1345 erfolgt bort ber Umfturj

ber alten au§fd}Iic^Ii(^ ^jatri^ifd^en Sf^atöücrfaffung. Siefe 6Täm)jfe fe^en fic^

noc^ im 15. ^al)rl;unbert fort; fie l^aben aud) eine Stolle gefpielt bei ber Untere

n^erfung bon33erIin nnbCJöIIn burd) ben f)oI)cn5oIIernfd)en5!urfürfteni5riebric^II.

9^id)t überall f)aben bic 3ii^"^ft^ Ö^ficgt, unb and) Wo e§ gcfd)üt), ift ha^ ©tabt*

regiment baburd) IdoI^I auf eine breitere ©runblage geftellt, aber nid^t eigentlitf)

bemofratifd) eingerid^tet inorben. ©ine Senbeuj jur oIigard)ifd)en ©eftaltung

ber fommunalen ©elbftrcgicrung trat immer irieber fierbor; jebenfaflä hjaren

sä immer nur bie ^örpcr]d)aften (©itben imb 3iittftc), bie im 9^at Vertreten

lr»aren unb ha§ 3^egimeut füt)rten. ®ine organifierte 3Sertretung ber gefamteu

S3ürgerfd)aft gob eä nid)t.

©eit ber 33efeitigung ber marfgröflid}en ©tabtl)crrfd)aft ftellt fid) bie ©tobt

ebenfo tvk bic grnnbl}errlid)en ^'^cgirfc ber gei[tlid)en ©tifter unb ber SUtter a(§

eine ber 2(mt§gclr)alt Ianbe§I}crrIid)cr Organe im iüefentlic^en entzogene ^rit)t=

(egierte ©oubcrbilbung bar. S)urd} biefe ©onbcrbilbungcn mit it)ren ^3atri==

monialen ober forporatiben obrig!eit(id)en 9^ed)ten, bie bie alten 33ogtcibe5ir!e

überall burd)fe^en unb ^erbrödeln, inirb eine 5Iuf(öjung ber Berlualtungöorbnung

I}erbeigefül)rt, bereu Stefultate in ben anard;ijd)en 3^^^^" "^"^^ auSge^enbeu

14. ^al)r!)unbertö I)erbortreten. S)ie SSögte Ifaren fd)Iie^Iid) nur nod^ bort aU
Cbrigfeit juflänbig, tDo ber SDkrfgraf äugleid) ben förunbjing unb bie übrigen

finan^ieEen Hebungen in ber §anb bef)alten Tratte, ^n größeren ^Bejirfen aber,

al^ bie alten S3ogteien gctoejen inaren, in ein5elncn Säubern ober SDJarfen, tok

3. ^. bem Sanb £ebu§ ober ber Ucfermarf, erfd)einen „Sanbbögte", meift au§ bem

eingcfeffeucn 3lbcl unb unter feinen Ginflüffen beftellt; anbcrslüo, lt)ie in ber

Slltmarf unb ÜJcittcImarf, „Sanbc^il^auptleute" bon ä()nlid)em (S^arafter, al§ S3er=

treter be§ Sanbc^^ljerrn. ©ie I)alten "öa^ ®iftrift§f)ofgerid}t ah unb üben alle obrig-

feitlid^en ^Befugniffe au be§ 2}Jarfgrafen ©teile au§. ^e mel^r babci bie abiigen

^utereffeu Ijerrfd^eub lourben, befto md)x trat bie Ianbegl)errlid;e 3}Jad)t jurücf.

Sind) auf bem (Gebiete ber ginanjöerfaffung jeigt fic^ eine fortfdjreitenbe

Slbbrödlung marfgräflid)cr 9fied)te feit bem ^nhz be§ 13. ^al)rl)unbcrt§. 2^ie

Ginfünfte be§ SOiarfgrafen floffen teils au§ feinem ©runbbefii? ober ber grunb^^

I)errlid)en ©tellung über ben angefiebelten SSauern, bie i^m ben ®runbäin§

fdjulbeten, tvo^n in ber Siegel aud) nod^ ber !ird)Iid)e 3^^)^^^^ ^^i^^/ tcil§ ou§ ben

Stegalien, teils an§ ber alten Sanbeäfteuer (53ebe). Sa| ber ©ruub5ing bielfad)

beräu^ert morbcn ift, Irierbcn tüir auf ©runb be§ 3?efunbe§ im Sanbbud) bon 1375

annehmen bürfen, lüenn aud) Urfunben barüber nid)t borl^anben finb; bamit

muffen bie ©infüufte be§ 9}carfgrafcn fet)r jufammengcfdimol^en fein, felbft iüenn

man nid)t bie §tnnal)me teilt, ha^ er jur S^^^ ^<^^ i^olonifation nod) ber einzige

förunbl)err in ber Sßlaxl 33ronbeuburg geiüefen fei. 33effcr ftanb eS mit ben

3RcgaIien, bie fid^ in ber Tlaxl S3ranbenburg in berfelbcn SBeife irie in ben

übrigen SanbcSfürftentümern be§ SReid^eS auSgebilbct i^aben. S§ Ijanbelt fid^
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gimäd^ft namentlid^ um ha§ SßlaxlU, ha§ Tlün^' unb ha^ ^oHi^^öciI, bte alle

frf)on im Slnfang be§ 13. ^Ql)r[;unbcrt§ gcl»:)üI)ut)ctt§rcd}tUcI) auä ben §änbcu
bcr 9^ct(f)§geit>alt in bte ber SonbeSfürficn übergegangen loarcn unb bie ein

6etannteä 9^eid)§gcfe^ ^aifer |^ricbrid}§ II., ha§' „Statutum in favorem prin-

cipum" bon 1232 ben SanbcSl^erren bc[tätigte, iubcm jugleid) jtörenbe Singrifje

ber faiferli(f)cn Öclüalt in bie baniit jufanunenljäugenben ^ntercfjen ber SanbcS-

für[ten an§gefd;Iü[fen tnurben. Sa§ SJiarftregal (b. i). ba§ 9^ed)t jur Anlegung

t)on 9JMrften unb jum ©enufe ber bort erljobencn 9Jiar!tabgaben) berlor freilid}

feine §au|)tbebeutung, aU bie Gpod^e ber Holonifatton unb ber 9Jcar!tgriinbungen

abgei'd)Iü|fen lüar unb nun bie ©täbte i()ren 93car!t [amt ben baran [id) fnüpfcnben

ßinfünften bem 2Jkrfgrafen ab^ufaufen begannen. S)a§ 3}iün5rcga( bagegen

crfnl)r eine bcbeutenbe Grlpcitcrung, ba e§ anfänglid) nur für Silber^ unb ^upfer=

Prägungen unb für bie altt)erfümmlid}en SSJiünjftätten galt, lt)ä()renb bie ©olbene

SBuIIe Don 1356 ben 5!urfürften nid}t nur ha^ S^ec^t ber ©olbprägung, fonbern

and) ha§ fR^dji 5ur Slnlegung neuer SOtüuäftätten berlie!^. (£§ irar in 23ranben=

bürg tüie anberShio nanientlid) beSn^cgen fef)r Infratiü, Jt)ei( bie SJlünjen fef)r

l^äufig (mand)mal ^al)x für ^d)x) „Verrufen", b. I). für ungültig erflärt njurben,

fü ta'^ fie, oft unter bcbcutcnbcm 53crUift ber ^nljabcr, in bie neugeprägten

SJiünjen umgelr»cd)felt tnerben nui{3tcn, ifaS nur bei ben SJJüuäftätten bc§ Sauber-

f)errn gcfdjclien burfte. Sind) be^üglid) bcg ^oErcgalg Ijatte ber ^aifer 1232

barauf t)cr5id)tet, of)ne ^^iftinnnung ber 2anbe;§()crren neue 3onftätten in bereu

föebiet anjulcgcn; bie alten it»aren bamalö eben fd)on längft im S3efi^e ber

£anbegl}erren felbft. Stber neue 3»^II[tätten anjulcgen unb neue Qölic ju erl)cbcn,

Juar if)nen feine§n)eg§ gcftattet; unb in ber SJiar! 93ranbenburg I)at e§ fpäter

^urfürft 5IIbrcd}t 5ld)i{(c§ al§ ein grofecS ^ribilcgium betradjtct, ha^ xljm 1456

biefcg ^cd)t bom Haijcr bcrlicl;en iüurbe. Surd; bie ©olbene ^BuIIe bon 1356

lüurbe ben ^urfürften auc^ nod) ha§ Salj^ unb S3ergregal berlie()en, ba3 aud}

in 9?ranbenburg bem ,Qurfür[ten ben ^dlciuljanbel mit ©al^ getnäljrtc; aufeerbem

fommt in S3etrad;t ber ^ubcnfdju^, ha§ ^-orftregal, ha§ 9Jcüt)IenrcgaI.

^ceben biefen (^infüuften auä Örnubbefi^ unb Üvcgalien fpiciten aber

onfänglid) aud^ ©teuereinfünfte eine groJ3e SioIIe. (S§ Ijanbelt fidf) um bie

fogcnannte „33ebe" (precaria, petitio, cxaclio), bie jlnar, loie ber 9tame ber-

muten läfet, urfprünglid) eine frcilüillige, bittinciS erl/obcnc 2lbgabe Inar (lualjr*

fd)cinlid} jum ßntgelt für bie Saften ber G5erid}t§t)a{tuiig unb ber 5(u§übung

obrigfcitIid;cr ^unftioncn übcrl}aupt), bie aber in ber 9Jcarf 33vanbenburg mic

in anbcren Territorien im 13. ^al)rl)unbcrt burd)au§ alö eine aUgcmcine Ianbe§>-

^errlidje Stencr crfdjeint, bie fid} mit ber 2anbeöt)oI)cit bon fclbft auSgebifbct I)at

unb gcmoI}n[)cit!§rcc^t(id) feftflcl;t, oljuc ba^ eg babci einer förmlidjen 33clüi((igung

burd; bie 53c[tcucrten bcburfte. S^aburd) nnterfd)cibct fid) bie 33cbc fcl^r lucfentlid)

bon ben fpäteren lanbftänbifd^cn Steuern. 2Bät)renb fie aber in anbercn Serri^

torien fd;on um bie 9}iitte bc§ 13. ^af)rl)unbcrt§ auf fcfte, jäl)rlid) ju 5al)lenbc

©nmmen bon geiinger ^üi)2 befd^ränft luar, iourbe fie in ber ^)laxl 53ranbenburg

nod) lange in ganj unregelmäfjigcn 3iuifd}enränmen unb in luiüfürlidjcr ^^öiyc

erl)oben — je na^ bem ^ebürfuiä ber Sanbcgl;crrfd}aft. Q§. fdjeint nun, ta'^

haä 2üfcgclb, bai für Ctto IV. nad) ber föcfangeuneljiuung bei i5n'o()fe aufgebrad)t

hjcrbcn mufete, bcfonber§ ftarfe ^orberungen beranlafjt I;at, bie einen allgemeinen

SBibcrftanb im £anbc l^erborriefen unb in ben ;öal;ren 1280—83 ju SSerl^anb-
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luttgcn ber SJiarfgrafen mit einzelnen ©nippen bcr $Ritterfd}aft unb einselnen

8täblen füf)rten, au§ beneu eine neue Orbnung ber 23ebet)erfQ[iung ^erbor*

gegangen i[t.

S)ie unregelntä^tge, tüiüfürlicfje S3ebe follte auft^ören. 33Q|Q[(en unb «Stäbte

betrißigtcn bafür eine einmalige 3'^^)^iin9 i"i betrage be§ förunbäinfe^, b. ^.

20 ed^tüing für bie §ufe, ober [tatt beä ßJelbeä 1 m\pd äöeiäen ober ©er[te

ober 2 Sßifpel §afer, unb au^erbem ein jä()rlid)e§ ^ijum im S3etrage beä

gei^nten Seil§ biefer ©umme. Sturer biefer niebrigen fixierten ^a^reSbebe jott

in 3>'^iiä'[t fcincvlei au^erorbcntUdje 33cbe mcl)r au§gefd)rieben Inerben; nur bei

ix»irf(id}er SaubcSnot ober im i^all ber ©cfangcnfd^nft eine§ IDiarfgrafen joll ba^

£anb gcljalten fein, eine au^erorbentIid)e 33eif)ilfe ^u gen)äf)ren. S)a§ muffen
bie DJiürfgvafen ciblid) geloben, Unb für ben ^-all, ba^ fie biefen Gib beriefen,

ncl^men bie 53QfaI[en haä '3icd)t ^um beUJoffneten äBiberftanbe in 5(nfprud) (gon^

ü^nlid), tnie 65 ^af)re borf)er bie 53arone in ©nglanb beim Grla^ ber Magna
Charta!), ©ine 5tommiffton bon fed)§ iüf)rlid) neu 5U ir)äf)Ienben SJlännern tuirb

niebergefe^t, um barübcr ^u h)ad)en, baß bie 3iM'<^9^ "^^^ SJiarfgrafen nidjt berieft

ir)irb; ^iDei babon beftimmen bie 2J^ar!grafen fclbft, jlDei bie SSafallen, jiüei bie

Btähk ©tenbal unb ®o(3tDcbeI. 23erle^en bie 9J^ar!grafen ifjre B^fagc, fo follen

bie ^ßafallen auf 53eran(affung biefer ^ommiffion in einige näf)er bejeid^nete Orte,

bie ben 9J?arfgrafen gefrören, einreiten unb burdj biefeö ,,GinIager" (eine bamalä

nid^t ungeluöf)nlid)e 2}JoßregeI jur (fr^iningung redjtUd) begrünbeter Seiftungen)

bie 9Jtarfgrafen jur 33eobad)tung ber bereinbarten Seftimmungen anf)altcn. S^iefe

^lommiffion ift ober, Inte c§ fdjeint, nur einmal niebergefe^t unb in ben folgenbcn

;3al;ren nic^t erneuert ioorben; in 2Birffantfeit ift fie jebenfaEä nid)t getreten.

35efouber§ QÜnftig finb biefe SSebeberträge für ben 5lbel. S^itter unb

knappen finb fortan für bie .^^ufen, bie fie feibft unter bem Pfluge l^aben,

4—6 §ufen, frei bon ber 33cbe; für haä Sanb, ba§ fie über biefen 9?ormal=

umfang beä bamaligen ?{itterguta i^inauö in ©igenlt)irtfd)aft f)aben, muffen fie

ober gal^Ien. Gin ncue§ foIgenfdjlDereS 'Sicd)t tvxxh ben ritterlid^en ®runbi)erren

(domini bonorum) gngcftanben, nömüd) bie Befreiung bcr il)nen untertänigen

dauern (subditi vassallorum) bon bem SBogenbienft unb S3orfpann für ^rieg§=

jlnede (servitium cunuum). 2ßal)rfd)einli^ finb biefe öffentlid)=re(^t(id)en ^ron*

btenfte ber Untertanen bon bo ob in pribat=rcd)tlid)e, in ^ofbienfte für ben ®runb-

l^errn umgelDonbelt tüorben. Tlan fönnte barin bie red^tlid)e ©runblage für

bie 35erme[)rung ber lanbtnirtfdjaftlid^en ^ronbienfte ber 33auern erbliden, bie

fpüter in erfd)rccrenbem SOkfee gelüad}fen finb.

©ine S3eräufecrung ber SSebe tüixb in ^u^iinft für unjnläffig erflärt, ober

mit ber bemerfenglüertcn 2(u§naf)me, 'öa'^, U)enn ber Sebepflid)tige feibft fie für

fid) ju ertocrben tr)ünfd)t, eine fo[d)e 5(b(öfung gcftattet fein foü.

^n biefer 9iid)tung bclücgt fid) benn oud) bie Ineitere ©ntmidlung ber

Sebeberfaffung. 3Bir f)aben bie n)id)tige 2;atfad)e feft^uftellen, bofe bie 58ebe, bie

bie ritterlid)en ®runbf)erren bon if)ren untertänigen Sauern bur^ 5SermittIung

ber 8d)ul5en eingogen unb an ben 5ßogt be§ SD^arfgrafen abfül)rten, oHmöf^üd)

ouö ben Giufüuften bcä 9Jcar!grafen berfdjmnnben ift. 2)ie Öiitter f)aben fie

offenbar obgclöft, oI)ne bofe aUcrbingS eine ©egeniciftung fid^tbor iDÜrbe; fie

I)abcn fie tr)al)rfd;einlid) für fid) erhjorben, fo bo^ fie mit ben grunbI)crrUd)en

Slbgaben berfd)moI,3 unb it)ren alten 8teuercf)arafter gonj berlor.
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^lidjt |o gut gelang c§ ben 6täbten, bte ©teuerpflid)t Qb5ulöfen. (?§ gelang

i^nen nur, bie S3ebc, bte |o urfprünglid) and) in ber ©tobt auf bte ehtäelitcu

§ufen gelegt tvax, in eine iäl;rüd)c ^aui'd}alfumine ju beriraubeln, bie ber

'iDJarfgraf nietet mel)r bon ben eiu5elnen Steucrpflidjttgen, fonbern bon ber

8tabtübrigfeit empfing. 5^cr S3ürtcil für bie ©tobte beftanb teil§ barin, ha^

biefe ©utnme geringer mar, teilg barin, ha^ bamit bie finanjiclle SBirfjantfcit

be§ SSogtS für ha§ ©ebiet ber ©tobt au§gefd}Ioffen lüurbe. 2Bie bie ©teuer auf=

tarn, bag iDar fcitbem ©ad)c ber ftäbtifd)en Cbrig!eit. S)er martgräflidje SSogt

empfing einfad; ben feftgefe^ten betrag ju beftiinmten Xerminen au§ ber ©tabt=

faffe. S^aä ift bie fogenaitnte „Urbebe" (aud^ orbede ober orbore genanttt,

lat. petitio ori^nalis), ber 5Keft ber eigentUd)en alten 93cbe, bie ben (Hjarafter

einer ©teuer allntäfjlid) mef)r unb mel^r berlor unb ben einer 3ftcaIIaft aunal)in.

^n bicfcr ©eftalt fjat fie fid; h\§ in§ 19. ^a^rl)unbert r)inüberge[d)Ieppt unb ift

erft 1842 burd^ 3qI)^""9 "^cs 25fad}en 33etrage§ ber ;^al)re§Ieiftung (bie bamalä

inSgefanit 2150 2:aler betrug) burd) bie berpflid^teten ©tobte abgelöft n^orben.

^a§ ift ha§ ©d)idfal ber orbentlidjen, fixierten 33ebe gemefen. S)ie au^erorbent*

lid)e 33ebc aber, bie — au^er in ben allerbringcnbften 9iotfälIen — gaitj auf-

I;ören foEtc, ift tro^ aller 3»f«öcn ber 9JJarfgrafcn uitb tro^ aller S3orfid)tg^

maßregeln ber ©täube fpäter bod; iniebcr t)äufig geforbert unb be5al)lt hjorben,

iüeit über bie ©reuäeu ber Ief)nred)t(id;en yiot= unb ß{)reitfäne I)inau§. Sllfo

bie 2lbfd)affung einer unrcgeltnä^igen, nad) bem S3cbürfni§ ber Sanbe§t)crrfd)oft

bcmeffenen 33efteucrung, bie im 9}iittelpunft ber ftänbifdjen f^orbcrungcn boit

1280 geftanben l^atte, ift nidjt gelungen. 5(ber ha^ ift nun ber bebeutfame Uitter*

fd)ieb gegenüber ber älteren 3*^^^: biefe neuen ©teuern fiub nidjt mef)r einfeitig

unb tuillfürlid) bom SJiorfgrafen auferlegt, foiibern fie ftnb bon ben ©tänbeit

bemiüigte ©teuern. ^n fpäteren ©teucrauSfdjreibungen fiitben toir bie ^ormel:

„mit 9iat unfcrer ^räloten, Ü^itter unb ©täbtc". 2)ie ©teuerbelüilligung iDirb

ber ^crn ber Ianbftänbifd;en ^'eifaffung; uitb bie ©teuern felbft mcd}feln beit

Dramen; ftatt be§ alten 9iamen§ ber „53cbe" ncl;men fie ben ber „©djoffe" an,

„§ufenfd}uB", „©iebelfdjo^" uftü.

2Bir ftel)en bamit an bem ^unft, Iro bie alte feubale SSerfaffung fid) in

bie Ianbftäitbifd}e uiit3ubi(beu beginnt. SKa§ bie SSorgänge bon 1280—82 fo

befonberä iutcreffottt mad)t, ift \a ber Umftanb, ita'^ Wix Ijter bie erfte 9\egung

einer ftänbtfd^en Cppofition gegen ben £aube§t)crrn gelual}r h)erben. (£s firtb

nod) uid)t Sanbftänbe in ber fpäteren t^orm, bie Ijier auftreten; ha'^n fel)lt eä

nod) an ber forporatiben (yefd)loffent)eit über haä gön5e Sanb I)in unb an ber

Gin()citlid)feit be§ 33orgeI;cn§. 5)a§ Sanb felbft Inar ja nod^ feine bollftänbige

Gin^eit. S;ie 9}Jarfgrafen, unter bie e§ berteilt Inar, bcrl)anbeln mit abgcfoitberten

föruppen bon 53afa((en itnb einzelnen ©täbten; ntd)t burd) eilten 2ltt, foitbern

burd) berfd^iebene Urfunben ift i>a§ 9fiefitltat ber S3crt)aitblungen bezeugt, ©rft

mit bem fefteren 3wfQ"ii^icnfd}ht^ bc§ territorialen ©taat§berbaitbe§ liat fid)

and) bie Älonfolibicrung ber Sanbftänbe ju eincnt I)aitblung§fäf)igcn ®an5cn boII=

sogen, in ber ^aitptfadje erft in ber ."poriensüllernseit. Stbcr eine gcmiffe Übcr=

einftimmung in ber .^laltung ber SMtterfdjaften unb ©tobte in i(}rer Cppofition

gegen bie iWarfgrafen mirb hcd) bantalg fdjou fid)tbar. Gbcn ha§ l)at bie ')})laxh

grafen jitm 9^ad)gcbeit gc^muugeit. 6§ fd;eiut aber, baf^ fie baittt eilten 5leil

^lDifd;cn bie ja ol^nel/ni red;t berfd}iebcnen fiiitereffcn bor 3f^itterfd)aften unb ber
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©täbte getrieben l^aben. Site 33et)or5ugung be§ S(bel§ bor ben ©tobten, bie ftc^

in ber 5IbIöfung§frQge nnb in mand[)cn anbern fünften jcigt, fcf)eint auf eine

^olitif ber 9}iarfgrafen fiinjuhjcijen, bie junäc^ft borauf ausging, uie ©tobte ^u

ifolieren. Unb anrf) ol^ne eine befonberS barauf gerid)tcte ^olitif be§ Sanbe5()errn

[tanben 9^ittcrfd)aften nnb ©tobte, iuie e§ fd}eint, lüöt^reitb ber erften §älfte be§

14. ^Ql)rl^nnbcrt§ einonber mit 93ii^tranen unb Stbneigung gegenüber, ^n ben

@rb[treitigfeiten noc^ bem Srlöfc^en be§ o^fanifd^en ."paujeä traten im ^o^^re 1320

bie ©tobte, in fic^ gc|d)Iojjen unb bon ber 9fiitteri'd;Qft obgefonbert, für bie 9kd)=

feige bc§ an!^altinifd)en C^er5og§ bon ©ad)fen ein. ßr[t im ^al^re 1345 je'tien

toir hjicbcr einen SSerfud) jum 3iif<^'i^n^c"f<i)^"fe "^cr beiben Xci(e I)erbortreten.

9Jian fürd)tete bontoB, Wo ber ^om^jf glüifdjen ben Käufern 3SitteI§bad) unb

Sujemburg au§5ubred)en bro{)te, neue ftar!e Sluflagen in ber SJ^orf unb, um
bicfen einen h)irf[amcn SBiberftonb entgegenäufel^cn, berbonben fid) im ©eptember

äu 35erlin 3'iitterfd}aften unb ©tobte 5u einem SScrlplten, bei bem fein Seil, hienn

c§ äu ^fönbung unb ©elDoIt !äme, au§ bem ©djoben be§ anbern SSorteil für

fid^ ju äiel)en berfudjen foKte; bie ©tobte fo fiten im D^Jotfott ben 3ftittcrn, bie

23urgen ber 9titter hen S3ürgern offen ftel)en. ®rl)eblid}e ^^olgen I)at bicfer

(£inung§aft nid^t gel)abt; aber er jeigt bie tüieberouflcbenbe ©oliboritöt ber

^ntereffen unb ha§ mod)fenbe ©efü^I ber ©emcinfdjaft aller ©täube bc§ 2onbc§.

Sie „gemeine Sonbldjoft" al§ bie 53ertretung ollcr ©täube bcg gan5cn

£anbc§ ift oud; in ber 9Jtar! ^ronbenburg erft mit ber fortfd)reitenben 33cfcftigung

be§ territoriolen ©toatäberbonbeä jur 5Iu§bi!bung gelaugt, unb Ijierfür h)aren

bie unrul)igen ^uftäube be§ au§gcl)enben 14. ^al)rl)unbert§ ipenig günftig. :^n

bicfer 3^^t berftörfte fid^ bielmel^r bie 5lbfouberung ber einselncn £aube§teile,

au§ benen fid) bie 9Jkrf S3ranbenburg jufammeufc^te, unb haä flänbifc^e Seben

gelüonn fd)ou bamoI§ bie ^^ceigung, fid) bor^ugglüeifc in engeren Greifen ju

betätigen. 33ei ber ©enbung an ben ipof ^öuig ©igmunbä ju Cfen nad) bem
Sobe be§ 2)car!grofen ^obft mar oKerbingS bie gcfamte 3\itterfc^oft mieber burd)

einen Tlann bertreten, neben bem nod) befonbere ftäbtifd}e SIbgeorbnete er=

fd^cinen. 5tber ber ^wfammenfdjlu^ ber ©täube gu einer „gemeinen Saubfd)oft"

bon ^röloten, 9^itterfd)aft unb ©täbten bc§ gonscn Sanbe§ tritt cigcutlid) erft

nod) ber SBieber^erftellung be§ in ber 51uflöfung begriffenen 2anbe§ftaat§ unter

ben ^ol^enjollern im Saufe be§ 15. ^al)rl)unbertg in bie Grfd}ciuuug.



in.

©te 2Btel>er^erfTellun9 bce l)ranbenburötf(l)cn

£onbeeflaate burcö bie ^o^enäoUcrn.

14-12 - 1499.

^THie gvo^c Slufgabe, bie bem erften C^LiIjcusonern in ber Tlaxl unb feinen

ps^y Skdifülgcrn geftellt )x>ax, ein gänjlid) jcrrüttcteä, nad) innen unb au^en

in SierfoII unb Sluflöjung geratenes ©ren^Ianb ju alter Tlad)i unb Orbnung
nncber[;er5n[tcl[en, niußte unter erj(f)n)ercnben Umftänben in 5(ngriff genommen
irerben, luie fie au§ ber 33eränberung ber aügcmcinen SBeltlage entfl^rangen.

S)ie gün[tigen ä3cbingungen, unter benen einft bie 9)iad}tbilbung ber Siätanier

guflanbc gefommen lr>ar, l^atten fid) in ha^ ©cgenteil bcrfcl^rt. $Ringö um bie

9J(itte ßuropag bilbeten ficf) im 15. ^ül)rl}nnbert mäd)tige Staaten au§, iüäl)renb

ha^ S;eutid)e 'ölnd) in feiner Stnflöjnng langjam, aber unaufi)altjam fürtjd}ritt;

bor allem bie Golfer be§ Cftenä, bereu ©djUiäd^e frütjer bie 2ln§bci)nung be§

beutfdjen S3oIi§tuni§ begünftigt l^atte, gcluannen ))ülitijd)e ®e[talt unb ©tär!c

in @taat§bilbungen, bie bem beutfd)cn Sßcjen fremb unb feinblid) gegenüber*

[tauben unb nid)t blo^ feiner iDcileren 5Xu§bcI)nung einen S)amm entgegen^

feilten, fonbern e§ aud; in bcn frü()cr gcltJonnenen (^renjcn bcbrol^tcn. 2öie im

Sl^cften bü^ bnrgunbi[d)e 5Reid) fid) bie beutfdjen DHebcrIanbe einbericibt f)attc

unb burd) feine 5(uäbel^nungöbcftrobungen baju beitrug, ha'\i im 2>ühcn bie

fd^meijerifdje (£ibgenüffenfd)aft il)re ^Iräfte in felbftanbiger SlbUicIjr entfaltete

unb erprobte, um fid) fd)Iicf}Iid) bem 9ieid)e ganj §u entjicijen, mic im 9iorben

bie ffanbinabifd)e Union fid) ©d)le§n)ig-*poIftein anglicberte unb ber ^aufa bie

^errfc^aft über ha^ S,^altifd)e 2)^eer ftreitig nmdite, fo bilbeten fid) im Often in

^olen, 23ü()men unb Ungarn gcfäl)rlid)e 9tad)barn für bie §üter ber beutfd)en

©rcngmarfen I)crau§, bie beftrebt niarcn, iüie in einer ©cgenbelüegnng gegen

bie borauSgcgangene bcutfd)e S5efiebelung§- unb 5{uöbcl)nung§e))od)e, bebeutenbc

©tücfe bc§ oftcltnfd^cn 5ToIoniaIgcbiet§ unter il)re 33otmäf5ig!eit ju bringen; unb

iüäl)renb bie füblid)e beutfd)e ®ren5mad)t, öfterrcid), im 16. ^al)rt)unbert bie

längft erftrebte §errfd)aft über 93ö{)men unb Ungarn iüirfli'C^ gclnann, l^at er-

:[)al)rr)unberte gcbauert, biä ^olen auft)ürtc, ein bcbrol)lid)er 3iad)bar für33ranben-

bürg 5u fein.

2)er 2)eutfd)e Drben, feit bem ^^'[""^"^cnbrud) ber aSfauifdjen 2)l)naflie

im 14. ;^al)rl)unbert jur 3cit feiner t)öd}ften 331üte ber S3orfämpfcr be§ Seiitid)==

tumS auf bem ^iclonialboben bc§ Cficnä unb bie borUialtenbe 9JJad)t in biefen

©egcnben übcrtjau^t, ()atte fid) gegen biVi bereinigte poInifd)4itauifd}e d\dd) bess

SS^IabiSlalü ^agello auf bie Sauer nid)t ju bcl)aupten bermorfii:, unb feit ber
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9HcberIage bon Samtenberg, bte nirf)t zufälligen llmftänbcn, fonbcrn ttefliegenben

©rünben gujufcljretben i[t, iDarcu bie 2;agc jctncr 9Jiad}t nic^t nur, fonbcrn and)

feiner 8clb[tänbigfcit gc^äfilt. Sie I)ci(Iofe Scl)n)äc^e bicfer @taat§bilbung be*

ftonb bornef^mlicl} barin, ha'^ ber Cabcn, alä eine ®enoffcnfd)aft lanbfrcnibcr,

el)eIol Icbenbcr SUttcr eine C"^crrfcf)aft barftellte, bie nicf)t im Sanbe fclbft iDuräclte

unb tncber in ben 93ürger[c[)nften ber ©täbte, nod) in ber Sanbrilterfd)aft nnb

if)ren untertänigen 33auern einen 9nic!()alt fanb. 5lud) bie 2lu§bilbung einer

ftänbifd}en ^ßerfaffung I)at bie 35et)ö(ferung nid)t enger an ben Drben jn binbcn

bermod)t; gcrabe il^r Sibfalt unb i()r 2tnfd)Iu^ an ^olen ^at nad) 13jäl)rigeni

Kriege i)a§> €d)idfal be§ Crbcng entfd)icben, "öa^ ber S^^orner griebe bon 1466

bcfiegelte. 33}cft^ren^en mnf3te ber Orben an ^olen abtreten, für Dft|3reu|en

mu^te er bte ):)oIitifd)e Cberl^oI)cit ancrfcnnen. S3on S)eutfd}Ianb abgefd^nttten,

in ber §IbI)ängigfeit bon ^^o(en, I)atte ber 9\cft bc§ alten Orben§ftaate§ feine

cil)cblid)e politifdjc 33cbeutung ntel^r, and) nic^t, al§ er fid) im 16. ^afjrl^unbert

in ein lrcltlid)c§ C'^ersogtnm bcrlDanbelte; erft bie SScrbinbung Oftpreufeen§ mit

33ranbeuburg unter ber C'^oI^enjoIIcrnfc^en S^tjnaftie I)at bie tüdjtigen Gräfte,

bie ha^ Sanb barg, für bie beutfdje ®efd)id)te gurüdgeinonnen.

®a§ ^^an§: Üfterrctd) l^atte bie 3Serbinbung mit 33ö^men unb Ungarn,

bie nad; bc§ :2ujentburgcr§ ©igmunb 2;obe unter ^önig 2(Ibred)t II. eingetreten

toar, nid)t lange gu befiaupten bermod^t. 511^ beffen 9^ad)foIger, £abi§Ian§

^oftumuS, im 18. ^al^re an ber ^eft gcflorben inar, ha erI)ob fid) in beiben

8^eid)en eine cinl)eimifd)e ^ürftengen)alt, bie nic^t nur ben öfterreid)ifd)en Stn*

fprüd)en, fonbcrn and) bcm beutfd)cn ttücrgciDid)t im Often mit ^raft unb ©rfolg

entgegentrat, ^n ^öf)men Inar bicjc llnni'anblnng fc^on burd^ bie §nffiten!riege

borbcreitct rttovben, bte ebcnfo bie Stu^fraft be§ burd^ religiöfe Seibenfd^aft

erregten tfcl)cd}ifcf)en SSoIf§tnnt§ 5itm SlnSbrud brad)ten inie bie C>I)nmad)t unb

llnbc()il[iid)fcit ber beut|d)cn 5Rcid)§bcrfaffung; in bem 3?obcn biefeS 35oIf5tum3

unb ber utraquiftij'dicn :S?cI)ren iüurzclte bie ^errfdjaft be§ ^önigS ©eorg

^obicbrab, ber, folangc er lebte (f 1471), and) für bie §of)en5oIIern eine 9Jcad)t

bebeutete, bereu Ginfhi^ oft ma^gcbeitb inar. ^n Ungarn inar eä bie Surfen*

gefal^r, bie jur 3»|iin^n^cnfaffung ber nationalen Gräfte stoang unb ben 8oI)n

beg frieg§bcrül)ntten fönbernatorä $>unl)abi ^ano§, 9)^attl)ia§ SorbinnS, auf

ben ungarifd)en 2:f)ron brad^te. Steffen C"^onb l)at nod) fdjinerer al§ bie be§ bon

{l)m bcfampftcn §uffiten!önigä auf bem bentfd)en Often gelegen, ßr f)at 9}läl)ren,

©d)Iefien unb bie Saufil^en bon 5i3öl)men abgeriffen unb in feine §anb gebrad)t;

er ift bem 53orbringen ^ranbenbitrgS ebeufo in ^ommern lüie in ®d)lefien

fjinberlid^ geluefen. ^m ©egenfa^e 311 il)m l^attc ©eorg ^obiebrab fid) auf

^olen geftü^t unb f)atte and) bie 9(ad)foIge in S3ö]^men an ben ©olin beä

polniid}en ^öntg§ ^afimir II., Sölabt^Iato, gebrad;t, ber i{)m 1471 folgte unb

1479 bem Ungarnfönig bte abgeriffenen S^ebenlänber bnrd) fi)rmlid)en S3ertrag

überliefe. Slber bie ^Bereinigung bon Uitgarn nnb 23ö(;men, bie 9JkttI)iaS

©orbinuä bergcblid) erftrebt I)atte, ift nad^ feinem Sobe 1490 bod) juftanbe

gefontmen, unb jtnar in ber SS^eife, bafe ^öntg SBIabiSlatü, ber bie SBitlue be§

Äönig§ 9}cattl}ia§ I^ciratete, and) in Ungarit jum ^önig erlioben hjurbe. Sie

Sürfengefal^r brangte ju einer S3ereiniguitg bon $Rcid}en, tueil bie einzelnen für

fid) nid)t mäd)tig genug fd^ienen. !Sicfc S3crbinbitng bon 35öf)men unb Ungarn

unter einem Tiönig auö iagenonifd)em §aufe bradjte aber äugleid^ bie beiben
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9teid)e in ein engere^ SSerI;üItni§ gu ^olen unb gab bamit ber iageHonifdjen

S)ijna[tie ein entjd^icbeneö Ü6ergelt)id)t im eurü))Qijd)en Often, bag öfterreid)

biadj einen ©rböertrag bon 1491 für fein ^ongintereffc auSjnnn^en berftanb,

ha§ aber für bie branbcnburgifd^e 9Jiad)tfteIlnng eben bamolä öert)ängniööoII

golDorben ift.

©iefe 53erl^ältniffe, bie ben §intergrnnb ber allgemeinen ^olitif d)ara!=

tcrifieren, mufe man im Singe bel^alten, ipenn man bie politifdje Haltung ber

branbenburgifd^en ^ofienäollern im 15. ^a^r^nnbcrt, iljre ©nüüürfe unb <Sd)icf»

jole, i^re ©rrungenfd;aften unb 9JiifeerfüIge richtig berftefjen tritt.

griebrt(^ I.

S)cr neue 8anbe§I)au)Dtmonn ber 2J^arf, ^riebric^ bon S^Jürnberg, l^at fic^

bie Stettung, bie il}m berüctjen lüorben toar, in 2ßirflid){eit erft jelbft erobern

muffen. 2)er Siitter SBenb bon ^I^^u^'Ö (ßulenburg), ben er im ^a^re 1411

Dorauäfanbte, um bie ©inlöfung ber ^fanbfd)aften boräubereiten, ftiefe auf

tvo^igen SBiberftanb bei bem 5IbcI unb bermodjte gor nid)t§ auSjurid^ten. 9Jian

fpottete in ben Greifen ber märfifd^en ^unfer über ben „9Kirnberger Sianb",

ber if)ncn ing Sanb gefd)idt merben folle. 211^ bann griebri(^ felbft mit einem

anfel;nlid}en (befolge bon fränüfd^en 3fiittern unb ^ned)ten im ^imi 1412 in

ber SOJarf erfd^ien, lüurbe er glDor bon ben ©tobten, 35ranbenburg, ^Berlin unb
Göttn, (Spaubau, mel)r ober minber lüittig aufgenommen unb erlangte aud)

bon ben ©tauben ber STcittelmarf, bie er am 10. ^uli ju einem Sanbtog in

^raubenburg berfammelte, bie ^ulbigung (übrigen^ Ittieber mit bem d)arat'

tcriftifd)en 33eifa^c: „ju feinem ©elbe")^ Qt'<-'v bie 2IItmär!er unb ^riegni^er

unter ^ül)rung bon (£a§par ©anö ju 'Jputli^ I;iclten fid) fern, unb aud^ öiele

Gbellcutc ber SOitttcImarf, uameutlid) bie Ouil^oinä unb it)r 5lnl)ang, bert)arrten

in tro^igcm 2öibcrftaub unb molltcu bor allem uic^t in bie Sßicbercinlöfung ber

i[}nen bcr^^fänbcten nmrfgräflidjen ©d)Iöffer unb ^efi^ungen mittigen; au§ bicfen

Greifen tuurbc bü§ 2ßort bctanut, ha^ einer ber Oui^om^ gefprodjcn I)attc:

„Unb menn c§ ein ^al}r lang ^Jiüruberger regnete, fo loollten fte il)re ©d)Iöffer bod)

lnofil bct}alten." Ser S3urggraf trat bicfem 2Bibcrftaube mit fing bercc^ucuber

58orfid)t entgegen unb fud)te bor allem crft bie S3erbinbung ber Gegner mit iljren

auömärtigen ^reunben, ben 9lad)barn ber 9JJarf, abjufdjueiben. D^Jameutlid}

tuaren e§ bie ^erjögc bon ^ommern=Stctttu, ^afimir unb Otto, bie ©öt)ne

beö alten .öer5ogä Bmantibor, beö cljenmligen £anbegl)au:ptmann§ ^obftä bon

SJcä^ren, bie, im ^fanbbefi^ ber Udermarf, jugleidj aud) über bie angren5enben

Üeile ber Tlaxl im ©iubcrftänbniä mit ben Oui^oioS eine 2lrt bon obrigfcitIid)er

©tcflnug in Slufbrud) uoi^nicn, luie fie mit bem Hnfeljen be^ neuen Sanbeä»

I)au^tmaunä nid;t berträglid) loar. ^m 24. Cftober 1412 fam eä 5h.nfd)en

i()ucn unb ber fränt'ifd^en yjcauufdjaft beö 33urggrafen ju einem treffen bei bem
iiremmcr Samm, in bem einer ber I^crborragcnbften unter ben fränfifdjen

.•ocrren, bie bem SÖurggrafen in bie 9Jiarf gefolgt maren, öan§ bon .s'iol^enlo^e,

ben Xoh fanb; ^ricbrid) I)üt il^n in ber Äloflerfird}e ju 33erlin beife^en laffen

unb i^m eine nod) erljalteue ®cbenftafcl gcftiftct. 2ßid)tiger uod) olö biefer

^ufammcnfio^, ber immerl;in bie Sommern bon Irciteren Unteruel^mungen

Doiläufig abgef)alten ()at, mar eS, ha^^ "j^riebvid) c§ berftanb, burd) gefd}irfte 5ßer»

^üublunflen eine Sln^a^I ber bentd^barteu i$ür[ten auf feine ©cite ^n bringen.
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2)abet fom i^m jiiftatten, bafe einer ber ^iod^barn, ^erjog 5RuboIf bon (gad^fen,

ber in guten S5e5ief)ungen mit ^önig ©igmunb ftonb, üon bornfjerein auf feine

Seite getreten tpar — ein SSunbeSöer^ältniä, lüelc^eg boburrf) nocf) befräftigt

tuurbe, ha'ji ber ältefte ©ol^n be§ 33urggrafen mit einer !Xo(i)ter be§ ^urfürften

Derlobt hjurbe. 53on ha au§ tarn man balb rtieiter. ®d)on am 9. September 1412

inar ein 53ertrag mit bem ®räbifrf)of bon 9JJagbeburg gefd)Ioffen ttiorben, ber fid)

auf 5tt)ei ^at)re jur .'pilfeleiftung gegen ben n^iberfpenftigen SIbel berpfli(i)tetc;

eine äf)nlid)e ^wf^Q^ mad}te ^^er^og 33ernl^arb bon 33raunfd)n)eig=Süneburg, ber

burd^ ein ^at)rgc(b bon ÜbnxQ ©igmunb getr)onnen tnar; aud) mit ben •'perjögen

bon ?(n()alt, bon äJcedleuburg, bon ^-|3ommern=2BoIgaft, bon ©logau iinirben

S?ünbniffc, jum S^eil in ber bamal§ üblid}en ^^orm ritterlid)er Sicnftberträge,

gcfd)Ioffen. 9lad}bem er fid) fo geftärft, trat ^riebrid) entf(^iebener gegen bie

Sicbeüen auf unb brad)te fic ^u 5tnfang be§ :^a^re§ 1413 trirflid) bal^in, ha^ fie

fid; 5U einer 2Irt bon 53ergleid) bequemten, felbft Sa§par ®an§ ju ^utli^ unb

C^anä bon Oui^oh). Sie erfannten ben 5?urggrafen al§ Sanbe§^auptmann an

unb ^billigten in bie (Sinlöfung einiger ^fanbfd^aften, inbem fie ha^ übrige feft*

hielten. 3Böl)renb fo ber ^Burggraf auf bie 2)urd)fü^rung fcine§ urf^rünglic^en

^43rane§, aEe ber))fänbeten ©tobte unb ©c^Iöffer ein^utöfen, berjic^tete — ipo^u

ot^ne^in feine ©elbmittel nic^t au§reid)ten — gaben bie S3afanen ii)ren grmib*

fö^Iidien SBiberftanb gegen if)n auf; jo, fie Ralfen i^m fogar bei ber (Eroberung unb

3erftörnng be§ ®d)Ioffe§ bon Xrebbin, bon lr)o au§ bie C^erren bon 93kltit^ ha^

Sanb burc^ 3fiaub unb 33raub befc^äbigt Ratten, i^ubeffen ber griebe n^ätirte nid)t

lange, Ineit bie ^unfer bon it^rcm alten gefe|Iofen treiben nid)t abliefen. (Sine

%d)he, bie ^utli| unb bie Oui^otr)§ gegen ha^ bem 3)lagbeburger ©rjftift äu»

gehörige ^lofter S^^^^^ erf)oben, brad)te fie halb aud) mit bem S5urggrafen

n)ieber in ärgeren ©egenfa^ al§ jubor; im 35unbe mit bem ®räbifd)of ®üntl)cr

unb bem §ei^5og S^iubolf bon <2ad)fcn ging nun ^riebrid^, nod) im 3Bintcr be§

^afireä 1414, gegen bie §au|)tfd)Iöffer ber Sf^ebellen bor, h)obei il)m bie bamalä

al§ 35elagerung§gcfd}ü^e eben in Stufna^me gefommenen großen „S)onner«

büc^fen", bie mit ^ulber gelaben iüurben unb ©teinlugeln fd)offen, bortreffIid)e

3)ienfte leifteten, namentlid) eine befonber§ grofee 33üd)fe, bie it)m bielleidjt burd)

5öcrmittlung feineg 53etter§, be§ ®roPomtur§ griebric^ bon 3oKern, bom

®eutfd)en Orben gelic[)en Wax unb bie bie märfi[d}en 35auern, benen ber 2ran§»

port oblag, h^egen ber @d)rt>erben3eg(id)feit bie „faule ©rete" gu nennen pflegten,

^m Februar 1414 rt)urbe ha§, fefte ©d)(ofe ^riefad erobert, beffen3nl)aber,®ictric^

bon Oui^ohD, burc^ bie glud)t entfam; bann folgte ©oljort», beffen S3efi^er,

§an§ bon 9flod)on), im 33u^gelr)anbe mit einem ©trid um ben §alg, bie ©nabe

beS ^Burggrafen anrufen mufete. 9Jod) größeren ©inbrud mad)te bie (Eroberung

bon ^laue, i)a§ mit feinen 14 gu^ biden 9JJauern für unübernjinblic^ get)alteu

iborben tüar; ^oI)ann bon Ouil^oh), ber e§ bcrteibigte, iüurbe beim i^Iud^jtberfnd)

in einem ber 5Rol)rfümpfe, bie ha§ §abelfd)Io^ umgaben, gefangen genommen;

enblic^ fiel no^ 33eut^en, neben ^^riefad unb ^laue ha§ ftärffte ber Oui^ort>fc^eii

©c^Iöffer. ^n ber Slltmar!, hjo^in fid) ^ricbrid) felbft nad) ber 33e5rt>ingung ber

ntittelmärfifd)en SSafallen gchjanbt liattc, bDurbe ber SBibcrftanb ber 3^itterfd)aft

burc^ bie @inna!^me be§ alben§lebenfd)en Sd)Ioffcä ©arbelegen gebrod)en; bie

9üttorität be§ Sanbeäbertneferä nuirbe aud) Ijier, h)o bie ©elbft^errlid^teit ber

5SofaIIen befonberg ftarf geinefen mar, mit fd^ulbiger ©^rerbietung anerfanni.
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(£ä tDar ein 35}enbcpunft in bcin SScrI)äItnt§ boii 2anbc§für[tentum m\h Stbel:

e§ äcigte i'xdj, ha'^ and) bie fcfteftcn Sd}l5i"[cr gegenüber hcn nenen 'oeIngernng§*

gcfd^ü^en, über bie bie ^^^^^l'^ßi^ berfügtcn, feinen ©d)n^ mel^r gcn)äl}rtcn für

einen fclbflänbigen, ber Ginglicbcrnn.g in hen Ianbe§für[tlid}en Serritorialberbanb

tro^ig iüiberftrebenben ^enbalabcl; ein bebentenber @d)ritt jnr fefteren Se=

grünbnng beä territorialen ^ür[ten[taQt§ tuar boniit getan. S^er 3Siber[tanb

beä 5{bel§ Inar jeijt gebrod^en, jnnial oud^ Ea§)3ar ®an§ 5U ^ntli^j ]d)on bort)er

in ©cfangen]d;aft geraten Irar. 2(m 20. ^Q^ärj 1414 tonnte ^ricbrid) auf einem

aÜgenteinen Sanbtage ju Sangcrmünbe ©erid}t über bie liebelten (galten nnb eine

Sanbfriebenäorbnung berfünbcn, bie Uneber ben ©runb 5U georbneten 3ii[tänben

legen follte. 3)a§ Raufen nnb §egen öon ^riebbrcd)ern ttrnrbc barin für ein

ftraflüürbigeä S3crbred}en erflärt; ein 9{itter SBerner bon ^ol^enborff, ber trol^^

bcni ben gef(üd}teten Sietrid) üon Ouitplu auf feinem ®d)Ioffe ^Sö^üIü auf=

genommen Ijatte, trurbe alöbalb bicfer 33eftimmung gemäfe, ba er bor bem
33crliner §ofgcrid)t nid)t erfd;ien, jum S3erluft feiner ©ütcr berurteilt. §lüe

Stäube be§ Sanbeä berpflid^teten fid) 5n Slblüe^r unb 55erfolguug ber Üläuber

unb 5ur gegenfeitigen §ilfclei[tung gegen jcben ^rieben^^brud). 5)ie betnaffnetcn

ßiefülge linirben unter obrigfcitlidje Kontrolle gefteKt: iner bergleid)en I)alten

tuollte, mu^te binnen SDtonatSfrift bem 2anbc§I)au)jtmann eine Siftc ber in

feinem 2)ienft fteljenbcn beluaffneten 2cntc einrcidjen nnb njurbe für beren

SSerl^alten berantlDortlid) gcmad^t. Um ben 33ejd)äbigten ju il)rem 9^ed)t ju

berljelfen unb bie ^^^riebbredjer ju ftrafen, Unirbe bie ^nm 2;cil ganj abgcfommene

Slb^altung ber ürbcntüd)en §of= unb Sanbgerid)te in ben berfdjiebenen Steilen

be§ £anbe§ itticber angeorbnet.

9^ad}bcm fo ber ©runb jur 53efricbung be§ SanbeS gelegt iDar, lie^ ^^-riebrid)

feine fluge unb energi|d)e ©cmaiytin in ber SKar! jurüd, um Voeiterl^in auf

^eübad;tung ber Crbnung ju feigen, unter bem 93eiftanb be§ 3?erliner ^^ropfteö

^ol^ann bon SBalboii), ber balb barauf 33ifd)of bon 33ranbenburg gcluorben ift.

6r felbft begab fid) im September nad) ^iürnbcrg 5U ^lönig ©igmunb, ber, eben

anä Italien 5urüdgefet)rt nnb ungcljalten über htn 2JiangeI an ßntgcgcnfommen,

ben er bei ben ^^ürften beä S'ieidjeä gefunben I)aite, fd)on im 33egriff lüar, fid^

nad) Ungarn äurüd5U5icI}en, al§ e§ bem ^Burggrafen gelang, tcil§ burd) pcrfönlid)c

Ginlüirfung auf i^n fclbft, tci(g burd) 5>crt)anb[ungen mit hcn ^iirften bie i^age

fo äu berönbern, i>a)^ ©igmunb bicimeljr nad) 2lad}en jur Krönung gc()cn tonnte,

bie am 8. S^obember 1414 boü^ogen linirbe, unb bon t)a nad) 5fon[lan5, lv>o

injrtiifdien baä bon ©igmunb lange borbereitete ^Tonjit äufammengetrcten iüar,

bon bem er bie SScfeitigung be§ ©diiämaS \u\h bie (giuleitung einer Sieform ber

^ird)e unb bc§ $Keid)g erlnartete unb beffen ^-i>orfi^ er nun anS-^ föiiiglid)er "iDJadjt-

bollfommcnl^eit felbft übernahm, ."picr I)at nun f^riebrid) ber <2ad)c beä .ftönigS

einen neuen Ipidjtigen S)ienft gciciftet, ber mit ben 8d}lüicrigfci;en ber .^üni^il^^

politif äufammeul)ing. ^apft ^oI)ann XXITI., ber fd)on ()alb unb ()arb in feine

2(bbanfung gen)iüigt ()atte, oi)ne bie eine 'Ii:-icbert)crftenuug ber fird)lid)en (£iul)eit

nid)t möglid) fd)ien, Ibor am 20. ^JJJärj 1415 bon ^onftauä cntflot)en unb I)atte

fid) unter ben Bd)u^ beö Siroler ^)eräog§ ^^ricbrid) ge[(cUt, bcficn borberöfter-

reid)ifd^e§ ©cbiet bie ^on5i(äftabt umgab; ber ganje Gifolg beö .^on^ilä [d)ien

baburd) in ^^^^age geftcKt. 2a ()at ber ^'urggraf ^riebrid), jum i^elbtjauptnmun

beö Älöniflö ernonnt, mit ^ilfe anberer ^^ürften unb ber fd)Uieiäerifd)en ©ib^
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gcuo[[c»]cr)nft tu einem tnx^m ^clbjuge ben ©rsl^erjog ^rtcbrtd) geätnungeu,

\id) bcni 5lönig 511 iiutertnerfen unb auf h^n <Bd)n^ be§ ^a|)[tc§ ju üerjidjtcu,

jo i>a^^ biejer fiel) gcuötigt jnl), lineber uacf) ^ouftauj äurüdE5u!el)ren uub beur

^ou^il jciueu Sauf 5U laffcn. 3"^" ~öu! für biefe§ neue 55erbieuft um ^öutg

uub dldd) uub cbeufo aud) tu Huerfeuuuug be§ erfolgreidjeu 5Sorge!f)eu§ gegen

bie Iriberfpenfttgeu 53afaIIen in ber 9)car! eutfd}Io^ ftd) je^t ©tgmunb, beut

SSuvtggrafcu, ben er utdjt anberä beIolE)nen !onnte, aud) bie mar!gräfltd)e unb

!urfürftnd}c SEürbe einzuräumen, bie er bisher nod) fid) unb feinem §aufe bor-

beljafteu I^attc. (S§ gcfd}a!^ am 30. ^pxxl 1415. ^n ber barüber auggeftelltcn

llrfuube Juirb frei(id) nod) bie 9}cöglid)!eit einer 9^üdnal)me ber 53crlci^ung,

in äi)nlid)er Söeife Inie 1411, unter ber S?cbingung l)cirl)eriger StuSbcjal^Iung

einer Summe bon 400 000 ©niben iu§ Singe gefaxt; and) erfaitnte ^riebrid)

in einer Öcgenerüärnng bom 3. 9}cai 1415 an, baJ3 beim (£rI5fd)en feine§ §anfe»

ober in bem ^aHe, ba§ er felbft jum römifd)en ^önig gett)ä!)It iverben foHte,

bie ^ur unb SJJarf ^ranbenburg an ha^ Iujcmburgifd)e §au§ surüdfaüe —
allciu afle bicfe S3cbingungen unb yjtög(id)fciten lagen au^erl)alb jeber SBa^r^

[d)einlid)feit uub geigen nur, iuie fd)U)er bod) fd)Iie'Blid) bem Äönig ber enbgültige

^^erjid)! auf btefc§ li)id)tige ©tüd bc§ Iuj:emburgifd)en §au§befi^eä geloorben ift.

S)afe büu einem 2)arle[)n be§ 23nrggrafen an ben SlönxQ aud) !^ier iüieber feine

SHebc fein !ünn, bebarf räum nod) ber (£rirä!)nung. (£§ l^onbelt fid) um einen

5(ft :|30iiti[d)er 2^an!bar!cit, unb au^erbem fpicite bei bicfem ©ntfd)Iu^ für

Signtunb bie ©rlnägung cim 3f\oI{e, ha'i^ e§ bie ^ül)rnng ber 3fleid)§regierung

eilcicf)teru inerbe, U^enn eine ber beiben bamalS rnl^enben Stimmen be§ ^ur»

fürftenfollegiumä (für ^^üi)men uub S3ranbeuburg, bie beibe in föniglid)em

33cfi^ Juaren) n^ieber in ST^irffamfeit gefegt ttierbe, fo ha^ ben brei gciftlid)en

©timmcu ebenfobicl it)eltlid)e gcgenüberftanben; bie ^ülitifd)e ^^tberläffigfcit

feines altbclxsä^rten ®cl)i(fen nafjm ©igmnnb babci iuol)! als felbftberftäublid)

an; übrigeng haaren biefem nod) allerlei 53er|3flid)tungen gugunften beS Injem*

burgifd)cu §aufeS für ben f^all einer gnfünftigeu ^aiferJuat)! auferlegt hjorbcn.

S5>äl)renb nun ©igmunb fid) aufmad)te, um jur S3cförberung feiner fon=

biliaren ^Beftrebnugcn <Bpankn, ^ranfrcid), ©nglanb unb bie 5^ieberlanbe ju

bereifen — eine Sf^eife, bie il)n anbcrtfialb :^a{)re bom 9^eid)e ferngel)alten I)at —
blieb eS i5^"i'-''5^ict) überlaffen, feine 2tner!ennnug bei ben ilurfürften, bei 5lönig

Sßengel unb in ber Wart felbft burd)5ufe^en. Slm leid)teften gelang e§ it)m,

bie SBillebriefe ber ^urfürflen gn erlangen, bie il)n gern al§ einen il)rc§gleid)en

in il)ren ^rcis aufual)mcn; ant fd)lr)erften l)ielt e§, ben Unmut ^önig SBenjelS

jn berul)igen, ber fd)on lüegen ber C"''inrid)tung §uffen§, bem ©igmunb freie»

®eleit gelüäl)rt I)atte, mit feinem 33ruber zerfallen iDar. 9^ur mit 9}tül)e gelaug

eS bem S3nrggrafen bei einem Siufentl)alt in ^rag im ^ar)re 1416, einen offenen

3inift ber beiben 93rüber jn berl)üten unb ben 5vönig babon ab5nl)alten, gegen

feine ßrljebnng jum oiurfürficn bon ^öranbenburg auSbrüdlid) ßinfprud) jn er=

[)eben; jugeftimmt ahcx I)at £önig SBengel biefemSlft feine§i'a-nber§, ber bie33Jar!

bem lujemburgiid)en ."pauSbefil^ entfrembete, niemals, ^n ber SJ^arf ^ranbeuburg

felbft ergaben fid) nod) mand)e ©d)njierigfeitcn. Sietrid) bon Ouit3on5 Uiar 5U

ben ^erjijgen bon Stettin gegangen unb I)atte int 3?nnbe mit biefen bie Siaub-

einfalle in ha^ (Gebiet ber SQtorf erneuert. ©S beburfte erft einer 2td)tSerflärun;i

beS 3^cid)eS gegen bie ^ommerfd)en ^npQQ, um biefem iJreiben ein (in'i)e ju
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niad^cu; bann ober gelang e§ ^ricbrid), mit t[)nen eine 53ereinbarung jn treffen

unb and) einen 2eil ber in it)ven §änben befinblic^en Vlcfermarf hjieber ein^nlöjen.

S^ie §ufi)igung in ber 9Jiarf felb[t erfolgte auf einem 2anbtage jn 53crlin

am 21. CÜober 1415, oblDof)! ^önig 8igmunb al§ ber früljere SDiarfgraf bie

Stänbe ber iJ)m gcleiftetcn ^flid)t nod) ni(^t in aller ^^orm entbnnben ^atte.

S^iefe neue ^ulbigung gefd^al) ol^ne jenen frül^eren 3^i|Q^r ^^r auf bie föclb-

berfd)reibung 9iürfitd)t nalim, aU eine „red)te ©rbl;ulbigung". S'amit ()atte bie

Sijnaftie ber ^ül^cn^ollern enbgültig Sßur^el in ber 3}tar! ^ranbenburg gefaxt.

Ser Sßiberftanb beg niebcrgciüorfenen 2lbel§ berul)igtc fid} allnuil}lid). 2)tc

^utli^ unb 3ftod)ortt Inurben in il)re ©üter tüiebercingefe^t. Slnd^ mit bcn

Cni^on^g iDurbe fpäter ein 2{b!ommen getroffen, auf förunb beffen fie bie neue

Crbnung ber S;inge anerfannten. ^-riebrid) l^at babei ebenfoüiel 5ßei§^eit unb

DJiä^igung h)ie ju Stnfang 9^ad)brucf unb ©nergie gezeigt. 9^id)t fc^ledjtl^in auf

gelüaltfamer Unterlrcrfung, fonbern aud) auf 3^tg^[tönbniffen unb SSerträgcn

berul^te ta§> neue 5>er^äitni§ ber .^oI)en5onern jn bem 2(bel ber StRarf SSranben--

bürg, unb eä hiar bon 2Bid}tigIeit, ha'^ ber 5Rat unb bie SSermittlnng ber £anb=

ftönbe babci eine Stolle gefpielt l^at. Sluf bem Sanbtage bon 1416 ift bem

neuen fairfürften bie erfte anfeerorbentlidje Sanbbebe bewilligt tüorben.

i^n^lDifd^cn )X)ax ^onig ©igmunb bon feiner grofjen 2lu§lanbreife jurüd»

gcfelirt, um ben 53orfi^ auf bem ^onjil micber ju überncljmen, unb auc^ ^lur-

fürft f^riebric^ begab fid) im §erbft 1416 ir»ieber 511 ii)m nac^ ^onftanj. ^m
18. Stpril 1417 i)at bort feine feierlid)e 33clel)nung mit ber ^urmarl unb ber

Sßürbe be§ ©räfammermctfter§ ftattgcfnnben. ^m D'cobember 1417 l^at er bog

5lonfIat)e gelautet, ou§ bem ^apft 9}Jartin V. al§ neuer allgemein anerfannter

5papft I)erborgegangen ift. ^ann begab fid^ ^önig 6igmunb nad) glüd(id)cr

5.'eenb{gnng be§ ÄionjilS in fein ungarifd)e§ 3teic^, \vo bie Stblcel^r ber S^ürfcn*

einfalle feine perfönlid)e Slnrt)efenf)eit notrtienbig mad)te. S^a§ 3fteid)§bifariat

aber für bie ^eit feiner $(bh3efenl)eit übertrug er (2. O!tober 1418) bem 5lur=

fürftcn bon 33ranbenburg — gans gegen ta^ ^erlommcn, ha nad) alter Übung

^falj ober 6ad}fcn ha§ näd)ftc 5lnrcd)t barauf I)atten. ^n bicfer Stellung \)ai

^-ricbrid) mand)e Streitigfeiteu im 9teid) gefd)Iid)tet, and) eine neue SJ^ün^orbnung

erlaffen unb ben bon ^^apft 3}cartin V. bcmilligten 3'^I)ittcn für ha§ 9^eid) ein-

gc^oben. 2^em großen Unl)eil aber jn it)el)ren, ta§ eben bamal§ bon 33öt)men Ijer

broljenb t)erauf5og, ift il)m nid)t gelungen. 5?er f)uffitifd)e 5Iufftanb, ber 1119 in

iprag au^brad) unb burd) bcn ^önig SBenjel berma^en erfd)üttcrt Irnirbc, baJ3 er

einem Sdjlagflnfe erlag, iüar and) ber 9^ad)foIge ©igmnnbS in 33i3{)men tjinberlid):

bcnn niemanb Wax bort berlja^tcr aU ber römifd)e 5lönig, bcr bem SJJcifter §ufe

ha§> jugefagtc freie ©cleit nid}t gcljalten l)attc. Slnbererfeitg crn)ibertc ©igmunb

bie feinb(id;c ©cfinnung ber ."onffitcn bon gan5cm ^erjen, unb auf bem 5Reid)§tag

ju ^Breslau 1420 I)at er ben ^lan eine§ 5lreuä5uge§ gegen fie mit allem ©ifer ber=

treten. SScrgebenö riet bcr ^hirfürft bon 33ranbenburg bon biefem bcrfjängniä^-

boüen Unternel)men ah: c§> iinirbe bcfd)Ioffen unb in§ 2Bcrf gefegt, ^riebrid) aber

Junrbe eben bamalS bon einer bringenben ®cfal)r abberufen, bie feinen für»

märfifd)en Sanben broI)te.

^m ^al^re 1419 i^attc fid) ein großes norbi|d)e§ 33ünbni§ gegen Strauben»

bürg gcbilbet, an bem an^er bcn näd)ften 9iad)barn, bem (fr(5bifd)of bon ^Jcagbe»

bürg, ben ^erjogen bon ^ommcrn unb aJicdlenburg auä) ^okn unb bcr ffan»
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binabt|d)e Untonäfönig grid) Don ^^onimern beteiligt Inarcn. 2)er 5tnla|5 bn^u

log \x)ol)l in bcn 2ßicbcrl;erftenuug§= unb SluSbcIjnuuggpIäncn 35ranbcuburg§,

luie [ie bei ber ^elc^uung ^crborgctreten h)aren: bie Sfflaxt \mx bem C''ot)en5oI(ern

nicf)t o^nc tiefere S3cbeutung mit allen iljren 9f\ed}tcn übertragen n>orben, unb 5U

biefen h^urbe and) bie alte, einft bcn 5lai[er unb 3f\eid) übertragene 2er)n§[)oI)ett

über ^^onnncrn gcred^nct, tro^ be§ ^ßerjic^tcg ber baijerifc^en 2)^na[tte, beren

Slfte bon bem lujemburgijd^en 5lönig an)d)eiuenb nid)t anerfannt loorbcn finb;

tu ber gleichseitigen ^e(el)nung ber ^ommernI)er3ügc iüurbe ber branbcnbnrgijd)en

£er;nä^errlid;feit au^brüdtid) Grn:)ä^nung getan. S)ie 5)urd)füt)rung biefeg 2lu=

[prud)e§ l^at aEerbingS ^önig ©igmunb ebenjo Jme bie S3el)an^tung feiner

©tellung in ber Wlaxt überl^anpt bem 5lurfürftcn felbft Icbiglid) überlaffen. ®§

ift bielleic^t ju moberu gef|)rüd)en, luenn man griebrid) I. bie 2(bfid)t jugefdjrieben

l^at, einen großen norboftbeutfd}en Staot jn grünben; jebenfallS aber l)anbelte e§

fic^ für i^n barum, bie 5{u§bc{)nung unb 9}iad}tflenung ber 5]iar!, inie fie unter ben

5t§fanicrn gelucfen it>ar, fo biel Inie möglid) n)teberl)er5uftenen unb bamit ^Ttadjt

unb 2(nfel)en feinet §aufe§ ju bermel^ren. 3" ei^^^^ eigcntUd)en (2taat§=

begrünbung ^ötte eine feftere 2)urd)fü()rung be§ Untei[barleit§= unb ^rimo*

gcnitur^rin5i)i§ gehört, al§ er fie felbft für bie ^urmar! S3ranbenburg — tro^

ber ©ülbenen 33uae! — fbäter für gut befunben ^at. ©r bleibt in biefer §infid)t

burd)au§ in ben patrintoniolen Srabitionen ber bamaligen beutfd^en ^^ürften*

Irelt. 5tber aud) fo eriüedten biefe ^eftrebungen ben einmütigen Sßiberftanb ber

näfieren unb ferneren 9^ad)barn, bie ha§ ßrftarfen 58ranbenburg§ berl}inbern

hjonten, hjcil e§ eine 9Jiad}tbcrfd)iebung ju il^ren Ungunften bebeutet I)aben

luürbe. S)iefe S3ebrüt)ung ber Wlaxl S3ranbenburg I)üt ben ^urfürften gel^inbcrt,

füfort unb mit ganger ^xa\t an bem 5!ampf gegen bie §uffiten Stnteil gu neljmen,

5u bem ^öuig ©igmunb büUTalä auf bem 5Reid)§tage jn 33re§Iau 53orbcreitungcn

traf. (£r loanbtc fic^ gucrft gegen bie ^einbe im Stürben. Wit überrafd)enber

ed)ner(ig!eit bon ed)Iefien ^er anrürfcnb, fd)lug er ^Tcitte Wdx^ 1420 einen

Singriff ber 9Jkdtenburger jurüd, benen er bie ©rengfeften ®ömi^ unb

©orlofen entriß, bann jog er nad) ber lldcrmarf unb fiegte über ^ommern

unb ^olen in einem berüfimten, im S>oI!§aeb befungcnen breitägigen ^am|3fe

bei 5Ingermünbe (25.-27. Wäx^), burd) ben er edjioü unb Stabt unb balb

barauf ha^ gan^e Zanh ben ©egncrn abgeiuann. 9J^är!ifd)e 33afal(en iüic

bie SSreboln, ©^ulenburg, §IIbcngIeben, Ud)tenl)agen Ijaben fic^ ^ier ben 9\itter*

fd^lag berbient.

(£§ tvax ein creigni§reid)e§ ^ai)x für ^riebrid). ^n graulen ftarb bamalS

fein 35rubcr ^oljam, oljne (grben ju l)interlaffen; and) ha^ ^ürftentum über bem

©ebirg fiel il)m bamit ju. (£r fonnte e§ nid)t felbft in SSefil^ net)men unb fanbte

feine ©enml)lin mit bem älteftcn ®üt)ne ^oljann bortljin. ®er fd)Iimme ^amilien*

gnjift in bem bal)erifd}en §aufe, au§ bem bie ^urfürftin ftammte, jog and) il)n in

9JJitIcibenfd)aft. 2)cr ^crjog Subiüig ber 33ärtige bon 23al)ern=^ngoIftabt, ber

feinem 2anb§r)uter SSetter berfeinbet n)ar, l^atte feinen Ijei'ßen §a|3 a"f il)" «t§

beffen greunb unb ^Berater übertragen; ol^ucr^in gönnte er il)m bie 9)tar! nid)t,

bie einft feinem ^^an\c fo liftig entmcnbet luorben lüar. Gben in biefem ^aljre

1420 fd}Ieuberte er giftige ©djmä^briefe gegen il)n, fud)tc iljm überall ^-ciube ju

errtierfcn unb feinen 3Uif ju fdjäbigen; in feine frän!ifd)en 3?efi^uugcn fiel er

mit Hbermadjt ein, unb ber Süigriff fonnte bei ber 5ibn)efenl)eit bc§ 35urggrafen



78 SBiebcr^erftenung ber 2JJarf 1412—1499.

nidfit luirflam gurücfgclTitefen Irerbcn; bic 5iürnbcrgcr ^-Surg ber §oI)cn5ottern

tfl baliet in ^'lammen aufgegangen.

S^er DJtarfgraf Wax insirifdjcn bcmüf)t, feinen «Sieg in ber ^l.axl bnrd)

SSerl^anblnngen auSjunu^cn. (£§ gelang il)m, unter 53ernütt(nng bon ^raun*

fcf)n)cig, 9J^agbeburg unb SOki^en auf feine 8eite gu bringen unb mit ^omniern

nnb 9.1tecflenburg einen SS^affenftidftanb auf brei ^aljre 5U fd}Iie^en. Scr

gefä(;rlid)fte ^einb tvax ^olcn, rtto SSIabiSlaiü S^gdio I)errfd)te. 3lber gcrabc

mit biefem §errfd)er, ber bamal§ and) ^önig Sigmunb jum ^rieben mdi)ntt,

berftonb ^riebrid) in ben an bcn S5?affengang fid) anfd}Iie{5enben S3ert)anb=

hingen ein nötjereS SSerI)ä(tni§ an^nfnüpfcn, hm für feine Stellung gu 5tönig

8igmunb berI)ängni§t»oKe ^-olgen nad) fid) 5tel)cn foUte. ^lad) borläufigcn

Sßerabrebungen im ^aljre 1420 fam c§ bei einem 33cfud) bc§ ^JJarfgrafen

in itrafau ju Cftern 1421 jur S5erIobung feinet ^iiieiten, bamal§ fieben*

jährigen SoIineS ^-riebrid) mit ber ebenfalls nod) in finblid)cm 5üter ftc(}cnben

2;od)tcr be§ ^olenfönigS §ebn)ig. G§ Jttar eine gamiüenHerbinbung, an bie fid)

für S3ranbenburg grofee 5(n§fid)ten fnü^jftcn. .liünig ?iJ(nbi'Matr» I)atte feine ©i3I)ne

unb I)atte t>a^ 60. ^a!E)r bereits übcrfd)ritten. 9?ian nal)m für hcn %al[, ba^ bei

feinem 2;obe fein männlid)er Grbc t>or()anbcn n^ärc, bie 9lad)foIge bc§ §ül)cn*

joUernfpröBlingS in 5Iu§fid)t. S^er junge i^ürft h^urbe am ^ü(niid)cn ^">üfc ju

^rafau erjagen. 2?amit erfuf)r and) ha^ ^scrl)ältni§ be§ branbenburgifcl^cn 5lur*

fürften jum S;eutfd)en Crben, mit bcm ^önig SBIabiSlalü in fe[)r gcf^jannten

53cr!^ä(tniffen lebte, eine burd)greifenbe 3Sanb(ung. 6§ inar bi§I)er jlüar fein

engeS, aber immerl)in ein freunblid)c§ geiucfcn, oblDol)! ber Drben ben ^fanb=

befi^ ber 9^eumarf mit ^tiljigfcit fcftt)ielt unb ha§ Slngebot ber Sßiebereinlöfung

burd) ben ^urfürften abgelel)nt f)atte. 2)a§ branbenburgifdje 5;erritoriaIintereffc

fül)rte Ic^t 5n einem förmlidjen ^Bünbniä be§ 5lurfürften mit bem Äönig üon

^Polen gegen ben Orben.

S^iefe 323enbung JDar eigentlid) nid)t im SBiberfprnc!^ mit ber ^olitif ^önig

©igmunbä, h)ie fie bi§ bal)in gelnefen lüor: er I)atte in ben ©trcitigfciten §rtiifd)en

^olen unb bem Crben gulel^t mei)r auf feiten Sö3Iabi§IatD§ geftaubcn nnb I)atte

auf beffen 33cranlaffung and) übernommen, einen 8d)iebsf|.nud) 5U fällen, bon

bcm alle 2BcIt erhjartete, ba^ er ju ^M->Ien§ ©unften angfallen inerbc. 3tber feit

bcm 2;obe 5iönig S^ßenjelg (1419) luar fein ^lauptintercffc barauf gcrid)tet, feine

9iact)fülge in ^ö()men gegen bie C"^uffitcn burd)3ufci^en, unb bafür braud)tc er

ben guten 2ßi(fen ber 3ficid)§ftänbe, bie in it)rer 9JtcI)V5aI)I auf ber Seite be§

Crbeng gegen ^olen ftanben. 2;arum entfd)icb er gur aUgcmcinen Übcrrafd)ung

gegen ^uilen unb jog fid) baburd) bic töb(id)e ^cinbfd)aft bc§ 5Iönig§ SBIabiSlart)

äu, eben in ber 3cit, too bie borläufigen S?crabrebungcn 5nnfd)cn biefem unb bem

iiurfürften getroffen iDorben inaren. Sd)on im S5>inter 1420/21 l)atte ^^-riebrid)

feinem alten .^^errn unb ©önner eine borläufigc 9JiittciIung über ben '*^Uan ber

^amilienberbinbung gemad)t; bamal§ I)atte Sigmunb nod) nid)t mit Gntfd)ieben*

I)eit (Sinfprud) bagcgen erI)oben; aber al§ bann bic ^'einbfd)aft mit ^^olen fici^

t)crfd)ärfte unb Sigmunb nun and) — nid)t oI)nc förnnb — arglnii^nte, ha'j^ t>a§

jagenonifd)e §au§ in 53erbinbung mit feinen {)uffitiid)en (Gegnern felbft nad)

ber bö[)mifd)en 5lrone ftrebe, ha fa() er in ber SBcrbinbung bcä ^urfürften mit

bem ^^ülenfönig einen 5(ft entfd)icbencr ^^ciubfeligfcit, eine offene Stbfagc gegen

fic^ fclbft. ^n einem unä erl;altencn ^Briefe bom 28. 13-cbruar 1421 übcr()äuftc
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er [einen alten ©üni'Hing mit ^Sortriirfen, inbem er if)m bie erlniejenen 2öof)I*

taten üorljielt nnb if}n auf haS, brintjenbfte bon einer ^crbinbung abmal)nte, bie

[einen {;eilig[ten 53erp[lid)tungen gutriber [ei. SIber 6Iur[ür[t ^^riebrid) fonnte

nid)t nieijr 5urücf; er Ijielt an ber ^ßcrabrcbung mit SBIabiSlalT) [e[t unb ging jum

51&ld)lu^ be§ 33ünbni[[cg nad) ^rafau. ®r tnoHte baburd) bor allem aud) eine

SScrbinbung ätr)t[d)en ^olcn unb ^ommern berfiüten, bie it)m in [einer

branben6urgi[d}cn 9Jtad)t[p()ärc berbcrblic^ I)ätte iüerben mü[[en; äuglcid) '^ielt

er and) Jt)ü()( bie[e ^nlitif für t^aä be[te 9JiitteI, bie ^solen bon einer tätigen

Untcr[tüt^uug be§ bü()mi[d)en ?Iuf[tanbe§ abjn^alten. (£r [ud^te glrifd^en ®tg*

munb unb [einem |)oIui[d)cn 33erbüubcten ju bermitteln; aber al§ bie[er 33er[uc^

fel)l[d)lug unb bie Unguabe be§ ftönigä unbcrmeiblid) [djien, ha )Poa\\i)iz [id) ber

Äur[iir[t ent[d)(o[[en an\ bie ©eite ber reid)§[tänbi[c^en Oppo[ition gegen ®ig=

munb. Stuf bcm $Rcid}§tage bon 9lürnberg 1422 muJ3te [ic^ ber Äöuig, ber bie

5Reid)§[tänbe für ben §u[[itenfricg brandete, ganj bem 9JJad)ttDiIIen ber ^ur=

für[ten unterJüerfen unb [ogar [eine ^^^[ttmmung ba^u geben, ha"^ ber ir)m jel^U

beri)o|te S3ranbeuburger, alä ber tiid)tig[te 9Jiann, über ben man ber[ügte, an

bie ©|)i^e be§ 9^eid)§I;eere§ ge[te(tt iüurbe.

(£§ trar nid)t griebrid)S (2d)ulb, ba^ ber ^etb^ug im §erb[t be§ ^a^re§

1422 mit einem ent[d}iebenen 90ci^cr[üig enbete; aber e§ tonnte nid)t ausbleiben,

ha^ [ein 5In[cr)en im 3f^eid}e baburd) litt, unb 5lönig ©igmunb äögerte um [o

tüeniger, [id) bei ber er[ten (5)e(cöeul)eit an bem alten ®ün[tling ju räd)cn. 5n§

im §crb[t 1422 ber ^urfürft ?((bert bon ©ad)[en ge[torben irar, ber leiste männ^

Iid)e ®pro^ beä [äd)[i[d)en 5{5fanier^au[e§, ber CI)eim jener ^Barbara, bie 1416

mit bem älte[ten (Soi)ne ^ricbrid)§ bermär)It tüorben \vax, ha glaubte er auf

bie Übertragung beS 5lurlanbeä an eben bic[en [einen ©o!^n ^ol)ann red^nen ju

bürfen, S;a§ tüäre eine um fo bebcutenbere 3Scr[tärfung ber 5oUern[d)en §au§=

mad)t gelDe[en, all ha§ ©ebiet bon Sßittenbcrg [ic^ unmittelbar an ba§ ber SD^ar!

im ©üben an[d)lo^. Slber eben ba§ Inollte ber ^önig bermeiben; er gab ba§

erlebigte 2el)en am 6. Januar 1423 bielmel^r an ben -Dlarfgra[en ^^riebrid) ben

Streitbaren bon 9J?ei^en, bon bc[[en ^urlrürbe bann aud^ auf ben tt)ettini[d)en

Sänberfomplej ber 9came be§ 5curfür[tentum§ ®adf)[en übertragen iDorben i[t.

©S Irar eine ®nt[d)eibung bon großer Sragiücite; [ie ^at @ad)[en auf lange Qdt
l)inau§ 5um überlegenen 3libalen bon ^Branbenburg gemad)t. ©ie erlneiterte

natürlid) auc^ bie ^luft 3n3iid)cn griebrid) unb [einem el)emaligcn (Sönner, jumal

nun ©igmnnb mit bcm ^töuig bon '^olen micbcr in ^ejieliung trat unb il)n

— äunäd)[t allerbingS nod) bergcblid) — bon bem branbenburgi[d)en 33ünbni§

ab^ujielien [ud)te. ^-riebrid) ber[tärfte bcmgcgenüber bie reid)§[tänbi[d)e C^^o[i'

tion gegen ben ^öuig burc^ ha^ ©elDid)t [einer ^er[bnlid)feit. 6r inar unter

ben 3JiitgIicbern bc§ Finger ^urbereiuä bom 17. Januar 1424, ber bie 3leid)§=

rcgierung an ha^ ^turfürftenfollegium bringen nnb bem ^önig neben bie[em

nur eine beratenbe ©timme 5uge[tet)en iüollte. 2:agegen [teilte [id) Sigmunb
rürfl)altloä a\\\ bie Seite ber norbi[d)en ©cgncr bc§ 33ranbenburger§, bie nun

iDieber t>a^ §aupt crl)oben, unb bcrlief) ben fiierjögen bon ^ommern bie bon

il)nen begcl)rte, bon ^riebrid) bi§l)er [iegreid) bel)au^tete Udermarf (17. %C'

bruat 1424).

(£§ mar ber o[[ene 33rud). 5Sermittlnng§ber[uci^e [d^eiterten. ©igmunb

berlangte, ha'^ ber 33ranbenburger auf bie Üeilna^me am ^urberein unb auf
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ha§ polm\d)z 5Bünbnt§ fotinc aitf bte f^^aniilieiiücrtnnbiing mit bem jagGlIoTnfdjen

^Quj'c oer^tdjtcn fülle, ^ricbrid) iDeigcrtc fid); ober bte 5?ortetIe jetner ©tellnug

fdjltsanben rafd) einer nod) bem anbcvn haiym. ^er ^urüerein jerfiel; bie 5tuä*

'iid;ten be§ 5SerIöbniffe§ verrannen, al§ bem altcruben ^olenfönig bon feinet

bierten ©ema^Iin im CÜober 1424 ein ®ol)n geboren ftjurbe, bem nod) löeitere

folgten; cnblic^ berfagte a\i6) ha§ j3oInifd)e ^ünbniä in bem Sllomcnt, hJO c§

für f^riebrid) bon 3Bert I)ätte itterben !i3nnen.

;^m ^rül)jat)r 1425 erneuerten bie alten ©egner S?rQnbenburg§, namentlid^

^^ommern unb ÜJcedlenburger, ben ^rieg; jn il)nen gefeilte \id) bieSmal oud) bet

Crben unb fd}Iief3lid) fogar ^^olen. 2^er 5lurfitrft bon 33ranbenburg mürbe alfo

tro^ be§ ^rnfauer 3?ünbniffc§ bon ben ^H^Ien nid)t bloß im (Sti(^ gelaffen,

fonbern gerobeju befämpft. SUu^ feine 5Serbinbungen im 9^eic^ berfagten. ^et

^rieg nat)m bic^ntal eine für griebrid) bcrljängniäbone SiSenbung. ^k ©egnet

tüaren in bie Udermar! eingefallen unb I)atten ^renjlau genommen; er bet^

modite e§ nid)t jurüdjuerobern; unb al§ er ha§ fefte 8d}Iofe SSierraben, t>a§: ben

Cberpo^ bei ®d)lt)cbt bcl;errfc^t, ju belagern begann, erfc^ienen bie ^^einbe in

folc^er Übermad^t, ha^ er, jumal er fid) ber eigenen 9Jiannf(^aft nid)t fidjet

fül)Ite, bie ^Belagerung aufgab unb unter ^sreiSgabe feiner 5ßüd)fen unb feincS

©turmjeugä einen eiligen aUid^ug antrat (9?übember 1425).

6§ mar ein bölliger Slii^erfolg; unb e§ fd^eint, t)a^ bem ^urfürften bet

?tufentl)alt unb bie pcrfönlid)e güf)rung be§ 9(^egiment§ in ber 3[Rar! baburc^

verleibet lüorben ift. @r legte auf bem Sanbtag ju 9\att)Gnoiri im Januar 1426

bie 3flegentfd)aft in bie §änbe feine§ älteften @o{)ne§ ;^oI)ann unb ging nac^

2Bien, luo bie ilurfürften mit bem ^öntg in S3eratung treten tüollten. ©ort ift

.

unter Vermittlung bc§ ilurfürften bon ©ad^fen, beä öfterreid)ifd}en |)eräog§

Sllbrec^t, ©igmunb§ @d)ioiegerfol)n§, ber bal)erifd)en ©d)ir)äger unb anberet

i^ürften im SDJärä 1426 eine 2hi§iöi)nung bc§ ^urfürften mit bem Äönig juftanbe

gefommen. ©ie berul)te barauf, ha^ griebrid) fid) entfdjlo^, in allen fünften

nad)3ugeben, h)a§ fd}on burd) bie beränberte Sage geboten loar, h)ät)renb ©ig*

munb je^t auf bie ineitere Unterftü^ung feineö bat)erifd)en 2ßiberfad)er§ ber*

5id)tete. 1427 ir>urbe mit Sommern ju ^icuftabt-ßbergmalbe, mit 9DiedIenburg

jn Semplin ein triebe gcfd)Ioffen, in bem 5iv)ar bie ^riegni^ unb bie Udermarl

in ber §au))tfad)e bon S5ranbenburg bcl^auptct, bie x^xüqc ber branbenburgifdjen

2e^nä^errlid)feit aber bem 8d)icb?fpruc^ beö iiönigS an()cimgeftcllt föurbc. -tat*

fäd)Iid) ift fpäter bon einer Set)u§I)errIid)feit über ^^ommern ebenfotnenig met)t

bie 3Rebe geluefen Inie bon ber ©inlöfung ber 9teumarf; biclmel)r I)at ^önig

8igmunb bem Scutfdjen Crben 1429 ben 5?efil^ ber 5Jieumarf nod) einmal au§*

brüdlic^ für alle 3>'fii"ft beftätigt.

Seit 1426 l}at 5lurfürft g-riebric^ ben 33oben ber 55?arl 3?ranbcnburg nid)t

meljr betreten. S;er 3fieft feiner ßeben^arbeit gcl}örte feinen frdnfifd)en Sanben,

bie er ja nun in if)rer ganjen ?hiäbcl)nung bcl)errfd)tc, unb baneben namentlid)

toiebcr ben S'leidjSaugcIcgenl^eiten. iian fönnte jagen: er feierte ju ben alten

Irabitionen feineS §aufeg jurücf, nad^bem feine §(u§bel)nung§pläne in ber aJiart

unb im norböil(id)en 5^eutfd)Iaub übcv()aupt gcfdjcitcrt maren. 2öir finbcn it)n

faft auf allen 5)ieid)ötagen in IjcrOorrngeuber ^Beife für bie Qad-)c ber $Reid)ä*

reform tätig, bie bamal§ ha§ allgemeine :[):ntereffe in ?Inf|)ruc^ na^m. ©anj

befonber§ aber tritt feine 2:ätigfeit in ber j^üljrung unb 33ecnbigung ber .^^uffitcn*
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fliege l^erbor. CIilüoI)! er — im ß^egcnfa^ ju ^önig unb ^a|)ft — bon born*

^ereilt ein ©egncr bcr ^reujäuggpoUti! Wax, ^at er bod) an aßen i^elbäügen

gegen bie §uf|iten — mit alleiniger 5tu§na;^me be§ er[ten bon 1420 — jelbft

teilgenommen, mef)rmal§, h)ie 1422, fo and) nod^ 1427 unb 1431, aU oberfter

iBefeJ)(^I)aber bcö 9^eid)g^cere§. ®r mußte [id) in biejer Stellung bon ber

Unjulänglictifeit ber ^ur 5Serfügung ftel^enben -Jrup^en auf bü§ grünblidifte über^

jeugen; [te iuaren h)eber an ^ol)! |o bebeutenb, rt>ic oft fälfdjlic^ angegeben rt)irb,

nod) in 2)if5iplin unb t^edjtftieife ben l^uffitijd)en beeren geUjad^fen. ^n i^rem

religiöfen ^-anatiämug, ilt)rcm 3ufammenl)aitenben 8tamme§- unb ©emeinbc*

gefü^I, ii)rer bemofratifd^^biftatorifdien 53erfaffung bejahen biefe nidjt nur treff*

lidie ^aftoren militärijdjer S)if5i|3lin, fonbevn aud) eine gchjaltige friegerifd^*

moralifdje Bto^traft, bie burd) gro|e ^ü^rer inie QMa unb ^rofo)) noc^ er^eblid^

gefteigert lüurbe, unb bie fie mit it)ren einfachen, bülfötümlid)en SBaffen unb it)ren

5Bageuburgen ber beralteten 2;aftif ber 9^itterl)eere im offenen ^^elbe n)eit übcr=

legen gemacht ^at, n)äl)renb bie ©tobte im ^djni^ i^rer 2Rauem fic^ bicfcr

©egner im allgemeinen ju ertoel^ren bermod)t t)aben. '^Rux bie Slufftellung eine§

großen, bifjiplinierten 3fieid)§l^cercg bon regelmäßig gelöhnten ©ölbnern unb
eine jal^relange Übung in ber ^riegfüfirung ^ätte eä möglich gemad^t, ben

^uffitifd)en Stufftanb mit 2BaffengelüüIt nicberäuinerfen. Slber baju gel^örte

eine umfaffenbe unb tiefgreifcnbe ^e^xQä' unb ginanjreform, tüie fie bei ber

loderen unb entarteten 53erfaffung be§ 'Siddje^ \id) nid^t f)at beh)er!ftenigen

laffen. Sie ^been, bie ber ^arbinal 9iicoIau§ (Sufanuä 1433 bem 58afeler

^onjil borlegte, nmren bie grüd)te ber fd)Iimmen Erfahrungen biefer ^a^re.

ß§ fd}eint, ha^ and) bie 2lnfid)ten bc§ 5lurfürften ^^riebrid^ in biefer S^ic^tung

fid^ belegten. §{Ig er aber erfannt t)atte, ba'^ rtieber ©teuer= nod) §eere§reform

juftanbe ju bringen Irar, i)at er immer tnieber mit 9iad)brud ben ©ebanfen

bcrtrcten, hal^ man fobülb Wk möglid^ mit ben ^uffiten jum ^rieben ju gelangen

beftrebt fein muffe. 3lad) einem Einfall ber ^uffiten in ^-raufen 1429 :^atte

er felbft, äugleid^ im 9^amen anberer fränfifdjer ©täube, mit ben ^ül^rern ber=

l^anbclt unb am 6. ^ebruar 1430 einen ©onberbertrag mit il)nen abgefd^loffcn.

®r überzeugte fid) bei biefer ®elcgenl)cit, ha'^ man burc^ ^er^anblungen Inciter

fommen hjerbc al§ burd^ ^ortfd^ung bcr 5iriegfül}rung, unb gewann aud^ baö

SSertrouen bcr ^uffttifdE)en i^ül)rcr, bie fonft bei bem im ©d)lüange ge^enben

©runbfa^, 'öa'^ man ^e^ern gegenüber ju Sreu unb ©lauben nid)t berpflid^tet

fei, hjenig 5leigung befaßen, fic^ auf S5erl)anblungen einjulaffen. Um bem ©tarr*

finn bc§ 5lönigg unb bc§ ^apfte§, bie I^artnädig an ber 5?reu55ug§^oliti! gegen

bie ^uffiten feft^ielten, eine anbcrc, bem ^rieben me^r geneigte Slutorität gegen»

über^uftellen, '^at i^i^ie^nd^f h^ie eg fd^cint, burd^ einen 2)rud auf bie ^irie, ber

mit ber ßinmifd^ung ber beutfd}en j^ürften gcbrol^t iüurbe, bie enblid)e ^Berufung

beg längft ber^eißenen 33afcler ^onjilä befd)leunigt; aber erft bie ^ataftroptje

bon Sana (1431), tüo ha§> af^eic^g^eer fic^ auflöfte, ol)ne eine mirflid^e ©egcn*

ine^r gegen ha§ ^crangiel^e übe $>uffiteul)cer unter ^rofop ju berfuc^en, l}at ben

2ßiberftanb 8igmunb§ gcbrodjcn unb i^n beranlaßt, bie ^uffiten ju ^cr^anb-

lungen in ^^afel aufjuforbern. ^'tur im 53crtrauen auf bie i^ürgfdjaft bc§

branbcnburgifd)en 9JJarfgrafen l}aben fie fid^ barauf eingclaffen, ©efanbtc nad)

33afel ju fd)icfen, bereu ßielctt ^-riebrid} felbft übernal^m. ®ie ^Serjögcrung ber

'sSer^aublungeu mit il^nen tüurbe i^m felbft unb feinem märfifd)en Sanbe bei
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bcrblid); benn ha er, entfpredjcnb bcn 5!ün5iI§befd}Iü[jen, jcht Souberabfommcu
mit ben ©cgncrn bon 1430 nidjt erneuert ^attc, fo untcrna^nteu im ^al)re 1432

^ufl'itifdje §eere einen neuen großen 3f^aub,5ug, ber [id) nun aud) gegen bie 5Diarl

^Branbenburg rid)tete unb cr[t bor ben feften ^JJauern bon 5?ernau jum ©tillftanb

fam, aber ol^ne ha^ bie §uj[iten bort, lt»ie man tnol)! gefabelt ^at, in einer großen

®^Iad)t be[iegt trorben trtären; bielme^r ^ogen fie mit reid)er 33eute ab. Snbüd)

fam eg, 30. ^^obember 1433, unter fortluä^reuber 53emüt)ung ^riebrid)§, 5um
5tb]d){uB mit hcn §uf]'iten in ben jogenannten ^rager ^ompaftaten, bie im
,^uni 1436 ju ^glau enbgültig be[tätigt iüorben [iub. ^^riebrid^ fonnte fic^ ein

erf)eblid)c§ 33erbien[t baran beimeffen, ha^ nun cnblid) ber triebe lüieber*

^ergefteHt uub 8igntunb alö ilöuig in 53ö()men anevfanut inar. Sa§ alte freunb*

Iid;e 5ßer^ältni§ ^luifd^en beibcn [)at fid) bamit, fur^ Dor bem Sobe ©igmunbS, boI(=

tommen lüieberl^ergeftellt. 5Üö ber ilonig ge[torben ipar (lO.Xejcmber 1437) unb

bie£urfür[ten im9Jtär5l438 jugrantfurt jufammentraten, um feinen S'iadjfolger

5U iDäI;Ien, ha fd^ien, iuie (Sbert)arb^-li}iuberf, ber ©cl^eimfdjreiber i^önig ©igmunbg,

in feiner (Hjxonii fd}reibt, Äturfürft ^riebrid) bieten al§ ber geeignete 9JJann;

unb in ber Xat \)at er lt)oI)I bamalg, fei e§ für fid) felbft, fei eä für einen feiner

Sutane, nod) ber ^tronc geftrebt. 5n§ aber biefe 5luöfid)t fic^ nid^t erfüllte, trat

er ber 25}ü^I 5{Ibred}t§ bon t)fierreic£), be§ (2d)ipiegerfot)ng Sigmunbö, bei

(17. 3JJär5). @ä ift befannt, ha^ biefer ^offnung^bode junge §errfd)er nur furje

3cit feinet I}oI;en 2(mte§ t)at iualten tonnen. 9cod) einmal l)at 5lurfürft ^^riebrid^

nad) granffurt jur £önig§lüat)l reifen muffen, Januar 1440. 6r tüax bicämal

gegen bie Sßa^I be§ .'paböburgerS ^riebrid^ (HI.) unb bertrat bie beö tüd)tigeu

Öanbgrafen Sublüig bon C'^cffen, fonnte fie ober nid)t burd)fel2en. Ser §ab§burger

iDurbe am 2. gcbruar 1440 bon ber 9}cc()r^eit ber ^hirfürften getnätjlt. 9iid^t

lange barauf, am 21. September 1440, ift itlurfürft griebrid) auf ber ^abol^burg,

lüo^in er fid) feit ^al^ren äurürfgc^ogen t)atte, in feinem 70. SebenSjal^r geftorben.

(rin Stltarbilb au^ ber bortigen "iHirgfa^jeUe (je^t im .s^oljenjonernmufeum)

bcrgegenlPÜrtigt unä feine ändere ßrfd^einung: eine gebrungene ©eftalt, ein

ruubeS, boüeS öefidjt, in bem nmn ben $(u§brucf bon Öüte, aber and) bon ent»

fd;Ioffener g-eftigfcit 5U gcinatjren meint, umra()mt bon lang ficrablDallenbem

buntlen i^aar. ®r ift betenb bargeftedt; neben i()m fniet feine ®ema()Iin, bie

„fd)öne Glfe". Sin frommer ^ürft unb gamilienbater, eine ungelüöl)n(id)

tüd)tige, tätige 9catur, beftänbig bortDÖrt^ftrebenb, aber bod) mef)r nod) ein

Dceufd) beS 3JcitteIaItcr§ a(g ber neuen S^^^r hk er ()erauffül)ren I)alf — ha^ ift

ber (iiubrucf, ben bie föcfd)id)te feineä J^eoenS unb feiner Svegicrung f)interlä^t.

Gin 33a()ubrcd)er, aber fein SBoKenber. ^JJieljr nod) ein mittclalter(id)er 9ieid)g*

fürft, beffen ^ntercffcn mit iRcid;ätagen, 5iöuig§ir)a()[en,.fturfürftenbereinigungen,

9^eidi£ifricgen uub =fricbenöfc^tüffen aufö engfte ^ufammenl^ängen, alö ein

eigentlidier 2;erritorialfürft, ber mit gefammelter ^Iraft feinen übgefonbertcn

Staat baut unb bcfefligt. Gin |5e(b()aubtmann bon anerfanuter 53cbeutung,

aber bod) im ©runbe ein ^riebenöfürft. ©in iHegent, ber fid), lüie er eö einmal

auögebrürft f)at, alä fd)Iid)ter Slmtmann ®otteö am i^ürftentum füfjlte. 5)ic

rürffd)aucnbe ©cfd)id)t§betrad)tung ift geneigt, bie ßrlucrbung unb 3Bieber^er*

ftelluug ber "i)Ji'arf i^rnnbeuburg alö bie große i'ciftuug fcincö £cben§ an3ufe()en;

aber cigentlid) bjor haä bod) nur eine Gpifobe in biefem überauö tätigen unb

belücgten iieben. t£r iour^clte in feinen fränfi)d)en ^nivftcutümern uub in ben
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JRetd)§gc[cI}äften, bic trabitioncll bamit berBimbcu iraren. Gr lebte in einer 3*^1*»

h)o man noä) an eine 3iifii"ft ^^^ I^eiligen römijd)en 3flcici)e§ nnb fctne^^ faifer-

nd}en Cberf)anpte§ glanben !onnte, nnb h)o bie SRcform bes 9icicl)c§ nnb bet

Stixd)^ ha§ gto^e ^ntercffe be5 SageS [ür bie f)öber gejlinnnten tQtfrä|tigcn nnb

j^offnnngfbollcn ^olitifer tüar. Grft qI§ bic 9^eid)§rcform ängicid) mit bcr

S^cform ber allgemeinen 9.xxd-)c cnbgültig gefd^eitert \vax nnb 2)entfd)Ianb immer

mel^r alä eine föberatibe f^^iirftenre^nblif mit faiferlidjer Spi^c cri'd)icn, |e!)en

lüir bcn ZX)pn§ ber eigentlid}en Serritorialfürften t)orI)errfd)enb merben, bon bem

ha§ 33ilb bie[c§ nodj mel)r in ben allgemeinen ^nterefjen lebenbcn |^nir[ten fic^

fo anffafienb unterjc^cibet. S:i}na[ti|d)er ©i^rgeij nnb Sorge für ha§> §an§=

intereffe I)aben oHerbingä and^ fein ^olitifdieS C">anbeln in erflcr Sinie be[timmt;

aber al§ einen ^arti!nlari[ten fd)Ied}t[)in barf man i!^n nid}t bejeidjnen. Sr

inäre e§ bicHeid^t gelüorben, Ircnn feine norblcef{bentfd)e ^olitif befferen ©rfolg

gel^abt (}ätte; aber feit ber Söenbnng bon 1426 ift er jn ben alten bnrggräfliefen

Srabitionen jurüdgcfeljrt. Sa§ ©lud nnb bie ©rö^e feineä §anfe§ h^nrjelten

in bem Sienft be§ ßönigä nnb ber tätigen 2eilnat)mc an ben Sf^eic^ggcfd^äften,

nnb il^rc ^örbernng ift and) \päUx nod) mit einer reid}§^atriotifd)en C"^altnng

nid}t nnbercinbar gelücfen. 5?a§ ^ilb, ha^ 5^ro^fcn§ geiftreid}e nnb einbringcnbc

Sarftelinng bon biefcm erften ber ^oljenjollernfdjen ^urfürften cntmorfcn "^at,

nmgcben bon ber (Slorie eine§ nationalen ^beali§niu§ nnb einer fclbftlofen

'politif im S)ienfte be§ $Reid)§gcbanfenS, ift ^Toax einfeitig nnb barum falfd);

aber inbem man e§ forrigiert, barf man bcn ©inbrnd einer I)erboiTagenbcn nnb

gemeinnü^igen S3etätignng biefeS dürften in ben 5Reid)§gcfd)Qften nid)t fiinn^eg'

Inifd^en. 9Jnr rtiar ba§ nid}t, toie ®rol}fen e§ anffa^t, baS Seitmotib für bie

jnlünftigc ^olitif ber branbenbnrgifd)cn S^^naftie, bcren ©rünber er gclbcfcn

ift, fonbern mci^r ein 9^ad)!(ang au§ einem frül}eren Zeitalter, ba§ jn ©nbe ging.

®§ ift ein merfinürbiger ^^aralleli§mn§ bcr ©egenfäl^e än)ifd)cn ^^nebrid) I. nnb

feinen brei nädjften 9tad)foIgern. ^n 5IIbrcd)t 2(d)il(e§ tritt nod) einmal — nnb

jnm Ic^tenmal — bcr trabitioncHe Gt^araftcr ber burggräfUd^cn ^^oliti! Ijerbor,

bcr bic ^ntereffen bc§ C^^fc^ int engen S3nnbc mit 5Iaifcr nnb Skid) ^n fijrbcrn

fnd)t. ^n bem nnmittelbarcn 9'^ad)foIger aber, i^^^^^^'^'i) H^ fcl)en lüir im

©cgcnfatj bajn ben tcrritoriaIfürftIid)cn £l)pn§ fic^ an^bilbcn, bcr bann in

5llbrc^t§ S^ac^fülger ^of)ann fic^ befeftigt nnb jur §errfd)aft gelangt, ßä ift

ha§ ÜberlDiegen bcr märfifd}en über bie fränfifd)cn ^ntereffen, ta^ biefe 2öanb=

Inng !^crborgebrad)t I)at.

^n ber 3JJarf 5Sranbenbnrg t)atte an ^-riebric^S ©tatt feit 1426 fein ältefter

©ol)n, bcr 9J?arfgraf ^oI)ann, gemaltct, beffen bormicgcnbc ^^kigiingcn, tük fein

58einamc „bcr 2lld)l)mift" geigt, anf anberem al§ poIitifd)=militürifd)cm föcbict

lagen, ^em 9JJi^erfoIg nad) an^cn, bem er bic 9kgcntfd)aft berbanfte, entfprac^

im ^nnern eine £odfcrnng ber !anm erft lüiebcrl)ergeftel{ten Orbniing unb eine

8^mäd)nng bc§ Ianbc§()crrlid)en 2tnfcr)cn§, bic ha§> gro^c 2BcrI ber territorialen

?Jcngrünbnng Inicber in ^^-rage ju ftclfen broI)tc. 2)er 5IbeI begann h»icbcr

ungeftraft bnrd) 'Sianh^ unb ^el)be5ügc bic Sid)crl)cit nnb SBol^Ifal^rt be§ Sanbeä

ju gefäl)rben; bie ©tobte, gum Seil in S3crbinbnng mit bem großen 33unbe bcr

§anfa, bel^an:pteten eine tro^ige ©clbftänbigfcit nnb fd)loffcn fic^ ungcl)inbert

um ba§ ^a^r 1431 in brei befonberen ©tiibtcbünbniffen, für bie Slltnmrf,

^ricgni^ unb SJiittcImarf, ju Sdjn^ unb Srn^, gcrabe and) gegenüber bem
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£anbc§I}crru, jufQmmcu. 33crltn unb ©öfhi bcvciuiöten [td) eigcmuäd^tig uub
[elb[t(;crrlid) 1432 ju einer einl;ett(icl)eu Stabtgcmeiubc mit gemcinfamcm ^at
unb 33ürgcrnici[tern. 5)en £anbeöl)crrn jal) bicfc mäd)tige (^emcinbc ungern in

if)rcn aJJauern. <ScI)ün ^nicbric^ I. f)atte in beni ^aii\e, ba§: bic 3)cartgrafen in

S3crlin neben bem 5llo[ter bcfa^en, nur gaftlueife unb mit einer bei'd}ränften

Sci^l bon ^Begleitern, nac^ ber 5?e[timmung be§ ^atc§, ^^o\ l^alten bürfen;

^l^arfgrof ^o^ann faf) fid) gejiDungen, ^Berlin gonj gu meiben imb fein §of-

lager, loenn er in biefer ©egenb tueilte, in ©panbau ju I^olten. 2^em ^öoter

irurbe e§ fd^Iiefelid) flor, ba^ biefer älte[te ©ol)n nid)t ber DJtann jei, ben bie

fd)rt)ere Slufgabe beä 9^cgimentg in ber ^laxi erforbcrte. ;^n ber (rrbteilung,

bie er 1437 t)ornQt)m, l)at er il)m oichncfjr haä fvänfifd^e £anb über bem ©ebirge

mit ^ulinbac^, i^Ql)reut(), ben iöerglüerfen unb ber ^lafjenburg jugeiinefcn; bie

übrigen fränfifd^en ©cbiete um 2ln§bad^ erl)ielt ber britte ©o^n, 2(Ibred)t, bem
^orjQun feinen Slntcil feit 1457 mit 5lu§nQl)me lüeniger $tmtcr überlaffen ijat,

unb ber bem 1464 föf)neIo§ berftorbcnen S3rubcr bann üoKcnbö in ber .'perrfd)aft

gefolgt ift. 5)ie ^urmarf Sronbenburg aber tnurbe bem jlüeiten ©ol^n, ^riebrid),

beftimmt, ber and) fd^on 1437 i^rc ^ermaltung übernal)m; i>üd) War itjm auf*

erlegt, mit feinem jüngften 33ruber, ber ebenfalls ben 9iamen griebrid) füijrte

(i^ricbrid) ber gette genannt), junäd^ft 16 ^al}re lang gemeinfd)aftlid) ju regieren

unb bann mit if)m ju teilen. S^er jüngere ^^riebrid) I)at aber bie S^eilung fd)on

t)or ber 3eit (1447) burd)gefe^t unb erl}ielt ju feinem Stnteil bie Slltmarf mit

ber ^priegni^, bie alfo, tro^ ber ©olbenen SSuIIe, t»on ber 2)iittelmar! abgetrennt

h)orben ift. (grft 1463, mo griebrid) ber ^ette ol^ne männliche ®rben ftarb, ift

bie gan^e ^urmarf lüieber unter griebrid) II. bereinigt tnorben.

SHcbrid? IL

S)ie beibcn S3rüber, bie ^auptfädjlid; al§ bie Sf^egentcn ber SJJarf unb ber

fränfifd)en ßaube in 58etrad)t fommen, n^aren bon fef)r ungleidjer ®emüt§art

unb bon ganj berfd)iebener politifd^er 9iid)tung, tro^bem aber I)aben fie, hjeun

and) it)re ^ntereffen nid)t in allen (£in5en)eiten jufammcngingen, bod) im großen

unb ganjen ftet§ brüberlid) äufammengel)alten unb fo, fid) gegenfeitig ergänjenb,

eine gemeinfame ^auSpoIitif getrieben, bie bem 2(nfeE)en be§ .^"^aufeä jugute ge-

fonimen ift. ^riebrid) II., ber ältere bon beiben, tuar eine fd)Iid}te, gcbicgeue

^Ttatur bon ftarfem Innenleben, aber nid)t eben glän^enb nnii einbrnd^boll in

feinem äußeren auftreten; er tüu^te unb l^at eä oft gefagt, ha^ er fein

5lricgömann unb ^elbl^err fei; aber er \vax ein ©taatönmnn mit bor^üglidjen

9Rcgenteneigenfd}aften, h)enn and} — ober bielleid^t gerabe meil — ber Slftions»

rabiuö feiner 5ßoütif nid)t fo Ineit reid)te mic ber feineä glän5enberen unb unter*

nef)mung5luftigeren S3ruber§. ®r toar ein mörfifdjer £anbc§fürft unb iDoHtc

nid}t§ anbcreä fein, ^n ber 93efd)ränfung auf biefe Stufgäbe aber Ijat er fid)

aU -Dceifter gezeigt. Sie Stetigteit unb jät^e lioufcquen5, bie er babei beJüieä

unb bie feinem 33ruber fet)Ite, l)at il)m bei fpäteren ©d^riftfteUern ben 33einamen

be§ „Sifcrnen", „be§ (Sifenjaljiig" eingetragen, 5u bem bic urfprünglid^e 2Beid)=

Ijeit fcine§ öcmütä in einem bcincvfen<r>mcvtcn (^^cgenfa^^e ftel)t. (£r mar, mie

fd}on ermäl)nt, mit 8 ;3^al)ren an ben ^lolnifd^en ^of gekommen, iüo er al§

fünftiger Kjronfolger unb Verlobter ber and) nod) im finblid^en Filter fteljenben

^^rinäcffin ^ebluig erlogen lourbe. 2llg bann bem alternben ilonig äLMabi^laiü



Sciebrid) ü. unb feine 58riibet. 86

bon feiner bicrtcu ß>enta[)Im, ©opc)te Don StkW, nod) brci 8öl)iic geboren Junrben

unb bamtt bie 2Iu!§[icI)ten bcö branbeuburgifd)cn ^rin^eu auf bic S^^ronfolge

f(flit)auben, ha ()atte ber Änobe unter bem unfreunb(id)en S^egiment ber Stief-

mutter i^ebluigg böfe Züqq an bem fremben C'^'^fe, Wo er nod) ansl)alten mufete,

bi§ in feinem 18. ^a^re ber :|)Iö^Iirf)e Sob feiner ^^erlobten ha^ 33er^ältut§ löfte.

ßr iDibmete il^r über ba§> (^rab IjinauS eine fd)n)ärmerifd)e Steigung, unb tuie

Süuteä Seatrice f)at bie ©eftalt ber ^rüI)t)olIenbcten noc^ in biel f|3äteren .^a!^ren

oI§ ein berflärter (Sdju^geift \i)m bor Singen geftanben. (£ine mcIand)oIifd^e

©runbftimmung bcl)errfd}t bon ben Sagen biefer trüben ^inbf)cit unb ^ugenb
l^er fein ©emüt^Ieben; unb in SSerbiubung bamit eine tiefe unb innige 9\eiigiO'

fitüt, bie fic^ nid)t nur in guten Si^erfen nact) bem ^er^en ber ^ird)e äußerte.

@r ^at ^ird)en unb ^Uöfter gegrünbet; er ift 1453 jum ^eiligen ©rabe gen)all=

fa!)rt. ^reilid) toar ha§ bamalä eine 9)iobefad)e geltiorbcn; aud) feine trüber

^ofjann unb 2tlbrcd}t Ijaben eine foldje SÖallfaljrt unternommen, iDobei ber

jüngere S3ruber bon bem älteren in ber ÖrabeSfird^e ^u mitternäd}tiger ©tunbe

bcn 9iitterfd)lag em^jfangen l)at, oljm ha'^ man haxan^ auf irgenblneld^c religiöfe

©d)n)ärmerei bei 2llbrcd)t fd;(ic^en bürfte; aber bei ^^riebrid) l)attc ba^ alh§>

einen tieferen 8inn unb eine isoliere S3ebeutung. SSor afiem aber lüar er bod^

burd^brungen bon einem ftarfen ^flic^tgefüt)l gegenüber feinen lanbe§fürftlid)en

5lufgaben. (£r l)at fid) in ber 93carf al§ ein Pionier beutfd)er 2lrt unb ©efittung

unb alä ein ©rengl^üter be§ 9fteid)e§ gegen bie frembe 3""9ß 9^fül)lt; in mehreren

feiner 33riefe, namentlich in einem an ben ^aifer gcrict)teten bon 1465 !ommt
ha^ beutlid) jum Slu^brucf. ©g ift ein ungeft)o^nter Xon in jener Qüt; bie

inneren ©rlebniffe n)äl)renb feineS ^ugenbejilg am |3olnifd)en §ofe trserben i^m
ben ©inn für beutfd^e Eigenart geftärft l)aben. Sr l)at bie i^m einft beftimmt

gelüefene |3olnifd)e Ärone, al§ fte il}m nad) bem Xobe SSlabiglamä 1444 boc^

angeboten lourbe, abgclel^nt; ebenfo, nad^ nmndjen 33ebenfen unb ®rtt)ägungen,

1468 aud) bie böl)mifd)e ^rone, gu bereu 2lnnal)me — im ©egenfa^ ju bem
gebonnteu ^uffitenfönig ©eorg $obicbrab — bamal§ ^apft unb ^aifer il^n

Überreben tüollten. ®r l^at fic^ mit ben)ufeter ©elbftbefc^ränfung in ben Stenft

ber Slufgabe gcfteHt, ben märfifd)en £anbe§ftaat aug^ubauen; ben ©cfanbten

beä S)eutfd)en OrbenS, bie i^n in Unterljanblungen einmal baranf l)inlT)iefen,

ha'^ fein SSater biel iDcniger ^ä^ unb l)artnädig auf feinen :^ntereffen beftanben

l^ätte, ^at er bie fdjlogenbe 2(ntn)ort gegeben: SDJein 35ater l)atte biete Sauber,

x6) I)abe nur ein^! ^n ber S3erfolguug feiner bered)tigten ^ntereffen fcl)eute et

and) bor £rieg unb ©etralt nid)t jurüd, obhjol^l er im ©runbe feineä ^crjenS

ein sodann bcö ^riebeng unb ber ©ered^tigfeit tüar. 9iid)t§ ift beseid^ncnber für

feine 2lrt, al§ bie plattbeutfc^en SBorte au§ einem feiner 53riefe, bie unfer ^aifer

alä ®ebtfe auf ha§ xl)m getüibmete ^Kelief am ®ofanberfd)en ^^ortal be§ ^önig^

lid)en ©cbloffe^ ^ai fe^en laffen: Iss wol einen jedermann witlik dat wy sind

aU unnse leve dag-e na hader edder krige ny bestan gewesst und begem noch
hutigen dages nicht anders dann men ere und rechts.

3lnei gro^e Stufgabcn l^attc er fi(^ für feine 2anbe§regierung

geftellt: bie ^erfteEung ber Crbuung unb fürftlidjen C'i^Ijcit im :5nnern

unb bie SBicbcrgelninnung ber Sauber unb £aubanf^rüd)e, bie einft jur

^urmarl S?ranbenburg gcl)ört Ijaitcn. ®iefe§ S^op^jeljiel ^at er mit

geftigfeit unb Äoufequeuä im Singe beljalten, folange er regierte; unb toenn
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er uic^t alk^ crrcid)t ^at, inoä er cv[trcbte, \o \mx hoä) bct ©rfolg im

großen irnb gaujcn kbeutcnb.

®Q§ cr[te, luas er abjuftcllen uittcmol^m, it>ar bie iKtebcretngeriffene 8elli[t=

f)ilfe be§ 5IbeI§, bag ö^aub^ unb |^cl)bcir»c[cn, ha§ Inicbcr begonnen I)Qttc, ba§

fianb nn[id}er ju mod^en. ß§ bebnrfte nnr fetner ftärferen Ianbc§l)crrUd)en

§anb nnb feiner bef)arrlid)oren S^icgentcnarbeit, um bieg Übel, ha^ nnter i^o^annä

fdjiaffcm Dkgintent gefäl^rlid) angefd)n)ünen h?ar, rt)icber einjnbämmcn; bcr

Slbel iDurbe ft)ieber baran geftiöljnt, feine 2et)n§pflid)t gu leiften unb bcm ®erid)t

beö 2anbcöl}crrn fid^ 5U nnterluerfen, ha§ Qllmäl)Iid) Uncbcr 5U ilraft unb 2lnfel)en

gcbrad;t lüurbc. ^m :3at)re 1465 fonnte ^^ricbrid) bem C'^erjog C"^cinric^ t)on

9J?ccfIenburg t>erfid)em, ba^ man unbeljelligt bon 3^äi;bevcien auf ben ©trafen

ber 9}\irf reifen fönne. 5Son 33ebeutung für biefen ^^unft ift namentlid) an6)

bie Stiftung be§ S^lDonenorbeng (1440), bie neben ber rcltgiöfen bod) aud) eine

oft überfeine ne politifd^e ©eite l^at. (£§ ift ein 5(ft, ber nid}t bereinjelt in ber

föefd)id;te ber 3»-'^^ baftel^t. 5?ur5 borljer (1435) Icnr ber bcrül)mte Orben bom
©olbenen 3S[ic^ burc^ ben ^erjog ^^tjili^p ben ©uten in S3urgunb geftiftet

trorben nad) bcm SSorgong ^ranfreid}^, Wo StöniQ ^üljann \d)on 1351 ben

Siittcrorben bom ©tern in§ 2cben gerufen l}atte. S)er englifdje §ofenbanborbcn

(geftiftet 1350 bon (gbuorb III.), ber fd)iDebifd)e Scrapljijienorbcn, ber feit 1336

nad;n)ei§bar ift, and) ber fpätere biinifdje GIcfantcnorben, ber Orben bc§ l^eiligcn

9[IHd)acI, ben Subinig XI. bon ^^ranfveid) 1464 grünbete, finb älE)nIid)e @r^

fdjcinungen. S3ei bem S^erfaü ber alten 2el)n§!rieg§üerfüffung unb bem 5Iuf»

fomnicn ber neueren monard}ifd)en ©taatSorbnung bcrfud^ten bie ^^nirften überall,

burd} foldje nad^ bem SDhifter ber geiftlidjcn Svittcrovben eingcrid)tete ^or|3orn»

tionen ben 5lbcl, ber bielfad} geneigt mar, au§ bcm ©tcgreif gu leben, an d)riftlid)e

uiib ^öfifd;e Sitte unb 3iid;t 5U gcmöl)nen unb bor allem il)n mit monard)ifd)em

föciftc ju erfüllen. 3)icfe Orbcn§iörperfd)aften mürben überalt ber ^crn be§

neuen bem ^^ürften ergebenen §iofabclS. S)er braubenbuvgifdje ©d^manenorben

tjat gnjar in biefcr .§infid)t mie überf)au|it feine grofje unb langbauernbe SBirfung

ausgeübt, aber feine rcIigii3ö=)3oIitifd)e 2;enben5 ift beäeid}nenb für bie aflgcmeinen

2(bfid;ten ^riebric^ä II.

©tärfcren unb ir)eiterreid)enben ßiubrud mad)te ba§ erfolgreidje (£in*

fc^reiten gegen bie ©elbftl)errlid)feit ber ©tiibtc. ©d)on bei bcr .^ulbigung (1440)

^atte ^riebrid) eä abgeleljut, alte iljre Privilegien im einjelnen ju beftätigen.

k\^ bann im C^al)re 1442 ber fd;on lange bort)anbene ©cgenfa^ ätnifd^en bem

):)atri5ifd)en T\at ber neuen S^o^pelgemeinbc i^erlin^^GöIln unb ben bom ^Regiment

auSgcfd^loffenen, mit ber neuen Orbnung bcr ®inge un5ufricbenen ©emerfen

5u offenem ©treit au§brad) unb beibc ^]^artcicn bie ßntfd}cibung be§ Älnrfürften

anriefen, ha ergriff ^^riebrid) gern bie ©elegenticit, um bie lanbcgl)crrlid)c C"^ol^cit

in biefcr bcbcutenbftcn ©tabt fcinciä Sanbeg jur ©eltuug jn bringen, bereu SRat

il;m bisl}er ha^ üffnung^^rcdjt nid}t ()attc 5ugeftel)cn moUcn. 9Jtit 600 9fteiteru

erfd)ien er (1442) bor bcm ©)}aubauer 2;or, ha^, \t)m bon ber 33ürgerfd)aft bereit^

miliig geöffnet mürbe. CEr trat nun ah$ £anbeöl)crr unb oberfter 3fiid^ter auf

unb forberte 5Red)enfd}aft bom $Rat megen ber eigenmäd;tigen ^{eucrungen im

©tabtregiment unb ber barüber au§ ber 53ürgerfd}aft borgebrad^ten Silagen.

2)ie i^olge mar, ha^ bcr 9^at ber SToppcIftabt, bcffen red)tlid;e (£7;iftenä bcr ^ur^

furft offenbar nidjt anertannte, feine hinter niebcriegte unb bie ©d;lüffel bcr
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bciben Stäbte an bcn 5litrfür[tcn auslieferte, i^nebrirf) tta^m nun eine „3icfor*

mation" bcr ©tnbtbcrfaffung bor, tnbem er bte etgenmäd}ttge 55erbinbuug ber

betben Btähte auflöfte unb, h)te e§ l^et^t, „auf 33ttten bcr 33ürger}c^aft"

neue 3Räte in 23erlin unb in EöQn einfette, in benen nun nomentlid) audj

9J?änncr üu§ ben 53iergciperfen bcrtreten inaren. ^^ür bie 3^ifiii^ft bc[)iclt er

fid^ haä 3^ed^t ber 33eftätigung ber 9Ut§mitg[ieber bor. Xk bisherigen 33üubuiffe

ber ©tobte mit anberen märüfdjen unb auSh)ärtigen ©tobten (alfo aud} xi)xz

3ugef)örigfeit jur §anfo) hjurben für fraftloS erflärt, fon)eit fie nid}t bom
2anbcsf)crrn beftätigt iüürben. Sie beiben ©tobte mußten ferner auf baS bisl^cr

gcf)anb[)abte ?cieberlag§red)t berjiditen, ba^^ ben S)urc^fu()rt)anbel frember Äauf=

leute unb ©d^iffer ^u i{)ren ©unften gel^inbert f)atte. ®a§ ®erid)t, ta§ in bcn

^e[i^ ber ^tähW gefommen trar, nal^m bcr Äurfürft lüieber an fid). 5{u|3crbcm

lie^ er fid) einen ^la^ jlDifd^en ben beiben ©tobten, auf Sijllner ©ebiet, abtreten,

um bort ein ©d)Io^ ju errichten, iia§ ber IanbeSf)errIic^en ©elDolt in 3iifiii^ft

als ©tül^punft bienen füllte, ^nbeffen biefer gro^c ©rfolg, ber in einer Urfunbe

bon 1442 berbrieft tüor, ift bann nod) einmal in ^rage geftcKt Jnorben. Cffenbar

in 53erbinbung mit bem ^ortfc^ritt beS ©d)Io^baueS, ber erft feit 1447 Iebt)after

geförbcrt n)urbc, unb ber nun and) in ber 93ürgerjd}aft 35cfürd)tungen Iregen

ßr^altung ber ftäbtifd)en grcif)eiten ^erborrufen mod^te, fam eS ju 9^eibungen

mit ben IanbcSt)errIid)en S^ienern unb fd)IieBlid) im Januar 1448 ju einem

Stufftonbe, bem fogenannten „SSerliner Unn^illen", ber fid; gegen jene 9^eforma=

tion bon 1442 richtete unb eine SöieberJ^erftcIIung ber ftäbtifdjcu 5tutonomie jum
Qid f)atte. 33ci biefem Slufftanbe ^at aud) toicber ein '!Patri5icr, ber Bürger*

mcifter 33ernb 3'it)!c, als ^ür)rer ber unjufricbenen ©emcinbe eine ü^ofle gcfptcit.

^nbeffen ber Stufftanb iDurbe hait) gebämpft; h)äf)renb bcr ^urfürft eine 5ln5al)I

bon ben ©tabtbörfern befc^t f)ielt, mürbe bie ganje 2(ngclcgen!)eit ben in ©|3anbau

berfammelten Sanbftänben ^ur (gntfc^cibung borgclegt, unb ein auS bicfcn gu*

fammengefe^teS ©crid)t fädte ben ©prud), ba^ bie ©täbte bon 3Rcd)tS megen

berbunben feien, bie ^ßertröge bon 1442 gu f)alten. S;iefem ©pruc^ f)abcn fid^

bann 53erlin unb GöIIn buvd) eine Urfunbe bom 19. ^uni 1448 untermorfen.

S)er ©(fjlopau ging fort unb mürbe 1451 bcenbigt. Sie ©täbtebünbniffe

tburben bon neuem berboten, namentlid) auc^ bie 33erbinbung mit bcr §anfa,

an ber 33erlin aud) nod) in ben legten ^a^ren einen 9\üdf)alt für feine

©elbftänbigfeit gefud;t l^atte. Sie fürftlid^e ©emalt I)atte alfo I)ier einen boU*

ftänbigen ©ieg babongetragen, unb mit 53erlin unb SöIIn, bie bantatS fc^on alS

bie mcitauS mäd;tigfte ©emeinbc im Sanbe galten, tüar aud^ ben übrigen ©täbtcn

ber SJcarf jebe Suft jum SBiberftanb gegen bie IanbcSf)errIic^e ©emalt benommen.

5ln Inenigen ©tcHen in Xeutfd)(anb ift bamalS in bem ^^^i^'^'^^^i^ ^^^ „©tobte*

Iriege", mo eS fic^ barum f)anbcltc, ob bie ©täbte ii)xz ©elbftänfcigfeit gegenüber

ber auffteigenben lanbcSfürftlidjcn ©cmalt mürben bc()au|)ten fönnen, ein fo

unjirieibcutiger ©ieg ber Ic^tcrcn errungen morben. Sie (ringlicbcrung bcr

mürtifcf)en ©tobte in ben tcrritoriaIfürftlid)cn ©taatSocrbanb mar bamit ent=

fd)ieben; ber bamalS gcfäf)rlid)fte ©cgner ber lanbeS^crrlidjcn §oI;eit trar 5ur

Untertüerfung gcäinungen morben.

S^id^t minber bebeutenb finb bie ©rfolge, bie bie lanbcSfürftlidje ^olitil

^riebridjS auf bem ©ebietc beS ^ird)enregimentS errang. SSie fein 5Srubcr I)atte

fic^ griebrid^ 1447 an baS fird^en^olitifdje ©l}ftem angcjdiloffcn, baS im ©egcn-
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ia^ 511 bcr bom S?a§Icr ^onjil bcanf^riiditcn ©uperorität bem ^ap[t naii) \vk bor

bte obcrfteStcIIunQ in ber^lirdje ,3uer!amtte, lüä^rcnb bafür ber iT>cIt(i^cn®tnraIl,

tt)ie fie in SDcutfd^Ianb fd^ott borroiegenb in ben SanbcSfürften fid) barfteHte, n.iid)=

tige53c[ngnt[fe beö5lirc^cnregiment§, gleid)|am al§@rbftiirfe bcr in [idj sufammcn^
gebrochenen ^äp[tli(^en 2öeIt]^errjd)Qft, übcriaffen irurbcn. Sluf bicfer Qbee

ber fogenannten „^ürftenfonforbate" bcrul)en and) bie 2[bmad)ungen be§ Äur=

fürften bon ^Branbenburg mit bcr ^nric, inSbefonbere mit bem ^npft 9cifolau§ V.,

bie in einer ganjen SRcibc bon päpj'tlid^en Skullen nicbergelcgt finb, bon benen

bic toid^tigften bog 2)atum bc§ 10. @e|3tcmbcr 1447 tragen, ©abnrd) ert)ielt ber

i^nrfürft bor allem ba§ tüid)tigc 3ftcd)t ber (Ernennung (?iomination) bcr 33ifd)öfe

feiner i'anbe§bigtümer (S3ranbenburg, ^abelberg, Sebn§), tDät)renb fid^ ber '^cip'it

nur ben formellen 9Ift ber ^robifion borbcljielt. ferner inurbc bie träl^rcnb ber

anarc^ifd)en Qdt bc§ 14. unb 15. ^al)rf)unbcrt§ übermäßig au§gcbet)nte geiftlid)c

®erid)t§barfeit, bie größtenteils gerabeju an ©teile ber berfallcnen tDcltIid)cn

getreten tvai, h)icbcr in i^rc ©d^ranfen berlDiefen, inbcm ber^apft bem Äurfürften

bie alleinige ^uf^önbigfcit ber Ianbe§I)eiTHd>en ©erid^te in allen 3^^^^ ^^""^ «^^^^

minalfad^en äufid}erte unb allen gciftlidjen 9iid)tern berbot, märfifd^e Untertanen

biefem ^ribileg juiüiber ju beläftigcn. 2Bie ftarf bie ©inmifc^ung ber geiftlidjcn

©cric^tSbarfeit in rein tDcItlid)C ®ad)en bamalS empfunben hjurbe, jetgt auc^

eine 5lbmad)ung, bie furj borf)er, 1445, auf einem .'perrcntagc jtrif^en Prälaten

unb ^iitterfd^aft berciubart iDorbcn mar, baß nämlic'^ ben ^atrimoniaIgerid)ten

ber 5Ritterfd)aft ha§ dicdjt bcr crften ^nftanj für iljre ®crid)t§cingc|effenen

gclpal^rt bleiben unb ba§> geiftlid^e ©erid^t erft bann folle eingreifen bürfen, menn
innerl)alb fec^g 3[öod)en bie Partei, tr)eld)c ha^ Öicrid^t angerufen, fein Jted^t l^abc

erlangen fönnen. 2^ag galt bamalS fd)on al§ eine bcbeutcnbc (£rrungenfd)aft bcr

mcltlidjen ®erid^t§barfcit, bie bon ber gciftlid)cn gonj äurüctgcbrängt morben mar.

Unb mie bicfe ^eftimmung für bie ^^atrimoniaIgcrid)te, fo l)attc jene§ päpftUd)e

^ribileg bon 1447 für bie furfürftlid)en (^erid)tc eine cpod^emadicnbc 33ebeutung.

^n bejug auf bie geiftlid^e®crid)t§barfcit fclbft aber, in il)ren gcfe^lid)cn®ren5cn,

mürbe bcftimmt, ha^, fomeit auSmärtigc 'iMfd^öfc an bcren 2lu§übung beteiligt

maren, bic märfifd^cn Untertanen bod) nid)t bor bcren Ökrid^tc außerl)alb bcv

ßanbcSgren^en jitiert merbcn bürften: fo mußte bcr '-I^ifdjof bon .*palberftabt einen

befonberen Ä'ommiffariuä in 6tcnbal l)altcn jur 5lu§übung ber gciftlid)cn ^uri§=

biftion in bcr 2lltmarf, bie ju feiner ^^iij^cfc gcljörte. Gbcnfo mürben bic ®om=
ftiftcr bem Ginfluß auSmärtiger gciftlid^cr Oberen entzogen. 2)ic ®oml)crrn*

ftellcn unb fonftigc ©tiftSpfrünben mürben in berfd}icbcnartigcn i^"^^"!*^'^ ^^^

SSerfügung hc§ Sanbeö^errn übcriaffen. CSr burfte aud) bcfonbcre meltlid)c ^4>cr'

fönen ben ^^rö^jften ber ^^i-'^nentlöflcr bciorbnen, um über bcren 5Bcrmögcn unb

beffen ^^ermenbung eine lanbc§()crrlid)c 5luffid)t ju fül^ren; and) mürbe if)m bie

33erfügung über ben ju ^eften unb QJJaljljcitcn bcftimmt gcmcfenen 2;eil ber

Ginfünfte ber 5lalanb§brübcrfd}aftcn übcriaffen, natürlid) jum ^h^^tfc bcr SluS»

Übung bon Sßo^Itätigfcit, mie fie ber 53cftimmung bicfer frommen Stiftungen

entfprad^. ^m 3»fQ"ii"cnl)ang mit bcr fpcjififd) märfifd)en Färbung bcr ^irdjen*

politif ftaub and), ha^ ^ricbvid) ba§ fogenannte „2Bunbcrblut" j^u ^il§nadf,

beffen ^^farrfird)c mit itjrcn blutfd)mi^eubcn .^'»ofticn ju einer bcrüljmtcn 2BaIl='

fa()rtöftätte gemorben mar, gegen bie ®inmifd)ung bc§ (SrjbifdiofS bon ^DJagbe*

burü in ©c^u^ nal}m unb ^ugunflen bcr äl^nllfabrcr fogar einen bcfonborcit
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pä|?[tlid)en Stblafe Qusiüirfte. %a'^t man ta§ alkß jujammcu, \o fann man fagen:

ber ^urfürft errtjarb buxd) btefe ^riOtlegieu bie tx)efent(id)[ten 33efugnifie bet

6igl)er bom ^Qp[t ausgeübten ober beanfpruc^ten 5^trd)ent)ü^eit in feinem Sanbc

famt einer Ipeitge^enbcn SSerfügung über bie ßinfünfte fird)Ii(i)cr 8tiftungen;

er iüar mit (Erfolg beftrebt, fein SXerritorinm fird^enpolitifd) ju einer annä^ernben

©in^eit 5ufammen= unb nad) au^en ab^ufd^Iie^en. ßä mürbe ju meit gel)en,

menn man bel^aupten moHte, ha'^ bamit bereite bie Stnfänge einer branben*

burgifd)en Sanbe§fird)e fd)on in fatt)oIifd)er ^dt t)orf)anbcn gemefen mären; aber

eine ©rnnblage mar aüerbingä gefc^affen, auf ber fpäter eine foId)e Sanbe§!ird)e

erbaut iDerben fonnte.

§atte T^riebrid) fo bie pribilegierten ©tänbe be§ Sanbe§, 3flitterfd)aft, ©täbtc,

Ö5eiftlid}feit, in eine me^r ober minber enge Slb^ängigfeit öon fic^ gebrad}t unb

bamit ben territorialen ©taatöberbanb nac^ langer 2(ufIocferung erft mieber

befeftigt ober eigcntlid) auf§ neue begrünbet, fo mar er anbercrfeitä aud)

bemül}t, bie ^flid)tcn ber Ianbegfürftlid)en Cbrigfeit namentlid) burd) bie

^erfteüung bon 'd\cd)t unb @erid)t in I)öi)erem SO^afee, al§ e§ biSl^er gefc^e^en

mar, äu erfüHen. Unter feiner 9^egierung Ijören Inir jum erftenmal mieber

bon einem ^ammergeridit, ot)ne ha^ freilid) biel me^r ai§> ber blo^e 3^ame

babon überliefert luäre. SBir bürfen aber bermnten, ha^ e§ ä^nlid} mie am
§Dfe be§ ^aiferä au§ ben Diäten jufammengefe^t mar, bie ben ^urfürften

beftänbig umgoben, unb ha^ e§ in bcm neuerbauten ©(^(offe ju (£ölln an

ber Spree getialten Inorben ift. S3on bem §ofgeric^t, bei bem nad) tnie bor

bie 53afar{en baä Urteil fanben, ift c§ jej^t ju unterfd)eiben. ®iefcg §ofgerid)t

ift offenbar ha§^ alte 33erliner Siftri!t§f)ofgerid)t über bie 2)iittelm.arf, ba§, in bem

frül}eren D^tatl^aufe ber 2)oppelftabt 33erlin=(£ölln auf ber Sangen 33rürfe (f)eut

^urfürftenbrüde) ^mifc^en ben beiben ©täbten gel)alten mürbe. 3" ^^^ •3^^*/ ^^
bie Slltmar! nod) in ben öänben be§ jüngeren 5?ruber§ mar imb bie ^errfd)aft

^-ricbrid^ä II. fid) im mefentlid)cn auf bie 3}cittclmarf befdjränfte, mürbe bicfe§

§ofgerid)t auf eine Ieid)t begreiflid^e SBeife alg ha^ „oberfte" angcfGl)en unb

begeidinet, ober aud) alö „baä ^ofgerid^t" fd}Icc^tf)in. 5)a§ Organ ber oberften,

perfönlid)en ©crid)t§barfeit beö ^urfürften ift e§ aber nic^t met)r gemefen.

i^riebric^ I}at e§ 1450 bem Siitter ^aul bon ÄunerSborf ju Se^en gegeben, unb

biefen finben mir in ber ^olgegeit bielfad) al§ §ofrid)ter in Urtunben bejeugt.

S)a§ alte 9fieid)§t)ofgeric^t ift ja eben bamal§ eingegangen, unb auc^ bü^

märfifc^e l^at mit bem Einbringen beä römifdjen 91ed)t§ bie alte ©runblage

feiner 2Bir!famfeit berloren. ^mmer^in l^at eS fid^ noc^ etiüa l^unbert ^atjre

lang get)alten.

Ser ©djmerpunft ber SSermaltung, auc^ ber finanziellen, lag bamal§ nod^

in ber furfürftitdjen ^an^Iei. 2luf eine 55eräuberung it}rc§ ^Betriebes beutet cS,

ba^ 1444 ber erfte meltlid)e banaler erfc^eint, in ber ^^erfon be§ laufi^ifd^en ßbten

^cinj bon Äradjt. Slu§ bem ^a^re 1450 ftammen bie erften ©d^o^rcgifter, bie

un§ erl^alten finb. ©onft mar bie finanjiellc 5?ermaltung in ber 5Xiarf aber nod)

fel^r nnentmidelt; bie 33eamten Sribred)t§ fanben, baß bie märfifc^en ©djreiber

bon 9icc^nung§fad)en nid)tg berftänben, imb Sübrcd^t felbft I)at bon feinem ©ruber

geurtcilt, ba^ er nid)t riauS^ul^alten bcrftc^e unb feinen SImtIcuten mcljr äu=

fommen laffe al§ er felbft ju erl)cben l^abe. griebric^ (ptte offenbar in ^nuanä=

fad^en eine breitere SMtur uub nic^ bie bered^nenbe ©c^arfe fcineg fränfifd^en
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23ruber§. Sßenn aber feine 9kgtcnmg mit einer nid)t nnbebentcnben ©d^nlbenlafl

abgefd^Iofjcn Ijat, \o lag bic Urjadie bafür in ben großen Soften, bie feine anä-

fttärtige ^olitif, fo lDO^IbebacI)t fie tüar, unb fo fe[)r fie fid) anf ba§ 9lotlüenbige

befd;ränfte, mit fid) brod)te, nnb in ber Xatfad)e, i>a'^ 5IIbred)t e§ immer abgelctjnt

l^at, Qu§ feinen reidjeren SDIitteln für biefe 3^^'^''^ beijutragen.

5)er ©runbgebanfe biefer ganzen anStüärtigen ^^olitif inar ta§ 33eftreben,

möglid^ft biel öon bem mieberjugeiDinnen, lx>a§ einft jur 5^urmar! 33ranbenbnrg

gef)ört f)atte. 6§ ift bejeidjnenb für bie 5(rt i^riebrid}^ II., t)a'i^ er fid) baju auf

bem Ütürnberger 3f^eid)§tage 1444 ein fi)rmlid)e§ ^RebinbifationSmanbat be§

Älaiferä auSgemirft l^atte, in bem anbefoljlen mar, ba'i^ afle§ (gntfrcmbete ber

ÜJiarf jurüdgegcben h)erben folle. 5tm erften gelang eine 2lu§einanbcrfe^ung mit

9J?ecfIenburg. 'iRaä) ämcijäl)rigem ^rieg !am e§, fd)on 1442, in SBittftod ju einer

S3ereinborung, tuonad^ — abgefel^en bon einer fleinen ©ren5berid)tigung —
gegen ben 5Ser3id)t auf ta^ einft unter branbenburgifd^e 2ef)n§^ol^eit getretene

©ebiet ber Ferren Don 3BerIe ein Grbbertrag gefd^Ioffen iüurbe, auf ©rnnb beffen

ba§ ^au§ 35ranbenburg nad^ 6rlüfd}en ber männlid)en ßinicn ber mcdlen»

burgifd)en §er5og§t)äufer il)nen im S3efi^ be§ 2anbe§ folgen follte. (©er S3ertrag

befielt nod^ l^eute.) 2)urd) einen S3ertrag mit bem ßräbifc^of bon 2)Jagbeburg

bon 1449 mürben enbgültig bie Sef)n§anfprüd)e be^ ©rjftiftS auf branben=

burgifdjeS ©ebiet befeitigt; jugleid) mürbe eine ©renjrcgniierung borgenommen,

burd) meld)c ^erid)om unb anbere ftreitige Orte bem ©rjftift überlaffen Iriurben,

tüogegen biefeä bie branbenburgifd^e §oI)eit über bie ftolbergfc^e ©raffdjaft

Sßernigerobe anerfannte.

^m ^al)xt 1448 lie^ fic^ f^riebrid^ bon ber ^^amilie ^olen^ bie 5^ieber*

läufig übertragen, bic biefe 1422 al§ eine ßaiibbogtci bon ^önig ©igmunb
pfanbmeife unter 53orbcI)aIt ber SBiebcreinlöfung ermorben l^atte. S)ie ©täube

ber Diieberlaufi^ leifteten and) bie .^ulbigung, aber ber 5_^efitj be§ £anbc§ lie^

fid) gegenüber ben 2Infprüd)en be§ 53ö;^meufünig§ ©eorg ^^obiebrab uid^t ouf

bie Sauer l^alten. ^u bem 5>ertrag ju ©üben, 5. ^uni 1462, mu^te il)m

i^riebric^ bie Dciebcrlnufi^ überlaffen; er bel;ielt aber — al§ bö^mifd)e§ Selben —
bie fd)on 1445 burd^ ^auf ermorbenen §errfd)aftcn 5lottbu§ unb ^eil^, bie al§

©nflaben in ber 9cieberlaufi^ lagen, f«int bem an bie 9JHtteImarf fid) an»

fd)Iie^enben 2a\\i)c Xeupi^ (mit SBufterl^anfen) unb einigen anberen 23efi^ungen;

baju fam bie S(nmartfd)aft auf bie ebenfalls unter böl)mifd)er ^ot}eit ftet)enben

^errfc^aftcn ^eeäfom unb ©torfom, bie allerbingS erft ein ^aljrl^unbcrt f^^äter,

unter ^o^ann ©eorg (1575), enbgültig in branbenburgifd}en 33efi^ gelangt finb.

2;ie ^errfd)aft eines tfd)cd)ifd)=i^uffitifd}en ^önig§ in S3öl)men, bie "öa^

fianb au§: ber bigl)erigen S3erbinbung mit bem ."paufe ^^abSburg löfte unb et)r-

gei^ige 5lH§bcI)nung§beftrebungcn mit fid) brad)te, bcbcutetc feit 1458 eine

mefcntlid)e ßrfd^mernng ber Sage für bie ^oütif ber I)o()en5onerufd)en 93rüber;

eine Grbbereiuigung 3lüifd)en SSranbenburg, C'cffcu unb Sac^fen, bie 1457

gefd^Ioffen morben ift, mar borneI)mIid) beftimmt, ber böl)mifd)en 9J?ad)t ein

©egengcmid^t ju fd)affen; aber mcber bie branbenburgifd)en nod) bie fränfifd)en

^ntereffen fonnten fid) burd)fe^en, mo fie mit S3ö[)men in itonflift gerieten, unb

e§ blieb fd)Iie^Iid) ben [)o!)en5onernfd)cn 3.Hniberu nid)tg übrig, alö fid^ mit

föeorg ^obicbrab ju berbinbcn unb an biefcm ^J3üubni5 feftjuljaltcn, felbft al§

er mit ^a|3ft unb Äaifcr in 3^^^!^ geriet.
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5)er bebcutenbi'te ©rfolg bcr 9^et>tnbtfation§püIttif ^'riebncf)§ )x>ax bie

2Bteberertt)eibuug ber 9ieumar!, bie \d)on ganj in beu 3Se[i^ beä CrbenS über»

gegangen iüar unb jtneifeUoS 1466 mit 2Bc[tpreufeen äugletc^ eine S3cute ^olenS

geinorbcn lüäre, inenn fie bamal§ nod^ bcm Crben gel)ört I)ätte. ^n bcr ^ot

be^ leisten 5Iricgcä mit ^o(cu lic^ fid) bcr .'pod)mci[ter Sublrig t)on (SrIid)§I)QU]cn

1455 baju l)cxhd, boS Sanb gegen eine ^ii^^Iii^Ö i^Lm 40 000 ©ulben auf Sä^icber*

fauf an ben branbcnburgifd)cn ^lurfürften ju bcräu^crn. ^^ricbrid) Ijat feinen

^Jiad)foIgcrn ans §^^'3 Ö^Icgt, bafür ju forgcn, „ha'^ fold) Sanb, bie Sicumarf, bei

beutfd;en Sanben unb bcm nvärbigen ^urfürftentum bcr 9Jiarf ju 33ranbcnburg,

bcr cä bei 5{ufcluing bcr 5lur cinücilcibt ift, bleibe unb nid)t jn unbentfd} ©cjunge

gcbrad)t tücrbc". @r ^atte haä 53etDu^tfein, bicfeä ®tüd beutfd)en Sanbc^ ben

(Griffen ber^olcn cntriffcn 5U Ijabcn unb csi aiid) lr)eiterl)in babor lauten ju muffen.

©in ä^nlid)er nationaler Unterton begleitet bie fd}lDerfte feiner an§'

tüärtigcn llntcrncl^nnnigen, ben 53erfud) jur ©rlücrbung bon Sommern. ^\\'

gicid) ift c§ bie ©cmiunung ber 8eefüftc, bie er babei in§ 5Iugc gefaxt I)atte.

Sr meinte, burd) bie ^Bereinigung mit ^^ommern ioiirbc 33ranbcnburg bie bor*

nialtenbe 93iad)t in 9cicbcrbeutfd}(anb tucrbcn. ^n beftönbigen ©renjfricgcn

l;atte er junädift bie Sommern auä hzn 8täbten unb ©d)Iöffern ber Urfcrmarf

5u bertreiben gefud)t, in bencn fic nod) bon ber Qdt feinet 53ater§ l^cr fa|cn. ©r
f)atte ©tol^e, ©reiffenberg, 3^^^)'^*!^ eingenommen; aber ^afetüal! unb !IorgeIoiü,

bie ben 3"9ört9 ä""^ §tiff bel)crrfd)ten, Icaren in ben §änben ber ^^ommcrn
geblieben. Xa ftarb 1464 bcr ©tettiner ^ergog Otto III., bcr le^te männlici}c

8proJ3 biefer Sinie beä ©reifent)aufeg, unb ^^riebrid) beanfpruci)te nun auf

©runb bG§ (?rbbcrtrage§ bie DKidjfoIge. ©r I)atte and-) bereits eine Partei im
Sanbe, bie bafür eintrat. 2(u§ 2l>omag Älau^ob:)^ ^ommerfdjer (S()ronif ift bie

©jene bcfaunt, n>ie beim 2:cgräbnig be§ ^erjogg ber ©tcttincr 33ürgcrmciftcr

bon öilinbcn ^clm unb Sd)i(b mit in ben ©arg mirft, iDie e§ bei auSgcftorbcucn

(>3efc^leci^tcrn übltd) mar, mit ben SBorten: Sa liegt unfcrc §crrfd)aft bon ©tetiin!

Unb mic bann ein föcgner ber branbcnburgifd)cn Partei, ber S-Jittcr bon (?id;fiebt,

bie SBaffen miebcr aii^^ ber ©ruft (jcrauf[)üit unb babei hiVj Srbred;t bcr 33}oIga[icr

Sinie berfünbet. (£g mag eine Segenbe fein, aber fic bringt ben föegcnfa^ beu

'2(nfprüd}e unb bcr ^^artcien 5U anfd)aulid;cm 2(u§brucf. Sie SBoIgaficr beriefen

fid^ auf ha§ eben bamalä bei bcr Ülcjc^tion bcr fremben 3^ed)te mitciubringen.be

langobarbtfd)e l'c^nred)t, ha^ bie „gcfamte ^anb" überafl boraugfc^t unb ein

2ef)en erft für eröffnet erflärt, mcnn ber leiste männlid}c 9Jüd}iommc bc§ crftcn

(Srirerberg gcftorben ift, Scr ilaifer mad;tc bcm 33ranbcnburgcr ©d)loierigfeiten.

@r bcriangtc für bie 33c{e[}nung§urfunbe eine ungcmi3f)nlid} große ©uninic,

37 000 (Sulben. ^riebrid) mar nidjt gemiUt, biefen tatfüd)Iid) bod) jiemlid) inert*

iofcn %tt fo teuer ju erfanfen. 6r fud)te juerft burd) i?erl)anblungert mit ben

^^olgofter ^erjögen 1406 bie 5Incrfennung bcr 2cI)n§f)crrUd)fcit 33ranbenburgä

unb einen (grbbcrtrag mit biefer Sinie gu erreid)en. 2(ber ba biefe S3crl;anb*

(ungen nic^t jum ^icl füfirtcn unb bcr oiaifcr, rtieil bie Ijo^cujoKcrnfdjcn

35rübcr i^re SSerbinbung mit bem 33i3I)menfi3nig ©eorg ^obicbrab nid;t auf*

geben mollten, fic^ fc^Iie{3lid) auf bie ©eite ^ommernS ftellte, bo entfd)Io^ fid)

griebri^, bie Gntfdjcibung bcr SBaffen anjurufen, obmoljl er bon feinem '43rubct

5Ubreri)t bie erbetene finaujielfe Unterftüi^ung (20 000 ©ulben) nid)t crkugen
fonnte. 1468 jog er über ^afemalf bor ©tettin, fonnte e» aber nid)t einnel^mcn.
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14G9 belagerte er bcrgcblid^ Ücfcnnünbe, ha^ ben 3it9ö"9 i^^^ unteren Ober

bcf)errfd)t. ßr mu^tc fctjIiefeUcl) einen SBaffenftillftanb jd)Ite^en, ben ber Honig

bon ^^olen berniittelte. ©in 3;eil be§ ^erjogtnniS Stettin blieb in feinen

S^anben: u. n. bie Stäbte ©111-5 unb Sii)niebt, bie ©c^Iöffer 33ierraben unb Söcfni^j.

5lber er tüax Ixanl unb füllte nid)t nic(;r bie Straft, ba§: S3egonnene ju boHenben.

Slufeerbem tüax er burc^ ben Job jeine§ einzigen 8ot)ne§ 1467 ber Hoffnungen

für feinen eigenen Stamm beraubt. ;^m ^a'^re 1470 fc^Io^ er mit feinem

iH'ubcr Sübrcrijt ein Slbfommen, nionad) er biefcm bie ^Regierung in ber 3Jcarf

überlief gegen ein ^at)re§gel)alt üon 6000 ©ulben unb bie Einräumung ber

^^laffenbnrg, lüol^in er firf) jurürf'jog, um ben S^^eft feiner ^age in ^^rieben 3U

üerleben. Seine ©ematjlin, bie ^^^rinjcffin Hatfiarina lum Sad)fen, mit ber er

feit 1441 in einer, Ipie e§ fd^eint, nid}t feljr glücflid^en S(}e lebte, blieb in

S3ranbenburg äurüdf. 2tm 10. ^^^^bruar 1471 ift er in ^raufen geftorben. §(ud)

er l^at hü§ begonnene 2ßerf nod; nid)t bollenben tonnen; aber man tnirb bod)

fagen bürfen, t)a'^ bie territoriale Honfolibierung ber SDlaxt in'anbcnburg, iijr

Stnöbou 5u einem ftaatät)n(id)cn ©ebilbe borne()mIid) fein 2Berf ge^üefen ift.

TOrcd)t ^Tc^iücö.

S)er um ein ^ai)x jüngere 5nbred;t, ber nun and) in ber ^iar! ^Branben»

bürg bie ^^^Ö^^^ ^^^ 9iegierung ergriff, I)atte fid) inginifdjeu in i^^'^^^^*^« unb im
9^eid) fc^on einen bebeutenben 9tamen gemadjt. ®r Wax bon h^n S3rübcrn

meitaug ber am glän^enbften begabte: eine Hraftnatur, ftrol^^enb bon 2eben§Iuft

unb Satenbrang, überall ber erfte bei S^urnier unb Xanj Inie im 3iat unb im
^elbe; eine l}ol)e, fd^öne, mäunlidje @rfd)einung, ein Siebling ber grauen, mit

benen er gern 5ur Hnrjnieil fd)äferte; befannt im S^kid) al§ ein 9}leifter georb-

neter ^eerfaljrt; immer boran in Sturm unb Streit, am gan3en Ä'örper mit

S'Jarben bebecft; jngleid) ein glänjenber, fd}lagfertigcr 9^ebner unb fd)lauer

5)i)jlomat, ben bie §umaniften ebenfo mit lllt)ffe§ mic mit 2td}ille§ berglidjen

unb ben man and) iüol)l ben vulpes Gennaniae (ben beutfdjen ^nid)§) nannte;

babci aber im|.nilfib unb gelnaltfam, bon berber Urf|jrünglid)feit unb burd)

beifeenben Spott oft unbebad)t berlcl^enb, Ijerrifc^ unb ungeflüm, ein abgefagter

i^einb bor allem be§ ftäbtifd)cu 33ürgertnm§, burd}brungen bon bem Hod)gefül;l

fürftlid)er §errlid)feit, ftolj barauf, einer ber erften im S^^eid) imd) bem itaifer

ju fein. Gr liebte julreileu „iuie ^lönig 5Irtuö" §of ju lallten unb ^at bei

mand)en Gelegenheiten einen ^runf entfaltet, ben man — lr)ol)l nid)t ol)ne

einige Übertreibung — mit bem (Slans bc§ burgunbifdjen §ofe§ berglid); unb

bod^ luar er im (^runbe fel)r fparfam unb l)ou5[jälterifd), ein fd^arfer 3\ec^en-

meifter, ber feinen ^Beamten genau auf bie ^^ingcr fa^ unb !cinen (Bulben

umfonft ausgab, ^er Hrieg unb bie grof^en 5lVltl)änbel iparen fein ©lement,

in bem er fid}, bem 3uge feiner ^JJatur folgeub, beflänbig uml;ertummelte, überall

eine gliinjenbe (Jrfd)ctnung, Iroljl bie glän5eubfte unter ben äeitgcuöjfifdjen

beutfd}en dürften, aber uirgenb eigeut(id) ber 9Jiei[ler ber Sage unb ber be-

l)errfd;enbe SJüttelpuntt ber (Srcigniffc. ^n ber 9Jtarf erjogen, fam er 15jäl)rig

1430 an ben .*pof Honig SigmunbS ju ^^rcf5burg al§ Gbclfnabe ber Königin

5.^arbara, 50g bann mit feinem ^-I^ater 1431 in hm .*puffitenfrieg, ber bei Za\[§

fo lläg(id) enbete, nal)m an ^teid^ätagen unb and) an ber HöuigSlualjl bon 1438

teil, l}alf bem Honig $llbre(j^t 3?bl)men geluinnen gegen ^uffiten unb ^olen



unb hjurbe bon i^rrt gum §au^3tmann in <Sd)Ie[ien ernannt (1439). 3n§ 3In*

I)ünger ^'öntg ^ricbvtd)§ III. geriet er bann 1444 mit bcn jd)tr)ci3crijc{)en Sib^

genofjen in ©treit; gegen bie jügellojen Sdjaren ber franjijfifdjen „SlrmagnacS",

bk man bcn ©djlpeijern auf ben §al§ ge^e^t I)attc, mußte bann bon yid&ß
Inegen eine §eerfa^rt jnm @d)ut^e (2üblr»e[tbeut[d)tanby angeorbnet iDerben, an

ber auc^ trieber 5nbred)t teilgenommen f)at. S3on feinem 9iibalität§öerl)ältni§

ju SBür^burg unb ben anbcrn fränfifd)en 93ifc^öfen, bon feinen ^äm|)fcn mit

ber Df^eid^gftabt 9^ürnbcrg, mit ben 2öittelgbad)ern in 33ai)ern unb ber ^^fal^

iDirb glcid) nod^ bie ^che fein; I)ier f)anbelte e§ fic^ um bie frän!ifd)cn ^territorial*

intcreffcn, bie be5ei(^nenbertt)eife immer fofort mit af^cid^Sangelegenljeiten fid)

berquidten. «Seit 1455 ftonb 2tlbred)t gerabejn im S^ienft be§ Haiferg a(§ 5Rat

unb §ofmeifter mit einem ^o^rgeI)aIt bon 5000 (Bulben, ^n biefer (£igenfd)aft

iDor er al^balb bei ben ^äm^fen in Ungarn beteiligt unb iriciterl)in bann al§

33ertretcr ber faiferlid)en ^ntereffen im ^eid) tätig. 9lau!e I^at mof)l gemeint,

biefer 5td)iüe§ fei feinem Stgamenmon nur all^u getreu gelüefen; unb in ber

Sat liebte e§ 5(Ibred)t, bie augcflammte ^önigStreue feineS ^aufeS jn betonen

unb f)at fic and) ben 9^ad)foIgern al§ ein t)ei(ige§ S3ermäc^tni§ anempfohlen.

Slber gan5 felbftloS mar bicfe C^altnug feineStnegg; fie inurjelte in ber eigen*

tümlid)en (Stellung, bie bie 23urggrafen bon Sftürnberg aU ^-ürftcn in i^ranfen

l^atten unb bie fie auf ben 2lnfd;Iuf^ an ben ^aifer im allgemeinen l)intt)ieg;

tbo bie ^ntereffen auöcinanbergingen, ha l)at bie ^öniggtreue l^ier fo menig

lr)ie bei anberen dürften bc§ 9^cid)c§ ©tid) gcl)alten, h)enn fie and; immer ber

©runbton ber jotternfd^en ^olitif blieb.

Sie fränfifd)en 33efi|ungen ber 33urggrafen bon 5iürnbcrg bilbeten, Inie

tt)ir tüiffen, !ein eigcntlidjeg gefd)loffeneS 2;erritorium. Tie 33i§tümer SBürs*

Burg, 33amberg, Gid}ftäbt, t)a§ Saubgebiet ber ^ieidjSftabt 3^ürnberg burd)=

fdinitten e§ unb lagen biclfad) im ©emenge mit ben l)ol)en5ollcrnfc^en Sanben;

ebenfo ha^ ©ebict ber bal}crifd)en §^^^^51^0^^ bcren mad^fenbe yjcad^t nad) ber 33ei==

legung ber ^^amilien^iDiftigfeiten überl)aupt auf bie jollernfdje ©tellung in

i^ranfen brüdte. S)er ^er^og Subluig bon 35al)ern fpottete iüol^l über ba§

©ebiet ber ^fl^ern, bei bem man nid)t miffe, iüo Einfang, 9Jcittel unb (Snbe fei.

5)a§ ^iel ber ^oliti! 2llbrcd)tg inar nun offenbar, ben 2:erritorialbefi^ feineS

|>aufe§ in ^raufen ju erlueitern, abjurnnben unb gu befeftigen. ^l)m fd)hiebte

ber ©ebanfe bor, ben Xitel „^erjog in ^^raufcn", ben ber 33ifd)of bon Bamberg

fül)rte, für fid) in 9lnfprud) jn nel)men unb il)m eine äl)nlid)c 33cbeutung ju

geben, Irie fie ber Sitel ber benad)barten C^'^^'S'^ge bon 93at)crn l)atte. «Sein alter

greunb unb ©önner ^^a|3ft ^iu§ II., einft al§ ©nea ®l}lbio ^iccolomini

®cl)cimfd)reiber ftouig griebrid)§, l)at il)n auf einer 3iif<i^iitt^^^^^ii"tt i" SD^antua

1455 mit biefem 3:itel begrüßt. ß§ ift berfelbe 9}iann, bem er feinen Ijiftorifc^en

S3einamen „5td)illeä" berbanft. Slber mit bem ^ranfeuljerjog bJoEte e§ nid^t

glüden. ^ßon ben Unternel)mungen 5ribred)t§, bie an biefem 3^^^ orientiert

Iraren, ift eine immer unglüdlid}cr ausgelaufen alö bie anbere. SSerl)ältni§*

mö^ig am bcften gelang e§ ilim mit ber erften, bei ber ha^ SBürjburgcr <Stift im

9Jiittclpunft ftanb. ®er 33ifd)of ©igmunb, ber nod) bor 211bred)t§ 9^egierung§*

antritt gcmät)lt morbcn Inar, gcl)örte bem SBettiner §aufe an, unb feine 23rüber,

bie fäd)fl feilen §er5Öge, fud^ten il)n bermittels eincS 9^egentfd)aft§rat§, ber mit

fäc^fifc^en Späten befei^t \mx, in ilirem §au§intereffc ju leiten. ^a§ fülirte ju
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3^uift!gtcttcn, uiib 5(I6rcd)t ergriff bic ©elcgcnljeit, gegen biefe bcii fräufifdjen Wk
ben brQubenburgifdjeu ^ntercffen gefäf)rlid)e 9Jcüd}terrDciterung bc§ fQd}[ijd)eu

^Qufcä eiu,3ufd)retten, inbem er ben 33tfd;of Sigmunb in einer (5cl)bc mit feinen

S8rübern fräftig nnterftü^te (1440—41). ^in noHcr Srfülg luar il)m babei nid)t

befdiieben, loeil bie @innal)ine bcr ©tobt Cd)fcnfnrt, anf bie e§ anfcint, nid}t

gelang; iinmerl)in ober fe^te er e§ bnrd), bQf5 bie fäd)fifd)cn 3uite aii§ bcm 5)iate

bcä SSi|d)ofä bon Sßürgbnrg entfernt iünrben, nnb ha^ er eine ©elbcntfdjöbigniig

Don 20 000 ©niben unb qI§ ^fanb bafiir folüie fiir anbere 8d}nlben beä ©tiftö

bie ©tabt ^il^^ingen erhielt, bie bie militärifdje 8te[(nng ber ^of^^'^" Ö^gcn

2Sür5bnrg fef)r lucfentlid) bcrbcfferte. Taljiw frcilid; l)at ?(Ibrcd}t cö niemaliS

bringen fönnen, t>a'^ 333ür5bnrg nnb bie anbern ber äoüernidjen 2:crritoriaI=^

bilbnng fo nnbcquemcn Stifter, 33aniberg nnb öid)ftätt, mit jüngeven 8i3()ucn

iljreä .'pQufeS bcfe^t hjorben n^ären; fie blieben ein ^^^fa()l im i^-leifd)e ber

fränfifd^en gürftcntümer, nnb bie ©treitigfeiten in i()n.en luegen 2öilbbaun,

©eric^t nnb ©eleit nQf)men fein Snbc.

©in noc^ nnbeqnemerer 9^Qd)bar iüar bie 3\cid)3ftabt S^türnberg, bie fid)

bereits jn einem anfci)nlid)en ©tnbtftaat anggctueitet l^atte nnb mit t()ren

500 Dörfern, ©d^Iöffern nnb fleinen ©tobten faft fd)on ein fom^jafteS Xerri*

torinm bilbcte, \>a§ fid) 5n)ifd}en bic beiben §^ifien be§ äoHernfdjen 58cfi^eö

fd)üb; bü§ nnrnbergifd)e ^flegamt £ied}tenün bilbetc an^erbem eine ©nflabe

im anSbad/t]d)en föebiet ber 3'^f^i^^J^- •^"^^cr gab e§ immerfort ©treitigfeiten,

bie an§ ber 9catur bcr bon bcibcn ©citcn I)er in 5(nfprnd) genommenen iiber--

grcifcnben 9^ed)te mit 9cötlrcnbigfeit cntfprangcn. Sllbrcd^t bcl)anptcte, ha^ t!^m

nnb feinem §anfe bie fürftlidje €brigfcit and) über t)n\ Sanbbefitj ber 9lürn*

berger ^nftel^e unb ha^ bercn @erid)tyf)oI)eit fid) anf ha§: ftäbtifd)e 2Beid)bilb

befd)ränfe. S^ogegen nal)men bie Diürnbergcr bie 5Iu§übnng obrigfettIid)er

^Icdjtc and) au^cr^olb il)rer DJiaucrn in Stnfprud) nnb ebenfo ben (^enu| bon

Siegalien, bic 2{Ibred)t fiir ein 3"^cl)i3r feiner fürftlid)cn ^o'^eit I)ielt. über

ein 23ergnjer!§nnternc{)men, an bcm fic^ ^^ürnberg beteiligte, ift 1448 ber ©treit

3nm ?Inöbrud) gcfommen. (£r I)at ia()rclang gcbouert nnb lüurbe im ©tit ber

bamaligen ^riegfüt)rnng au5gefüd)tcn, ttiobei e§ namentlid) borauf anfam,

©d)[öffcr ein3nne{)men nnb Dörfer aitöjnplünbcrn unb ju berbrenncn. 5nbred)t

fiegtc in mel)rGren Sreffcn nnb bcmäd)tigte fid) einer gan3en Stnjol)! bon nürn=

bcrgifdjcn ©d)(öffern; aber in bcm 'oan^Jtfampf, bei bem '^IBei^cr bon ^^idenreut

(11. 3JJärä 1450), blieben bie 9tnrubergcr ©ieger unb erbeuteten fein 3f\cnn=

fä()n(ein famt bem 33anner beö i()m bcrbiinbcten l^ai)crnI)cr3ogö. ^n ber 33am=

berger „3^id)tung", bie borauf ftattfanb, n)nrbe au§gemad)t, ba^ bic ©treit=

fragen ^nr fd}iebggerid)tlid)en ßntfd)eibung beS 5Iaifer§ geftellt tücrben follten;

aber e{)e nod) biefe erging, fam c§ nad) langen 33crl)anblungcn, unter Sßcr-

mittlung !öal)ern§, jn bcm ^crgleid) bon Sanff (1453), in bcm bie 9?iirnberger

5\Dar fid) jn einer ^c(b,5al)lung berftanben, im übrigen aber il)r ©ebiet unb if)re

$'ü()citörcd)te ungcfd)mälert bel)aupteten. ''äml) fpätcre 9^eibungen I)aben bieö

SJcfuItat nidjt mc()r bcrfdjobcn. 2)ie fläbtifd)e 9)cad)t I)at fid) auf biefem ©d)au*

plci^ öcr fürfllid)en als geluad)fcn erlüicfcn.

33alb nadi:) biefem SDiij^crfoIg berfud)te e§ 5nbred)t mit einem anbern

SJiittcI, ha^ bor adem barauf bcrcd)nct Inar, feine fürft(id)e ©tcllung in ^^ranfen

5u ftärfen. ©eine 9^äte i)atkn anä ber Urfunbe, bie ha^ 5oUernfd)e §au§ über
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ha§ faijerlid^e Sanbgcrid^t ju 9lürTtbcrg bcfa^, I)erau§gclc|cn, ha'^ c§ \\d) I}tcr

um ein @erid}t I}anble, ha^ nidjt nur an be§ ^otjerS ©tatt gehalten hjerbe,

fonbcrn and) juftnnbig über ollen ©ertcl}ten be§ 3Rcid)c§ fei, alfo eine 5trt bon

ober[tem 9ieid)§gcrid)t barftcKe. SBermittelS biefcr Shiäbe^nung bcr S?cfugni|fe

beö faiferlid)en Sanbgend)t§ iüoHte nun 2tlbred)t gegenüber aUen anbern ®e-

tUQlten in ^raufen unb ringsherum eine obrigfeitUc^c Autorität — im «Sinne

eines ^erjogS Don ^^n-anfen — in 2(nj)jrud) nel)men, bie nid)t o^ne politijdje

folgen bleiben lonntc. ©in faiferlidjeS ^sriüilegium bom 4. ©e^tcmber 1454

fonntc äu feinen ©unften aufgelegt n^erben; im ^al)re 1457 h)ic§ ber datier

olle, bie fid) burd) bie 2(nfprüd}e beS Stürnberger 2anbgcrid}t§ bejdjüjert fül)Iten,

an, i!^re ^Befd^loerben ber faiferlid^en 5ßermittlung anl)eintäu[tenen. deiner

bon ben S^ad^barn 2{Ibred}tS ^at f)eftiger biefe 5Iugbel)nung feineS fQi[erIid)en

£onbgeric^t§ mit 2öort unb Zat hctämp^t al§ ^crgog Subinig bon 33at)ern=

£anbSf)ut, ber bie barunter berborgene 5r6fid)t lüof)! erfannte. S3crgcblid) ^at

5nbred)t berfud^t, il^n für feine ^läne jn gen)innen, inbem er, im ^ai)xc 1458,

bem ^erfud) ber S3al)ern jur SSergelnaltigung ber 9leid)§ftabt SDonauUJÖrt^

SSorfd)ub leiftete; als er aber in ben SSer^anblungen mit ifjm lücgen beS Sanb=

geriditS tro^bem nidjt meiterfam, l}at er ein ^ai)i barauf (1459) !ein 23ebenfen

getragen, bei ilaifer unb S^^eid) nun gerabe umge!et)rt als 5(nrttalt ber 9^eid)Sftabt

gegen bie gehjaltfamen Übergriffe beS SSaljeruIjerjogS aufjutreten. 2)ie 3ßittelS=

bad)er trieben bamalS — fel^r im Öcgenfa^ ju ben bor^ergegangenen ^a^r=

jel^nten — eine einmütige ^auSpoIitü; auf ber ©eite beS ^erjogS Subiüig bon

£anbSl)ut ftanb and) ^erjog 2IIbrcd)t bon 9Jlünd)en unb ber ^fal^graf ^riebric^

ber ©iegreid)e, ber ja in ber Oberpfalj and) ein 9^ac^bar beS S3urggrafen ibar.

^m ^a^re 1460 !am eS mit biefen unb anbern f^ürftcn jum offenen £rieg

barüber, unb biefer nal}m für Sllbred^t eine ungünftige SBenbung. S;ic SSe-

bingnngen beS ©tiHftanbeS bon S^ott) (^uli 1460) tüoren fo bemütigenb, ha^

5IIbrcd)t fie nid)t felbft untcrfd^rieb, fonbern bieS feinem ©cljeimfdjreiber über»

lic^. (Sr iüar gäniUt, ben 5lricg bei ber näd)ften ®elegen!t)eit iricber ju erneuern;

aber feine Hoffnung auf bcffcrn Grfolg hjurbe getäufd^t. S^ie baljcrifdje Partei

inar in ber Übermad)t; and} ber Äönig bon 23öl)men, ©corg ^obicbrab, ftanb

auf bat)erifd)cr ©eite; er felbft I)atte in ber 4"'auptfad)e nur 2Bürtlemberg jum
SBunbeSgenoffen. 2tm 19. ^uli 1462 ift er in bcr ©d}Iod)t bei Giengen miter=

legen — gegen 17 dürften unb einen Äönig, inie er fpäter öfter mit 5^ad)brud

l^erborgef)üben !^at. ®r mu^te fic^ nun, 1463, ju bem enbgültigcn ^ragcr

^rieben bequemen, ben ber ^önig bon 33öf)men bermittcite unb in bem er jmar

feine ©d)Iöffer unb Sauber lüicbcrerl)ielt, aber ben Stnfprnd} auf bie 2tuSbeI}nung

bcr 93cfugniffe feines faifcrlidjen SanbgeridjtS gegenüber ben 2ßittelSbad)eru

unb tl)ren 5^erbünbetcn fallen laffen mu^te. 9Jcan mirb fagen büifen, ha'^

bamit überl)au:|?t bie ^läne jur 5IuSmeitung unb $Ibrunbung bcS fränfifdjen

2;erritoriaIbefi^eS gefd}citert finb, Idcuh aud) S{Ibrcd)t felbft in feiner unbcrtr)üft=

Iid)en ^offnungSfrenbigfeit unb Hnber^agtl^eit fie nod) feineSmegS ganj auf=

gegeben f)at. 5)er territoriale bt^naftifc^c (^egenfa^ gegen baS •'panS SöittclSbad)

mit feinem 2tnt)ang im dlcid) — lpittclSbad)ifd)e dürften fn^en banmlS aud)

ouf ben S3ifd)ofSftü()Ien bon ©trapurg, ^öln, 93lünfter, feit 1464 aud) bon

9JJagbeburg — ift eS borncf)mtid) gemefen, ber §IIbred)t auf ein guteS SSer=

^ältniS jum Haifer I;intüieS; mit iDfterreid;, SBürttemberg unb 23aben im 33unbe
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glaubte er aßein ben 2ötttcl§bad^ern ba§ ©egengeiüid^t l^alten gu lönnen. ®ie
äBittelsbai^er [tauben an ber Spi^e bcr retd;§[tänbtic^en C))po[ittün, 5IHn-cd}t

füllte [ic^ unb bc^cidjucte fid) gern alä2tnf)änger beg^aifcrä gegen bie bat)crijd)en

©egncr. „Siömii'd) 9vcid)" unb „^a^crlanb" trar bie Sofung ber beiben fcinb^

Itd^en Parteien in bev Bdjladjt bei ©iengen geh)efen.

5lber biefe faijertreue |)altung tourbc bann bod; irieber beeinträd)tigt burd)

politii'c^c S3ercc^nungcu, bie ebenfalls in ber territüria(für[tlid)en ©teUung in

t^ranfen luur^clten. ©eit ;^o^rcn luar ©eorg ^obiebrob, erft alä ©ubernator für

^önig 2abi!5lau§ ^o[tumug, ben ©oC;n ^önig 5tlbrcc^t§, bann (feit 1458) fcl&ft nl§

5tünig Hon 33ö^men, gclnifiermafeen alä ber ©d}iebäric^ter in allen §änbclu, an
benen Sllbrcd^t beteiligt Vnar, aufgetreten, ©eine 3:eilnal)me für bie 3Bittcläbad}er

irar bei bem legten ©treit au§fd)laggebenb gclrtefen. iut biefer aiiac^t mußten
bie ^ol^enjollcrn fid) berftäubigen, um ber lüittclsbac^ifdjen ^^artei nidjt botlenb§

5U unterliegen. Unb fo fe^en lüir feit 14G3 2llbred)t im S3ünbni§ mit bem
5?öl)men!önig, beffen ©o!^n bamalä mit einer feiner %'öd)tn berlobt tourbe.

2ln biefer ^^amilienberbinbung ^at ?nbred)t and) fcftgel)alten, al§ "öü^) 5ßerl)ältni§

beg '-Böl)menfi3uig§ ju ^aifer unb ^ap\t immer fd)lcc^ter tnurbe. (£r ift be§=

h)egen fogar in bie fird)lid)e ©jfommunifatiüu tjerfallen iüie ber 33öl)menfi3nig

felbft; unb fein 53erl)ältni!g jum 5!ai[er blieb ein fc^r fd)iefe§, bi§ bcr Üob ®eorg

^obiebrabg (1471) bie ^erbinbung löfte. Sic ßrfommunifation l)at iljni ba§

C^etuiffen nid)t befd^iuert, lüenn er and) unter ber §anb fic^ bemül^t ^at, burd^

SBermittlung feiner S3rüber bom S3anne gclöft ju tücrben, tnaS bann and) 1471

gelang. Sr lüu^te \vof)\ unb fprad) e§ and) an§, ha'Q man ju 9tom für ©elb

alles ^aben fönne; er ließ fid) in feinen ))olitifc^en ^ntcreffen burd) bie Äurie

fo tüenig ftören iDie burd) bie ^jrinsipielle Sol}alität gegenüber bem ^aifer, fo biel

®crt)id)t er and) im allgemeinen barauf legte, mit bicfen beiben großen Sluto*

ritäten ber G^riftenljeit in gutem 3Scrl)ältni§ gu ftcl^en.

£er Slntritt ber 9icgicrung in ber 50^ar! ftellte ben 5^urfürften 2llbred)t

nun 5unäd)ft bor bie 5lufgabe, ben pommcrfd)en ^ricg ju bcenbigcn. @r h)ar

imiuter für bie 33erftänbigung mit ^ommcrn gelüefcu; für bie 23ebeutung ber

pommerfc^en ^rage befaji er nid)t baöfclbe 53crftänbniä lüie feine Srüber;

außerbem mangelte eS il}m bamalä an SQtitteln für eine tneitere ^riegfül)rung.

(Sr fd)lo^ ba^er 1472 mit ben ^^ommern ben ^rieben ju ^ren5lau, in bom er

bie bon feinem S3rubcr eroberten ^)ommerfd)en ©tobte unb ©djlöffcr behielt unb

bie Slnerfennung ber braubcnburgifd)eu Sel^nä^ol^eit über bie ))ommerfd)en

^ürfteutümer nun aud) bon feiten bcr SBolgafter ßinie empfing. ®ann beeilte

er fid) (üRäx^ 1473), tuicbcr auf ben ©^aupla^ feiner frül}cren !Iätigteit 5urücf=

5ufe^ren. ©ein 53ert)ältni§ jum ^aifer iüar feit bem Xobe ©eorg ^obicbrabä

iüiebcr bcffer geioorbcn. ^m ^ai)xe 1474 fül^rte 2llbrcd}t alö i5^^lbl)auptmann

bcä ^iaiferä am 9cicberrl}cin jenen burd) politifd)e ©rüDägungen gcläl)mtcn 5lricg

gegen 5iarl ben ^ü^nen bon S5urgunb, bei bem eS bem 5Iaifer im ©runbe

menigcr barauf anfam, ^öln unb ha^ 9icid)^^gcbiet gu fd)ü^en unb ben Sln^

ma^uugcn bcs ii3urgunbcrl)cr5ogö, bcr fic^ als ein ©ouberän 5nnfd)en granfreid)

unb Seutfd)lanb aufgeflellt l)attc, entgegenzutreten, alg Uiclmc^r barauf, bie

§anb ber burgunbifd)en 6rbtod)tcr für feinen ©o^n ^üa^imilian ju gciuiuncn—
ein (Erfolg, bcr bann bcfanntlid) and) crrcid)t luorben ift. ^ür 2llbred)t l)atte

biefe iüieberangefnüpfte engere S3erbinbung mit bem ^aifer bie golge, ha^ \\d)



S)eT ©txcit um Sommern unb um ©logou. 97

ber ^ai\Qx in ber ^ommerfifjen %xaQ^ auf bte Seite S3ranbeTibvirg§ [teilte — toaä

fxeilid) für bte beborftef)enbcn^äni))fe eine tücnigiuirffameUnterftü^ung bebeutetc.

S)ie ^ommerfc^e ^^roge berflic{)t fic^ bei il)rem SBieberauftaud^en mit bem
©logauer ©rbfolgeftreit, bei bcm 2llbred)t aud) mit ber bamalg bcbeutenbften

SJJQd^t bc§ CftenS, bem Ungarnlönig Tlaü^\a§ Sorbinu§, bem ©o^n be§ be=

rühmten m.agi^arifc^en ®ubernatoi§ §unt)abi ^anoä, in eine gefät)rlid^e SSex*

tüicflnng geriet.

S)ie SSeranlaffung jum ©treit tvax ein reine§ §QU§intereffe. Hlbred^tS

2;ocf)ter SSarbara tuat 1473 mit bem alten ^iaften()er5og ^einrid) bon ©logau

unb troffen bermä^It iüorben, unb al§ biefer 1476 ftaxb, na^m Sllbredjt bie

f^ürftentümer für feine 2;od)ter in 5lnfprud^, h)ä!^renb ein ^taftifd^er SSetter be§

berftorbenen ^erjogä, §an§ bon ©ogan, feinerfeit§ @rban|prüd)e erf)ob unb

bie Sanbe auä) gleich in SSefi^ nabm. Um bie Slnf^rücbe feiner Xod)tcr bcffer

5u tüai)xzn, Dermäi^lte Sllbred^t fte bamalä an ben jagetlonifc^en ßonig 2ßlabi§lalti

bon ^^öl}men, ber mit 2Ratt^ia§ SorbinuS toegen ber bö^mifc^en 9^ebenlanber in

Streit lag, auf beffcn Seite aber aud) ber ^aifer unb ber C^^^äog bon 5Burgunb

ftanben. S)aburd) geriet ^Ibred^t in ©egenfa^ §u bem Ungarfönig, ber nun bie

2!ad)e be§ ^ergogS bon Sagan unterftü^te. ®a biefer tatfüd)Iid) bie ©rbfc^aft

in ^efi^ genommen l^atte unb bel)ielt, fo l^at übrigen^ ^lönig SBIabiälah? fid^

geweigert, bie (S^e mit 5{Ibred}t§ Xoc^ter 58arbaro ju bolljie^en, fo ba^ 2llbred)t

bon biefer Seite feine Unterftü^ung in bem £ampf erl^alten l^ot. ^m (rin=

berftänbnis mit .§an§ bon Sagan maren 1476 aud^ bie ^ommern gegen bie

bon Sllbrec^t 1472 gewonnenen Sd)Iöffer unb Stäbte borgegangen, ©ine be'*

fonberS gefä^rlid)e SBenbung erl)ielt ber Streit, al§ 1477 (5. ^onuar) ber ^ergog

bon ©urgunb, 5larl ber ^ü^ne, in ber Sdjlad^t bei ^anctj gegen bie Sc^meijer

gefallen tüax. 9lun tr>ar nidjt blo^ bie 2{u§fid)t auf -öilfe bon biefer Seite

gefd)munben, fonbern ber ^aifer fa^ fid^ nun ge5n)ungen, im i^nterefje ber

(£rbanf|)rüd)e feinet SoI)uc§ in Surgunb felbft ben Slnfprüdjen be§ franjöfifi^en

Königs Submigs XI. mit iföaffengeroalt entgegenjutreten. SlnbererfeitS mar

5üiatt^iag ©oröinuä, fonft immer Don ben Xürfen bebrängt, augenblirflid^ Don

bicfem S)rud entlaftet, meil bie 2lür!en burd^ einen £rieg mit 33enebig in Sc^ad^

gc{)alten mürben. 3}kttl)iQ§ 50g bor 2ßien, unb 5laifer ^riebrid) beeilte fic^,

mit ii)m f^ricben ju fd^Iie^en, of)ne babei auf hk ^ntereffen 2tlbred^t§ JRücffidjt

ju neljmen. Hub ebenfo bertrug fid^ ßönig SBIabiälalr mit 50^attl)ia§, bem er

je^t 9Jiä^ren unb Sc^lefien überliefe. 2Rit um fo größerer SBuc^t manbte fid^

bie ungarifd)e ^olitif nun gegen S3ranbenburg in ber ©logauer ^rage. 2Jiattbia§

Korbinuö I)e|te alle ©egner Sllbred^tä bon neuem gegen i^^n auf, bor allem bie

Sommern, beren ^xiegfü^rung burd^ ungarifc^e f^reifc^aren unterftü^t mürbe.

S^ie Sommern getoannen ©arj unb SSierraben; fie brangen in ber 9f?eumaxf

big nac^ 5^ftxin box. 2)ex 2}^axfgxaf ;^o^ann, bcx in SScxtrctung feinet 33atex§

bamalS bie Sf^egiexung in bex Waxt führte, gexiet in bie äufeexfte S3ebrängniä.

Scf)on oft l)Qtte ex unb bex ^lauglex Seffelmann ben SSater fle^entlid^ gebeten,

felbft nad) ber SRorf ju fommen, um ben mannigfacljen Sd^iDicrigfciten burd^

feine pexfönlic^e (£inh)ixfung abgulielfen. ^m ^al)xe 1476 mox 2llbrcd)t aud^

einmal 5 2Jionate lang in bex ^art getnefen, abex feitbem nid^t miebex. ^c^t

fdjlug ber ^ur:prinä bie ftärtften 2^öne an. @r fc^rieb bcm 33ater bon einer

icc)limmen jRebe, bie im Sanbe gefül^rt h)erbe^ bofe ber ^uxfüxft tüol^l gefc^icft
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fei, in bte SKarf ju fomnien, um ®elb imb 2anbbtbt ju ergeben unb mit \\i)

5u nehmen, ba^ er aber ha§ 2anh in ben friegerifrf)en 35erh)idtlungcu, in bic er

e« gebrockt l)ah^, fic^ felb[t überlaffe unb bem ^Serberben preisgebe. S)er Slppett

mirfte. Sllbred^t 50g 1478 mit einem ^'>eer bon 20 000 D^ann Ijeran, trieb bie

^^ommern jurücf unb getnann in iuenigen SJionaten alle bie ©d)Iöi"jer unb 0täbte

jurücf, bie er früi^er inneget)abt I)atte, nur mit 2(u§nat)me bon ©arg, ba§ freiließ

ein anwerft iüid)tiger ^^Hinft mar mcgcn feiner Sage an ber ©abelung ber Cber.

2^ie überlegene i5elb^crrnfun[t 2(Ibred)t§ I)at ficf) in biejem ^ommerfd)en

^elb^ug g(än5enb bemät)rt. ^c^t trat aber aud) ^att^iaä 6ürt>inu§ jelbj't offen

unb unmittelbar in ben ilrieg ein (12. 5luguft 1478), unb tro^ be.^ mannl^aften

33iberfmnbeö, ben ber SDkrfgraf ^oI)ann leiftete, brangen nun balb bie Ungarn
big nad) ^off^" ""b S3ecsfom bor. Sllbred^t l^attc fid) beeilt, auf bie ^riegg»

erflärung bc§ 5!i3nig§ 2Jiattt)ia§ gleid) einen SBaffenftillftanb mit ben ^ommern
5u fd)neBen unb fndjte nun bei ^^ranffurt ben Ungarn ben Itbergang über bie

Cber 5u berlegen. (Sin rettenbeä Greigni^ tcar e§, t>a^ 1479 bie Xürfen mit

^l^cncbig ^rieben fd)Iof|en unb nun miebcr Ungarn bebrof)ten. 5)a§ mad^te

ben t^önig 9)(att^iag jum ^-rieben mit ^ranbenburg geneigt. Sie .'öerjogin

S3orbara nuiBlc auf ©logau unb 5lrüffen bcrjiditen, foHte aber mit einer «Summe
bon 50 000 ungarifd^cn ©nlbeu abgefunbcn merben (10. 5luguft 1479). :^n

bem sngleid^ gefd)Ioffcnen i5rieben mit Sommern (^reuälau 1479) bel^ielt

Sflbrcc^t bic Stäbte unb @d)Iöffer, bic er in S?efi^ f)atte, alfo im mefentlid)en

taS: früher (Semonncne unb einige neue Eroberungen ba^u, aber oI)nc ha^

mid)tige ©ar^. Sie branbcnburgifd^e 2ef)n5l)ot)eit mürbe bon neuem ancrfannt.

Sie gIogauifd)e ?lngclegeul)eit füt)rte nod) 5U äöeiterungen, meil bie au^
bcbungcne Summe bon 50 000 (Bulben nid)t gejatilt mcrben fountc • ^^n SScr»

^anblungcn, bie bon £önig SOtatt^iaS über ben Äo^f be§ alten ^urfürften l^inioeg

mit feinem <2tattf)altcr in ber 'HJarf, bem 2}carfgrafen $>an§, geführt morben

finb, fam eg 1482 5U bem SScrrrage bon ilamenj, burd) ben al§ ^4-^fanb für biefe

Summe bie Stäbtc Hroffen, 3üf^^<i)<^i^ 3^ober§berg, ©ommerfelb an ^Branbcn^«

bürg gefommeu finb. ^hufürft 2tlbred)t mar mit biefer Sijfung ber ^rage menig

aufrieben. Gr ließ feinem (2oI)ne fagen, jum 5>err)anbe(n fei er nod} gu jung

unb unerfal)ren; eä märe beffer gemefen, menn er, ftatt biefen SSertrag ju

'fdjiicßen, auf bie 6d)meinciagb gegangen märe. (£r Ijat aber fd^Ue^Iid^ ben

5ßertrag bod) beftätigt, unb nmn mirb fagen muffen, ha^ eö nad) Sage ber Singe

bod; tDo^l ein nid)t unbefriebigenber S(bfd)Iu^ biefer Slngelegenl)eit gemefen ift.

^ene ^^^fanbobfcftc finb nad) bem Sobe ^J3arbara§ ^um baueruben ^J?efi^ beä

.t")aufe§ ^ranbenburg gemorben, ha bie 53cred)tigten auf (£inlöfung be§ ^fanbeö

^^er^id^t geleiftet l^aben; fte maren 2et)en ber böl^mifdien 5TTone unb finb e§

geblieben bi<? ^um ^al)rc 1742, mo ^riebrid) ber ©ro^c biefen Sel^nSnejuS ebenfo

mic ben bcjüglic^ ber i">crrfd)aften ilottbuä unb ^^ei^ fomic ber i'anbe 33ee§füm

unb Btorfom gelöft ^at.

Sie ^iegierung in ber SJiarf fül)rte an Stelle 2nbrcd)t§ bon 5(nfang an

fein öltcfter ©o{)n :^^ot)ann, ^unädjft nod) unter ber Scitung cineS 9legentfd)üft§*

rate», beffcn bebeutcnbftcö Diitglieb ber ^fan^ler ^^riebrid) Seffelmann, 33ifd)of

bon !iidm6 mar, aud) fpäter nod) ber getreue 'i^erater bc3 jungen SRarfgrafen,

olg er 1476 in aller ^orm mit ber Stattt)alterfd)aft betraut morben mar. Sie

inneren S3erl)ä(tniffe maren änfeerft fd)mierig. ^^ricbrid) II. I^atte Sd)ulben im
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SBetrage Oon 100 000 r^etnifc^en ©ulben I^intcrloffen, unb bex SonbcS^crr ja^

\\6) in feinen SSeftxebungen jur S^edung biefer ©umme bon born^erein einem

einmütigen ^Sßiberftanbe ber 2.anbjrf)Qft gegenüber, ©tobte unb 3^ittexfd)aft

jd^Ioffen im .^al^re 1470 ein 23ünbni§, in bem jie fic^ gcgenjeitig terjprad^en,

gegen bie ^orberung einer |)errenbebc, eineä gemeinen Sanbjc^ofjeä ober einer

^iefe äujammenäufte^en. ©ie festen einen 2lugjd)u^ nicber, ber bie 51u§füt)rung

biefeä ^ejcf}Iujfeö übcrlt)Qc[)en unb felb[t bcn belttaffneten 2öiber[tanb borbcrciten

folltc. S)ic 5luäbel)nungöbeftrebungen ber lanbe^l^errlidjen ^olitif iüaren nid)t

nad^ bem ©inne ber ©täube; fie iniberftrebten jcber ©riDciterung be§ ©taats*

gebietä. 2)er pommerjd)e Ärieg unb gau^ bcfonberä ber fpätere §aubel um
©logau erjd)ienen i^uen al§ eine ^auSaugelegenljeit ber £anbe§t)errfd)oft, nid)t

qI§ eine märfifd^e Sanbeäangelegenljeit. 2luä biefer inneren Sage erflärt fic^

boä fd^nelle 9^ad)geben Sllbrec^t^ in ber pommeridjen ©Qd}e 1472. Unmittelbar

barauf aber fud)te er mit ben ©tauben iuä 3ieine 5u fommen. 6r forbcrte bie

3Qcittei äur Tilgung jeuer üon ^riebrid) II. f)iuterlaffeuen ©d^ulb. ©rft brei

3)?onate uac^ bem ^riebeusfd)Iuß, offenbar na^ I)artem ^am^f auf bem Sanbtag,

lie^ien fic^ bie ©täube baju t)erbei ©ie betüilligteu 100 000 rl)einifd)e Bulben

in fünf jäl^rlid)cn 9iaten. dagegen aber mufete Sllbrec^t berfpredjen, ba§ ©elb

aud^ iDirflid) nur jur ©^ulbeutilgung bernjenben unb eine Sanbbebe fortan nur

nod^ in ben befannteu brei 9^ot= unb (£f)reufäüen (bei einer „ti^^ff^^cn 3fJiebcr=

läge", hn einem Sanbfrieg, bei ber 5lu§ftattung einer ^rinseffin) forberu ju

JüoIIen..- ©r mufete ferner öerf)3red)en, fünftig o^ne 9^at unb ©iniriHigung ber

^anbfd}aft feine ©c^Iöffcr noc^ £anb ober Seute mel^r ju t)cr|)fänbeu. 211g e§

nun aber jur 3Q^^ii"9 ^'i^/ gerieten D^itterfc^aft unb ©täbte in einen ©treit

barüber, iüiebiel jebcr Don beiben ©täuben üon ber betüinigten ©umme ju über=

ncl;men i^abe — eine ®rfd)einung, bie fid} f^äter nod) oft ft)ieberf)oIt l^at unb

bie man alä Ouotifationäftreit 5u bejeidjnen pflegte. 5)a fd^Iug ber ^urfürft

folgenbe^ Slugfunftämittel üor: bie Biaött follteu, U)ie fie berlangten, nid)t me^r

al§ bie C)älfte bcja^Icn; ber 2(bel fogar nod) zttva^ trteniger, alä er aug freien

©tüden übernehmen h)onte; bafür aber U)oEte ber ^urfürft, um ben übrige

bleibeuben 58rud^teil ju beden, t)on feinem laube§fürftlid)en 9fied)t ö)cbraud)

machen, neue QöUt unb 3i^fß" anjulegen. 5)ieg 3f^ec^t ^atte er nömlic^ fc^ou

1456 burd) ein befonbereä faiferlidie§ ^ribileg fic^ übertragen laffen. 2)en

©täbten modte ber ^urfürft bagegen geftatteu, bou i^ren ®iuft)o^nern unb

SSürgern „Ungelb" (b. 1^. inbirefte Stbgaben auf ^onfumtionägegenftänbe) unb

Äo|)ffteuer alä fommunale ©teuern ju erl^eben, um bamit baS auf fie cntfallenbe

Ouantum ber S5emiüigung ju beden. @ä tt>ar ein gefd^idter 3w9- ®ß^ ^o^'

fd)lag gelDann oon bornt)erein ben SIbel burd) bie günftigc ©ntfd^eibung ber

Ouotifationgfrage; unb er bot ben ftäbtifd)en Obrigfeiten in ber SSefugniä §ur

©rl^ebung bon ^ommunalfteuern ein lüid^tigeö 3w9^[t<i"'^"^^- ^^^^ Saubtag

^üt benn auc^ ben ^ßorfd^lag angenommen, unb Stlbrec^t bcrful^r banad^.

2llö nun aber ber SlounensoH, h^n er anlegte, inä Seben trat (eine 5ibgabe auf

aUc SBaren, bie in Xonnen berfragtet hjurben, mie 33ier, geringe,Heer ufm.),

fanben bie ©tobte, ha^ it)r Raubet baburd^ gefd^äbigt merbe unb toeigerten fid^

(junäd^ft bie in ber Stitmar! unb ^riegni^), feine 3ööner aufjunel^men unb bcn

3on äu beäa^len. 5)er Äurfürft berief ein au§ 3JiitgIiebern ber ©tänbe gebilbete§

©cri^t unter bem S3orfi^ beg Äanslerö unb 33ifd)ofg bon 2cbu§ ^riebrid^

7»
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©cffelmonn, unb bicfeS berurteiltc bie ©täbte gur ^arilung ber QöU^. Slbcr bte

©tobte blieben bei i^rcm Sßiberftanb. ©ie [teilten nun and) bie ^al)lung ber

^cbif bie 3ur ©d^ulbentilgung belpifligt n)ürben toar, ein, unb ber Slbel folgte

natüriid) biefcm 5l^ei|picl fofort. (Sin allgemeiuer Söiberftanb erl^ob \xd) im
Sanbc. äßä^renb nun ber 5i'urfür[t Sllbredjt fid) an hm §of bcä 5laijerg begab,

um bon i()m ha^ Urteil gegen bie h)iberjpenitigen Stäbte beftötigcn ju lafjen,

geriet ber C^'of feinet Sol^neö, bes SDiarfgrafen ^oljonn, in bie au^crfte ^lot.

5)cr iÜQUjIer Seffelmann, ber eigentlid} bie S^egentfdjaft füljrte, tDui3te ntd)t

mc^r 'diät ju fdjaffen unb bot ben ^urfürften um [einen 2lb[d)ieb. ^m 33cai 1473

fam H(bred)t nad) ber älior! jurücf; er brad)te bie faiferlidje 58e[tätigung |enc§

Urteir§ mit, aber er bermod^te ben 'Äibcr[tanb ber 8tübte nid}t ju bred)en. ®§
gelang if)m nur, ben 5lan5ler gum 23Ieiben ju belüegen. (£r [elb[t berlie^ bann
bie yjlaxt balh luiebcr, unb ber macfere @e[[elmann l)at nun einige ^af)re lang

notbürftig burd) allerlei SOHttel bem §ü[e bie Sji[tenä 5U friften ber[tanben, benn

©clb lüar Don 2(Ibred)t nxdjt ju befommen; [ein ®runb[a^ iuar, ha'^ ber §ü[ in

ber 9JMrf an^ märfifd^en 9Jiitte[n [id) erljalten mü[[c. §II§ bann im ^al)re 1476

bie neuen fricgeri[d)en ^erlüidlungen broI)tcn, lüar 2tlbred;t tüicber fünf SJlonate

ctina in ber ^laxt S^amalö fam e^ 5U einer Sinigung mit ben ©tobten toegcn

ber S^^^^- 2IIbred)t Ijklt im ^rin^ip [eine ^orberung aufred)t, aber im ciujelnen

gab er nad^. Und) bann l^at eg nod) biete ©d))r)icrig!eiten gegeben, bis bie

frü()er ber[prod)enen ^Q^jlwnöcn geleiftet iüurben. ^lod) bis 1486 i[t bie 2;ilgung

ber ©d)ulb[umme nidjt ganj gelungen. ^nän)i[d)en aber iDar burd) bie Kriege,

namentlid) ben gegen ^ommern, eine neue Sanbbebe notlucnbig gclüorben.

5luf bem Saubtage bon 1480 i[t [ie 5uncid)[t bon ^rälatcn, Ferren unb ^Ritter*

[d)a[t bemilligt loorbcn, lDiiI)rcnb [id) bie ©tobte nod) bagcgcn [träubten. ©ie

I)abcn [id) beut 93e[d}Iu^ crft \\)'dizx ge[ügt (1483). ©er ©runb[a^, ba^ ber 33e[(^Iufe

jlDcicr ©täube, ai§ ber 9Jie^rI)eit, ben britten ebeu[all§ binbc, i[t äioar niemals

onerfannt luorbcn; aber loenn bie beibcn Cber[tänbe einig tnaren, [0 irar eä

bod) für bie ©tobte immer fdjlüer, iljren Sßiberftanb aufredet ju erl)alten, jumal

iDenn ber ßanbc§I)err [0 energi[d) auftrat iDie %lhxed)t 1483.

Sie legten Seben§jal)re be§^ur[ür[ten [inb inieber bon bcrSSctötigung in ben

3Reid;ügc[d}äften auSgefüUt Juorben. Stuf ben 9ieid)§tagcn ju 9iürnberg 1480 unb

1481 nat)m er bie crfte ©tefle unter ben dürften ein. ©eiußifer für bie33eitreibung

ber 1480 au§gc[d)ricbcuen „2:ür!cnl)i(fe" fül)rte il)n gegenüber ber ®ei[tlid^!ett

5u [0 rücf[id)t£iIo[em Surdjgrcifen, ha^ er nod) einmal ber ©jfommunifation

berficl (1482). ©eine [tiüe ^''offnung, t>«fe t)ic[e SDiittel [tatt gegen bie Spürten

bielmel)r gegen ^önig 9Jcattl)ia§ bon Ungarn 33ern)enbung finben hjürben,

crfüütc [id) uid)t. Sie iÜiad)t beS UugartönigS blieb im 2Bad)[en unb inar auc^

für il)n eine beftäubige ®e[of)r. 5tm 1. ^uni 1485 nal)m 9JJattl)ia§ 2Bicn ein,

bie 9te[iben5[labt 5tai[er ^riebrif^S III. S)a§ 5Serl)äItui§ Stlbrcd)t§ jum Sia\\ix

Ukir gerübe in bic[en 3^al)ren iüicbcr burd) mand)e ^utere[[engegen[ä^^c getrübt,

(rr Ijatte hci^ föc[üt)I, ba[3 ber ^ai[er il)m nid)t fo entgcgentomme, lüie er eä

burd) bie 33eförberung [einer ^ad)c berbient l)abc. Sod) l)at er [id) nod) bafür

gclüinnen la[[en, ju ^nauffurt im i^-ebruar 1486 ber SBal)! be§ (£rär)er3ogS

yjcajimiüau ^um römi[d)eu i(öuig ^u^uftimmen. (Sä lüar ber le^te 9^eid)§tag,

ben ber 70jäl)rige be[ud)t I)at, unb eä i[t ein beäeid)nenber 2tu§gaug [eincä bor-

jüglid) ben 9^eid)§ge[d)ä[ten geiüibmeten SebenS, ha^ er l^ier in ^ranffurt, aU

I
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er [ic^ eben jur ^cimreife anjd)icfte, geftorben i[t (11. aJcörj 1486). ©in gefällig

beiüegtcä Seben ging bamit ju ©übe, burdjgeftürmt in Satcnbrang unb ®enu^^

freubigfeit. Slu^ bie ©ebred)cn bc§ 2(Iter§ f)aben bcn jeitn^eiä ganj bon ^obagra

©elä^mten nid^t um feinen .'pumor gcbrad()t, unb fo ftürmijd) fein ^chcn Wax,

fo fanft ift fein ®nbe geh)efcn. (£r Wax uid)t oI)ne eine gefunbe unb fräftige

Sleligiofität, aber burdjauS ein Sföcitünb, of)ne allen geiftUd}en Slnftrid). ©r ift

ärt>eimal berinä^It geitsefen, ha§ eine 9DcaI mit SQcargarcte bon 33aben, ha§

gtoeite 9JiaI mit Stnna bon Sac^fen (feit 1465), unb I;atte au§ beiben ©^en

19 Äinber, bie alle gut berforgt tüurben, teils im iDeltlid^en, teilä im geiftlidien

©tanbe. (£r l^interlie^ gut gcorbnete gnnon^en unb einen „SSorrat" im Söerte

bon 400 000 (Bulben, teilä an barem @elbe, teil§ an £oftbar!eiten unb (Betreibe»

borräten, iüie er fte immer für fricgerifc^e gälle in 53ereitfd)aft ju I^altcn pflegte.

@r l^at felbft im ^a^re 1485 bcm Äaifer angeben laffen, ha^ er feinen Söhnen

in ^raufen ein (5;tn!ommen bon 70 000 (Bulben, in ber )ßlaxl ein foldjeg bon

50 000 ©ulben ^interlaffe. ®iefe 3a^ten finb inbeffen tbo^t ctn^aä gn t)od)

gegriffen, tnie eä ber Xenben^ biefer 93litteilung entfprac^. (Sin anbermal ^at

Sllbrec^t gegen ^nbz feiner Siegierung feine gefamten (ginfünfte auf ^ödjftens

i 00 000 (Bulben angegeben unb bie SOiar! alg ein drittel feiner 9}?oc^t in ^n»

fc^Iag gebrad)t. 2)ie früi)ere, auf (Brunb ber SSered^nungen bon ^otelmanu

ijerrfd^cubc ^orftellung, ha^ unter feiner ^Regierung bie ©infünfte in ber Tlaxl

berboppelt tuorben feien, ift nic^t ganj gutreffenb. ^a^ ben neueftcn ^-orfc^ungen

(bon ©c^apper) finb fie bon 1470 bi§ 1486 ^Wax geftiegen bon eth)a 12 000 auf

23 000 ©ulben, unb, ioenn man ben (Ertrag ber 33ebe mitred)net, bon 24 400

auf 35 250 (Bulben; aber ha§> ^val)r 1470 ift fd)Ie^t geeignet jur S3ergleid)ung,

iDeil ber !ofifpicIige :pommerfd)c £rieg bor^ergegangen mar, ber biele Slnlei^en

unb S3erpfänbungen nötig gemacht ^atte. S>ergleid)t man einS ber guten ^al)re

^riebrid^g II., ettna 1464, mit bem ®nbe ber SRegieruug 2IIbred)t§, fo ergibt fic^

eine Steigerung ber orbentlidjen ©infünfte bon 17 000 auf 23 000 Bulben, alfo

ettba im SSerpItniS bon 3 : 4. 5)a§ (Bel^eimniä biefeä immeri^in nid)t un=*

bebeutcnben (grfoIgcS liegt iüeniger in ber SSermeI)rung ber ^Sruttoeinfünfte,

alä in ber SSerringerung ber 5>ertt)aItunggfoften burd) genauere Stuffic^t unb

3fiecl^nungfü^rung, toie fie überhaupt für bie ginanäluirtfdjaft 2tlbred^t§

c^ara!teriftifc^ ift.

5lug biefer f^inansh^irtfdjaft tüie au§ ber gefamten ^olitif Sllbrec^tä

em))fängt man ben (£inbrud, bafe c§ fid^ babei im ©runbe überall um ha^ §au§»

intereffe ^anbelt, nic^t eigentlii^ um hü§> eine§ Sanbeäftaatö. Unb biefer (Sinbrucf

tüirb auä) nid}t roefentlic^ beränbert burd^ ben berül^mtcn H!t, ben man ]^äufig

alö bie (Brunblage einer auf ben <Staat§gcban!en begrünbeten Sanbeöl^eiTfc^aft

gepriefen l^at, bie fog. Dispositio Achillea, burd^ bie ^UhxQd-)i \d)on im ^a)^xi

1473 (24. gebruar) bie 9^ad^foIge in feinen Sanbcn unb ta§ S3erf)ältnig ber

aJiitglieber be§ §aufeö untereinanber le^tiDÜlig georbnet f)atte. SBenn man biefe,

in ber ©«i^iüerfälligfeit i()re§ Stuöbrudä unb ^Bai^ham^ aüerbingä leidet 9}^i|»

berftänbniffen ausgefegte Ur!unbe rid^tig beutet, fo entf)ält fie neben einer 9ki^e

bon f)auögefe^lid)en 93cftimmungen nur eine ßrbteiluug, aber nid)t ein für alle

3u!unft berbiublidjeä (Srbfolgegefe^, unb e§ ift tücber bon bcm (Bruubfal^ bcS

(grftgeburtSrcd^tS, nod^ bon bem ber Uutcilbarfeit ber yjinrf a3ranbcuburg ouä*

brüdltd^ bie 9^ebe, obinoljl bicfe beiben (Bruubfa^c, bie bcn 53eftimmuugen ber
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©olbeneu ^uIIg entfprad^en, tatjäc^Iid) beobachtet finb unb i^rc auöbrücflic^c

^cftltellung bei bcr häufigen Sßerle^uiig bicfcs 3flcic^§gcje^e§ fcineeföegg über*

flüfftg gemefen tüörc. ^ebenfalls 'i)at §übrcc^t in feiner ©rbteilung mit ber burc^

feinen 33ater begrünbeten ®eh)oI)nI)eit gebrochen, nid^t nur bie fränfijd)en Sanbe^

fonbern and) bic 'JJiarf ^ronbenburg ju teilen: obinol)! bomalö (1473) bier ©öl^nc

am Scben iüorcn, finb bod) nur brei mit l^anb unb Seuten auSgeftattet hjorben:

bcr ältefte, ^o^ann, mit ber ungeteilten 3Diarf, bic beiben jüngeren, ^rtebrtc^

imb 6igi§munb, mit ben beiben fränfifdjen gürftcntümern. Stirbt einer ber

älteren S3rübcr, fo fofl bcr näd)ftjüngere an feine ©teile treten; aber

meljr al§ brei follen nid)t regierenbc ^"^crren fein. Sie anbern, alfo ber eine

fc^on borI)anbcne, unb bic, ir)eld)e etma nod) geboren trerben toürben, foEen im

geiftlidjcn Staube berforgt unb, h\§ fic ein i^eitum Ijabcn, mit 1000 x\). ©ulben

jäfjrlid) abgcfunbcn iuerben. Xöd^ter foIIcn bei ber 53er^eiratung niemals mit

;^anb unb Seuten ausgeftattet trcrben, fonbern mit einer 2lu§fteuer in (Selb,

nidtit über 10 000 rl). föulbcn; auf bic ©rbfolgc foHen fie bor ber ^odjjeit SSerjic^t

leiftcn. Sic regicrenben Vorüber füllen immer gur gcfamten §anb belcljnt fein

mit attem §au§befi^; fie follen nid}t§ bon ben ererbten Sanben je beräufeern;

bagegen fofl jcbcr bic t^rcii)eit I)aben, mit bem, toas er felbft I)in5uertt)irbt, nad^

feinem ©utbünfen §u bcrfal;ren. ^n bcr Erbfolge foß ber ©runbfa^ gelten,

ha'i^ jcbcr 8oI)n ben S3ater beerbt, aud) Jücnn biefer bor bcr (gröffnung ber (grb-

fd^oft bereite gcftorben ift (ha^ in bcr juriftifd^cn Terminologie fogenannte

S'iepräfentationgrcd^t bcr ©nfel — eine Steuerung gegenüber bem alten beutfd}en

JRed^t.) - Sas allcö finb l)auggefe^lid)c 33cftintmungen, bie für bic ^ufwnft über»

i)aupt gelten foßen, ioäfjrenb ber ©runbfa^ bcr Unteilbarfeit ber SJiarf unb
t{)rcr S3ererbung nad} bem ©rftgcburtsrcd^t nur burd) ba^ tatfäd)lid}e 33eif)?iel,

ha§ bie Grbtcilung gab, nid}t aber burd) eine au§brüdlid)e gefe^lic^e S3eftimmung

bcr Dispositio Achillea für bie ^w^^iift borbilblid^ unb tuirffam gclüorbcn ift.

S)cn 2;cftator leitete babci — abgefel)cn bon hm SBeftimmungcn ber ©olbenen

S3unc bon 1356, bic ja aud) in bem ^ol^enjollernfdjen .^")aufe bi§l)er nid)t genau

beobad^tct Irorben Ittaren — l)au:|)t)äd)lid^ mol^l bic Überzeugung, ha^ bie

©infünfte bcr 2JJarf ju gering feien, um bei Sßornaljme einer Seilung einem

^urfürften bic gcnügcnbe ©runblage für feine ©telluug gu gemäl)ren: er l^at

iü einmal bie SRarf als ein Srittel feiner -LDiadjt bcäcid^net; barum fonntcn

rt»o^l bie fränfifd)cn Sanbe, aber nid^t bie SOiarf geteilt irerben.

2{lbrcd)t §td;illc§ ift bcr le^te bol)cni^ollcrnfd^e i^ürft gclDcfen, bcr bie

fränfifd)cn 2anhc unb bic 3}carf S3ranbcnburg unter feinem ^Regiment ber=

einigt l^at; bon feinem Sobe ah finb bicfe beiben 3.^efi^maffcn bc§ ^aufeö für

brei :[5al)rt)unbcrtc getrennt geblieben, ^n ber 9JJart nal^m fein 9?ad)folger

^ol}ann (148G—1499) loicber mel)r bie Senbcuäcn ^riebrid^S IL auf, nur Wai

fein Streben nod) au§fdjlie^lid}cr ber inucrcu Crbnung bcg Sauber unb ber

S3efcftigung feiner |)errfd}aft gcmibmct; äuf^cre 5ßcrluidfelungcn bermieb er

öcfliffcntlid). 5ll§ 5?önig SJIatt^iag bon Ungarn gcftorben Juar (1490), ift er

mebcr auf bie fd)lefifd)en Slnfprüd^e feiner 8d}loefter jurüdtgefommen, nod^ l^at

CT bic feiner ®emal)lin, SDJargarete bon Sad^fen, gelteub gemad)t. Sag ©l^e»^

bünbniig SBarbaraS mit bem Äönig 2ölabi£ilaiü bon 33öl^men Iburbe mit feinet
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^ufttmmimg gelö[t, \o ba^ mm bicfer jagcllonifc^c %üx\t bie 3Bittt)e be§ 5l'ijnigä

öon Ungarn l^eiraten unb 1490 and) bie @tefan§ftone für fid) eritierbcn fonnte.

3nm 2;an! für bie babci geleiftete §ilfe Qab er 1493 (31. 3DiJai) feine ^uftimnmng
bo^n, 'Oa^ ^oi)ann ba^ Stnit ^t^ll^^^ <iwf 3Bieberfauf an fid) bradjte, nnb berjid^tete

(9. (September) auf bie SBiebereinlöfung bon troffen, 3üfii^Qw, 33ober§berg,

©ommcrfelb für bie Seb^eit ^o^ann§ unb feiner beiben ©öf)ne. '^flod^ xiadf

giebiger erlnieä fid^ ^o^ann Sommern gegenüber, a(§ ^erjog ^ogiölah) X.,

ber eine Jodjter beä ^olenfönigg ^afimit II. gel^eiratet I)atte (1491) unb jid)

ber moraIifd)en Unterftü^ung 3)iajimi(ian§ erfreute, bie Sciftung ber £e^n§^

l)ulbigung hjetgerte. ^o^ann Iie| eö nic^t h)ieber ouf einen 5lrieg anfonnnen;

bie Slu^fic^ten hiaren ju fc^Iedjt gegenüber einem ?}ürften, ber bie gro^e 3[Rad)t

be§ iogeI{onifd)en §aufeg in ^olen, 33öl^men unb Ungarn auf feiner ©eite l^atte.

®ie i5rage hjurbe einem Sf^otabelnaugfä^uB, ber bamalS üblid)en i^orm be§

iHateö, borgelegt unb ber ^urfürft befcbritt im ©inflong mit ber Hnfic^t ber

iD^ebr()cit ben ^eg gütlidjer 5Sert)anbInngen, bie bon ben Späten beibcr dürften

5u ^önig^berg i. dl. eröffnet it>urben unb ju bem ^Sertrage bon ^^ri^ bom
26. Tläv^ 1493 gefübrt fjahen. 33ranbenburg berjic^tete auf bie '(jUbeftitur unb

ben 2ef)n§eib; onbcrerfeit§ aber erflärte ^erjog 33ügi§Iam X., ba)^ ^ommern
tro^bem ein branbenburgifd^eä Seijen fein unb bleiben fofle.

®§ it>ar ein 5h)eifenofer 3*iücfäug 35ranbenburg§ in biefer bicneid)t ir)id)tigfteu

^^rage feiner augn)ärtigen 33c5ief)ungen; aber er 'max huxd) bie uugünftige |)üütifd)e

Sage bebingt. @g h)ar faum ju ersparten, ha)^ ^ommern hä^ 2ef)ugber()ältni§

in 3iifunft anerfennen merbe; fdjon 33ogi§Iah) X. felbft Ijat ben SSerfud) gemacht,

bie S3ele^nung burc^ ben ^aifer unb bamit bie Sluerfennung ber 3^cici^öuumitte[=

barfeit ju erlangen — ein ^^el, ta^ 1521 aud) n)irfUd) erreid^t Jücrben ift.

^n ber iHeid)§poütif ift ^urfürft ^of)ann nic^t nta^gcbenb (jerborgetreten.

S)ie ^ntercffen fetnc§ .f)aufeä miefen i^n auf ein gute§ (Stubcrne^men mit bem

5latfer I)in; aber feine 6tel(ung ^u 3DJarimi(ian mar meniger frei unb felbft ==

beibußt al§ bie feinet ^atcr§ ^übrcc^t ^u ^riebric^ III. Sin ben 33cftrcbungen

ber reid)e[tänbifd)en 9kformpartei, bereu ^üljrer ber ^Jurfürft bon 5)Jain3 33cr=

tl)ülb bon §cnnebcrg mar, ^at er feinen nenneu§merten Slnteil genommen; 3*ieid}§=

löge Ijat er nur feiten pcrfönlid) befud)t unb gerabe bie bcbeutenbften nid)t.

©eine §auptforge mar bie i^efriebuug feinet 2anbe§, bie Slngrottung bcö S^^aub^

mcfen^, büö unter bem Slbel ber SOtarf mie ber benad)barteu Sauber micber

über^anb genommen l)aitc. 8ci^on ju Seb5eiten feinet 93ater§ mar er in ber

^riegni^ 1482 mit Unterftü^ung ber ©täube bagcgen eiugefd)ritten. Unter

i5ül}rung be§ 2ßifd)of§ bon ."pabelberg, 2Bebigo bon ^^^utlil^, unb bc§ SanbeS*

f)au)jtmannö ber 5(ltmarf, S5>ill)elm bon ^^oppen^eim, Ijatten bamolg ftäbtifd^e

9Jiiliäcn, unterftü^t bon gutgefinnten ©belleuten, 15 iRaubburgen gcbrod)en.

2)a§ ^e^bemefen, ba§ erft 1495 tnixä) ben emigen Saubfricben im 3Und)e enb*

gültig ein für allemal berboten mürbe, biente bielfad) ben iRdubercien atä Sed=

mautel. 3>iele ©bclleute beanfprud)ten auf it)rem föcbiet ein föe(eit§rcd)t uub

überfielen iReifeube, bie if)r ©eleit nid)t burd^ ©elbjaljluug erfauft liatten; aud)

nal)men fie bo§ d\cd]t in 5lnfprud), auämörtige iHöubcr auf il)ren ©djlöffern

5u I)egen, mie e§ in ber 3^^* ber Oui^om§ gefc^el^eu mar. Semgegenüber mar
eö ha§> 33eftrebeu ^ol)ann§, burd) 33ünbniffe mit ben Sfiadjbarfürften ein gemein*

fdjoftlidjesi @iufd)veiten gegen ha§ Siaubmefcn ju ermöglidjen, bem natürlich
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bte 3ci-1^Httcrung ber obrigfeitltdjen ©citialt in \o biclc oft miteinanber ber»

fetubcte i^anbc§I)errfd^aftcn 5ßorfd)ub leiftete. @oId)e SSereinbarungen bcftanbcn

mit ^^ommern, mit SJtagbcburg, mit ©ad)feu unb Reffen, mit 58rQun|d)lr»cig'

Lüneburg, aud) mit Ungarn (mcgcn ©d)Iefien§) unter 9JcattI)ia§ £orbinu§. 'üJiit

§ilfe Don 8acf)fcn gelang c§ fo 1488, eine berüd)tigte S^äuberbanbe unfd^äblid)

5U mad^en. ©anj ausgerottet hJurbe ha§ Unn^efen bc§ 9^aubrittertum§ nod^

nid)t. (£§ iDQr eine Übergangszeit, in ber ber Slbel, ber bi§()er in ber ^auptfad^e

nod) immer ein ^riegerftanb geme[en iuar, beim 33erfan beS rittcrlid)cn 5lrteg§=

n?efenS imb ber SeljuäfriegöOerfaffung anbcre ©runblagcn für feine mirtfdjaft*

lidje ©jriftenj fud)en mu^te. @r begann eben bamals in ber 9Jiar! 3Sranbenburg

imb bcn anbern oftelbifdjen Sauben fid) ber fianbmirtfd^aft äusinnenbcn, feine

®utsi)errlid)feit über bie abhängigen Sauern ju befeftigen unb aud^ mirtfd)aftlid^

auS^unü^cn. @s beutet auf eine oügemeine 5?erfd)Ied)terung in ber red)tltd^=

fojialen 2age ber S3auern, menn 1484 bie 9iitterfd)aft in ber Slltmarf c§ burd^=

fe^t, ba^ nicnmub frembe 33auern o^nc SBiffen unb 2BiIIen bcs §errn, Don bem
fie meggejogen finb, aufnel^men unb fiaufen bürfe; in ben meljr öftlic^en Xeilen

be§ 2anbcS fd)eint biefer ©runbfa^ bamalS fd)on in ©eltung geftaubcn ju I)obcn.

2)tit bem Slnbrud) frieblic^er 3^iten begann ber Slrfcrbau lol^ueubcr ju merbcn

als biSt)er. S)ie ^^reife für betreibe fliegen, namentlid^ aud) infolge beS

tüod^fenben SluSlanbSbebarfS, unb ber SIbel mar im SBcttbemcrb mit ben ©tobten

bemül)t, fic^ bicfe ilonjunftur gunu^e 5U madjen. 5Iuf fein 3^ktrciben gefd^al)

e§ bod) mol)!, ha]^ in bem SanbtagSabfcl^ieb bon 1488 ber biSljer bon bcn ©täbtcn

geübte ^maug, ba\^ bie S3auern il}r (betreibe jum ^erfauf nur auf ben ftöbtifd)en

5D^arft bringen burften, mo eS ber ^reiSfctjung burd) bie ftäbtijd)c Obrigfeit

unterlag, abgefteüt mürbe. Sie Seftimmuug beutet tüol)! auf t)cn mad)[enbcn

©ctrcibcbanbel be§ SlbelS, ber alS 53orbotc ber im IG. ^al)rl)unbcrt fid) au§=

bilbenben ©utsmirtfdjaft ju betrad)ten ift. S;er 5Turfürft fd)eiut babei auf feiten

beS SIbelS geftaubcn ^u Ijaben. (Sine eigentlid)e fürftlid)e Söirtjdjaftöpoliti! gab

eS in ben Territorien bamalS mol)! I)ie unb ha fd)on; aber in ber i^iarf 33rauben=

bürg ftanb fie nod) in ben crften Slufongen unb naijm fcl)r unfid)er iljre ©tcKung

5n3ifd)en ben ;[5ntereffen bon Stobt unb 2anb, bon klittern unb 33aucrn 2:ic

^ntcrcffeu beS gruubbefi^enb&n SIbelS bedten fid) \a bielfad) mit bcn :^ntereffcn

beS fürftlic^en S)omänenbefi^eS. Hub aud) bom rein obrigfeitIid)cn <S>tanh'

pmihe au§ muffte ber ^urfürft bamalS unb mußten aud) feine 9cad)foIgcr nod^

frol) fein, menn ber SIbel, ber nid)t mel)r bom 2ÖaffenI)anbmerf leben fonntc, ftott

feine friegerifd)en ^nftintte in einem Ianbberberblid)en iRaub= unb ^^eljbemefen

lueiter{)in ju betätigen, fic^ ber ßanbmirtfd)aft jumaubtc, fic^ auf feinen Gütern
I)äuSlid) einrid)tete unb fid) eine neue frieblid)e ©runblage für eine ftanbeSgcmä^c

(Exiftenj fd)uf. 5DJod)te and) bie 9Jiaffe beS 5i3auernflaubcS baruntcr leiben —
i()r £oS mar frül)er, in ben Reiten, Wo $Raub unb 5i3ranb namcntlid) bie 33emo^ner

bcS offenen ßanbeS fo bielfad) f)eimgcfud)t I)atten, fd)iuernd) ein bcf[cre§ gcme[en.

5)a^ bie ^^altung bc§ 5lurfürflcn ^oI)ann in bem ^ntcreffenfouflift beS

?(bel§ unb ber ©täbte feine fd)led)tl)in ben ©täbten abgüuftige gelücfen fein faun,

er^eflt auS einem großen ^ugcftänbniS, ha§ i()m bie ©täbte auf bemfelbcn fianbtag

bon 1488 gcmad)t I)aben. 5B3a§ fein S3ater bon il}nen nid)t erlangen founte, ha^
ijt it)m banmiS jutcil gemorben: bie 33eminigung einer 53ierfteuer ober ^icfe,

ber erften inbire!ten ©teuer, bie tüir in ber 9JJarf fiuben. XaS S3raugemcrbc mar
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bamalö fc^on unb noc^ lange nad)i)^x gerabeju ber h)td)ttgfle 9^a^rung§ätDetg ber

©täbte, unb fein ^robuft eignete [ic^ bolzet befonberä jum ©egenjtanb einer

ergteOinen 33e[teuerung. SSon jeber Xoixm tDurbe ein ®rof(^en bejatjlt. 3^^^

S)rittef biu-Mt, 8 ^>fennige, lüaren für ben Älurfürften, ein drittel, 4 Pfennige,

für bie ©tobtobrigfeiten beftimmt, bie benn aud) bind) i^re Organe eine i^ontrolle

über bie furfürftlidjcn ®tcuererl)eber ausübten. Ct)ne ßantpf ift freilid) aud) biefe

ipic^ttge 9Jeuerung nid^t burdjgefe^t roorben. 2)ie altmärfifdjen 8täbte, nament*

lic^ ©tenbal, erfannten bie 53erbinblid)feit be§ S3efd)Iuffe§ für fic^ nic^t an unb

tüiberfe^ten fid) hm furfürftlid^en 3iefeeinncl)mern. ®ä beburfte erft ber ©clDoIt,

um fie äum ©el^orfam ju bringen. ®ä ift bie le^te ^^^afe in bem ^ampf ber

^o^en,5olIern mit ben ©tobten ber 9Jiarf. S)ie ^^ierfteuer blieb eine bauernbe

iginric^tung; man nannte fie im 16. ^a^rfmnbert ba§ „alte Siergelb". ^rälatcn

unb 9^ittetfd}oft toaren frei baüon; aber fie burften bafür and) fein ^-Bier äiim

5Serfauf brauen, — eine 33ürfc^rift, bie aüerbingö fpäter oft übertreten hjurbe

unb eine Duelle unenblid)er ©treitigEciten 5n)ifd)en ©tabt unb £anb gen)orben ift.

SOian fonn too^l fagen, ha^ ^urfürft ^otjann mit feiner alle auöirärtigen

^änbel bermeibenben, auf bie innere 23efriebung unb ^eftigung be§ 2anbe§

unb feiner 2BüI}lfat)rt gerid)teten ^olitif ein iRegent nad) bem ^erjen ber ©täube

tüar. Unter feinen iRäten begegnen aud) mef)r 9iamen bon mär!ifd)cn Gbelleuten

als früper, — fo ber Cbermarfc^aU 53uffü d. Sllöensleben, 33ernbt ü. 9^oI)r,

^ol^ann b. ©d)Iabrenborff u. a.; ba§ fränfifc^e ^^eamtentum beginnt ^urürf^u-

treten. ^^reilid), ber ÄTan5ter, ber 1483 auf ©cffclmann folgte, iDar nod) fräufifc^er

^erfunft, einer jener „gemieteten 2)oftoren", toie fie bamalä überall an ben

^ürftenl)üfen erfdjeinen, ©igmunb Q^xcc, übrigen^ ber le^te Softor be§ g e i ft =

Hd^en dicdjtä, ber bicfen Soften befleibet ^at 2)ie fanoniftifdjeu ^uriften

fpielen in iRat unb ©eric^t unter ^oljann noc^ eine Hauptrolle, n)ie Siboriuä

bon ©djlieben unb 2)ietric^ bon '^ülolb, bie fpäter beibe 33ifd)öfe bon 2Qbu§

gemorben finb. Sie „Segiften", bie 2)üftorcn be§ römifd)en 3iöilred)t§, bie

|)ouptträger ber Sle^eptton be» römifd)cn 3Red)t§, treten in ber 9}Jar! ^Branben*

bürg erft im 16. Qal;rl)unbert mafegebeub ^erbor. Xa^ ^ammergerid)t beftanö

Qucb unter SllOred^t unb ^oljann fort, unb jroar getrennt bom ^ofgeric^t; e§

berul)t auf einem ^JJii^berftänbniä, n)enn mand)e 3kd)t§l)iftorifer bie 33erbinbung

beiber G)erid)tgl)öfe um bas ^a^r 1484 angenommen l)aben. (Eä fc^eint, ba^ man
baä ^ammergertci^t, in bem ja bie 5Räte beä Ä'urfürften urteilten, auf eine breitere

unb berfaffunggmä^ig befeftigte ^afiä 5u ftetlen berfud)t i)at, inbem man ju

ben periobifc^cn ©i^ungen üiäte bom Sanbe, ou§ ben berfd^iebenen ©täuben,

neben ben ^ofräten l^in^u^og unb ben 5ßorfi^ einem „5tammerrid)ter" über==

trug, (iieorg bon SBalbenfelä erfd)eint in biefer ©tellung 1476 unb 1477. 2lber

bie (£inrid)tung fd)eint leinen SSeftanb gel^abt ju l)aben; ha§ täglid;e ®erifl)t ber

am §üfe amoefenben S^iäte, alä ein minber fd^njerfälTigcr unb foftfpieligcr

Slpparat, bel)au|)tete fic^ in ber ©tellung beä oberftcn furfürftlid)cn ®erid)t§, unb

an i^m blieb ber ÖJame „;Stammergeric^t" ^aften. 2)er Hurfürft 'i)ai nod) ju*

tbeilen an ber ©pi^e biefer S^äte felbft fid^ an ber 9kd)tfpred)ung beteiligt.

©eine Ü^egierung fällt in bie ^tit, too bie neue l^umaniftifd^e 53ilbung

bon ^tolien au§ na^ S)eutfd)lanb einbrang unb aud) bie 2Rarf 53ranbenburg

erreid)te, bie in bejug auf materielle unb geiftige Kultur bor ben füblid)eren

i5anbfc^aften, ibie i^ranfcn^ noc^ toeit |urüdtrat. ^urfürft ^ol;ann ift ein ^öe»
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fbrbcrcr btefcr ^circgung getDcjcn, obmo^I er felb[t nod) nid)t in iljrcni ®et[tc

erlogen \v>ax. (Sr I;at tcine flaffifd^c i^ilbung bcfe[fcn, joubcrn wax me^r qI§

Svitter unb ^ögcr aufgcn?ad}fcn. ®ö i[t eine Segciibc, für bcrcn 53erbvcitimg

namcntlid) 9jieland)t[)on tierantluortlid) 5u mQd)en ift, ta^ er ci':ii in einer

fyüri'tcnücvfanunluug eine öicri'lünbigc latcinifd)c 'iRchc gei)Qltcn ^abc, nm bic

iibnige Don Ungarn nnb bon 5i3öl)nien jn t>erföl}ncn, nnb ta'^ bann bic 3wl)üvcr

bplüunbernb aufgerufen I)ätten: ©r i[t ein Sicero! ein inal^rer ß^icero! Xiefcr

53eiuamc i[t ebenjo lüic bic ®e|d)id)tc, üon ber er ftammt, eine jpätcre gelcbrte

Grfinbung. Sie ^citgcnofjen l^aben bcm ÜJiarfgrafcn ^oI)ann äulüeilcn bcn

53einamcn iDcagnnö, b. ^. bcr ©ro^e, ber ©tarfe, gegeben, h)cil er ein Wilann

bon ungclDÖtjuIid^ fräftigcm .^ör)jcrbau inar. ©o gcigt er fid) and), in fricgcrifd)rr

iHüftung, auf bcm ©rabuial, taQ i^m ^oad^im II. üon bem 'Diürnbergcr l^teiftcr

H?eter 53ifd)er in ber Somfird}e I)al erricfjtcn laffen. ®r ift bcr erfte c§o(}en5oner,

bcr in bcr 9Jiarf geftorben unb begraben iüorbcn ift, juerft übrigens in ber .^Uoftcr*

firdjc äu l*c()nin. 9Jian !önntc älDcifeln, ob man iljn befjcr an bcn ©d}luB bcr allen

ober an ben Slnfang einer neuen ©pod^e fteflen foll. 6r ift ein märfifd^cr

Serritorialfürft iuie ^ricbrid) II. unb inie alle bic 9Md)foIger im 16. ^aljr*

I}uubcrt. Slbcr er ift mit ber 9icgierung fcinco 5?ater§ 21lbrcd)t fo eng bermadjfen,

ha^ man il}n gern an bicfc anfd)UcBt, unb er t)at anbererfcit^ in ben 14 ^^a^ren

feiner eigenen Siegierung tro^ mand)er SBanblungen im öffcntlid^en lieben boc^

nid)t fo neue SBege cingefd}lagen, ha^ er ben beginn einer neuen (£pod)e

bejeidjnete. SBenn er fid) auf ein frieblid;ey innere^ Diegiment bcfd)rünfte,

fo gefd)al^ hQ§> lüol)! nidjt blofe au§ Qirunbfalj, fonbern aud), locil er früb ein

fraufer SJJann geiücfen ift; er ift nad) langem l'eiben, ha§ offenbar and) feine

Xatfraft üerminbert l)at, im Sllter bon 43 3al)ren mit bem Symptom bcr 2Baffer»

fud)t, alfo tpo^l an einer §eräfranf^eit, geftorben — bcr erfte ^^ürft bes l)of)en*

jollcrnjdjen §anfe§, bei bem bieS in ben fpiiteren Generationen fid^ ^äufig rciober-

bolcnbe Übel l^rborgetreten ift.



IV.

X)a6 ^a^t^unbert ber Dteformation.

1499 - 1598.

^^Vtc näc^ften bret ^Hegterungeu in ber SJJarf 33ranbenburg, bie öon 1499 b\^

^y 1598 reichen, Ia[fen ]'icf) alä baä ^a^rf)unbert ber 3ftefürnmtton jufammetu

foffen; benn biefe grofee religtöfe iöeincgung, bie oKe Siefen beä beutfc^en

3SoIf§Ie6enä aufrührte, ift aiiä) bie bef)errfcf)enbe ^lad)t, bie ber ®e|diicf)te beä

märfifd)en Sanbeä unb feines ^ürften^aufeg ba§ @e|)räge gibt, mag ber §errirf)er

nnn, h)ie ^oac^im I., bie S^cenerungcn mit unber^olilenem §afe ab^utüenben

fuc^en ober mag er, iüie ^oa(^im II., in ber 5RoIIe eineä friebfertigen SSermittlerä

2IIte§ nnb 3^cene§ im fird)(id)en Scben ju öerbinben beftrebt fein ober mag er

enblic^, trie ^o^ann ©eorg, in ftarrer 3fte(f)tgläubigfeit mit beiben ^üßen auf

bcm befeftigten 33oben beä lut^erifd^en SefenntniffeS ftel^en.

Xie 5Renaiffance, beren äßirfungen in ben S3rennpunftcn ber bamaligen

curopäifdien Kultur, inSbefonberc in Italien, aud) für ©taat unb ©efellfd)aft

fo tief unb nac^f)altig geittefen finb, l^at in bem branbenburgifd)en gürftenftaat

nur einen fd)tüa^en 2öiberfd)ein f)eröorgerufen, ber bann burc^ ha§ religiöfe

^ntereffe balb bollenbs gebämpft nnb bon ber neuen geiftlidien Sidjtquelle über=

flra^It mürbe. Äurfürft ;^ood)im I. felbft fann tro^ feiner fird^lid)en Haltung a[§,

ein aufgeflärter §umanift gelten; unb auS ber l^umaniftifdjen Strömung ent-

f^^rang auc^ bie ©rünbung ber mär!ifd)en SanbeSuniberfität ju gran!furt a. O.,

bie fc^on unter bem ^urfürften ^of)ann geplant hjorben Wax unb mit päp]U

lid)em unb !aiferlic^em ^pribileg öerfe^en 1506 inS Seben trat; ber §au:ptge^ilfe

babci, ber l^umaniftifd) gebilbete ©önner §utten§, 2)ietrici^ bon SSüIoiü, ^ifc^of

bon SebuS, 3ugleid) ber erfte ^anjler ber Uniberfität, mar ein mär!ifd)er ©be(=

mann. 2lber fol^e 9}iönner maren feiten im Sanbe, unb ber geleierte 2tbt öon

©|)onf)cim, Srit^ennuS, ber im 2Binter 1505/6 al§ ®aft be§ 5^urfürften einige

2J?onote lang am branbenburgifd)en §ofe tüeilte, übertrieb lüof)l nid^t allju ftarf,

tüenn er fdjrieb, in biefem Sanbe fei ein ©elet)rter fo feüen tpie ein tpei^er 3ftabe.

5luc^ bie Uniberfität granffurt ift fpäter me^r eine ^flanjfc^ule jur 5lu§bilbung

bon ^uriften unb ^aftoren gemorben, alä ein SJiittelpunft ber ^umaniftifd)cii

©tubien. 2)a§ geiftli^e ©lement überhjog je länger je me^r mäl)renb biefes

^eitraumg in ber 33ilbung beS ^o\^§ unb ber l^ö^eren ©tänbe tüie in bem Seben

beS gemeinen 5Dlanne§. ®a§ Sutl^crtum mit feiner e^rlic^en beutjc^en ©rünblic^*

feit ^at auc^ in ber 3}lorf 23ranbenburg ben erften 5lnfto& jur 35olfSer3ie^ung

flegeben, ber freili^ junädift mebt ben mittleren al§ ben unteren Stäuben unb
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ntel;r ben ©tobten al§ bcm +)Iatten Sanbe jugute tarn. 2ut!£)er§ 5ßtbelüberfe^img

unb fein ^.Qted)i§mug ftnb auä) für ba§ fiarte 5?oIontftengefd)Icd)t be§ ntärfifd^cn

SonbeS bie ©runblage ber lange bernad)Iäfftgten ®ciftc§= nnb ©emütöbilbung
geworben. SaS Scbcn am ^^ürftenl^ofc tüte auf hcn abligcn ©utgl^öfcn, in ben

ftäbtifd}en S3ürgexi)öufcrn tüie in ben Iänblid;en ©emeinben erl^ielt einen l^alb

geiftlid)en Slnftrid), ber bon ber überlieferten 3RauI)eit unb S)erbr)eit ber ©itten

unb bon ben naiben toeltltdjen ^nftinften, bie ftd) baneben fröftig geltenb

niad)ten, mand^mal rcd)t fcitfam abftid)t. S)aä protcftanttfd)e ^farrl)au§ gensann

eine fteigenbe 53ebeutung für ha^ fittlid)e unb geiftige 2cbcn in ©tabt unb Sanb;

S3tlbung unb 5[Biffenfd)aft, aber aud) S]iirtfd)aft unb ^olittf bauten fid) auf bem
fcIb[töerftänbUd)en Uutergrunb d)riftlirijer ©efittung unb fird)Iid)er Crbnung
auf. ®ei[tlid)e unb lüeltlidje ©clualt berbonben fid} babei in beut Sanbc§fürften

al§ ber djriftitdjen Cbrigfcit ju einer natürlichen ©emeinfdjaft; bie fd)on burd^

bie ^äpftlidjen ^ribilcgien bon 1447 borbereitete ßanbeöfirdje trat mit ber

^Heformation fid^tbar in bie (£rfd)etnung unb beförbcrte bie Slbfonberung unb
ben inneren ^ufammenbalt be§ territorialen ©taat§gcbilbc§. S)ie Iaube§l)errlic^e

Wad)t geiüann einen bcträd)tlid)en 3wtt)ad)§ burd) bie 33efugni§ be§ ebangelifd^en

^ird^enregimentS, bie unter ben fürftitdjen ®cn)alten nad) bem ©inne ber Qni
bie oberfte unb ftärffte tüax unb ben ganzen ©Ucberbau ber Sanbe^fir^e in

2lbt)ängigfeit bon bem gciftltd)=h)eltlid)en C)berf)aupte bxadjtt. 9^id^t gering tvai

aud) ber greifbare 5SorteiI, ben bie ®in5ie^ung ber geiftlid)cn ®üter für bie ©in*

fünfte bcä SanbeS^crrn mit fid) bradjte, n)cnn er auc^ nidjt genügt l)at, für bie

berme^rten öffentlid^en 33ebürfniffe unb bie bamit bcrbunbenen fteigenbcn 5ln*

forberungcn an bie fürftlidjcn ginan^en, bie bicfcä ^aljr^unbcrt ftelltc, au§*

teid)enbe Sedung ju fdjaffcn. (£§ ift ein 3^^^^)^" ^^^ 3^^*» ^Q& ^^^ 2Jiittcl für

^ofl^alt unb ßanbcSregicrung nod^ loeniger atä frül)er au§reid)en iüoKen. ®ä
finb nid)t blofe bie fteigenben 33cbürfuiffe be§ ^ofc§, bie galjlreid^cn unb immer
foftfpiciiger lüerbenben 9^eid)§tage, bie Xürfenl)ilfen unb fonftige oufeerorbentIid)e

Slnlüffe, bie bie Sluägaben ber lanbe§l)crrlid)en Skgierung ju frül)cr unerhörter

£)öl^e aufd^lDeüen, e§ ift äuglcic^ auc^ ba§ ©infen be§ ®clbn)ert§, bie ©r^öbung

aller greife, bie fd)on infolge ber fteigenben SluSbeute ber cr5gebirgifd)en ©über»

bergluerfe, ganj befonberö aber in ber s^citen ^ölfte bc§ ^a^rl)unbcrt§ infolge ber

niaffcnljaftcn (£infid)r bon ßbelmctalt auö ben fpanifd)en Kolonien bon äRejifo

unb ^cru alS eine aügemcine europäifd)c 6rfd)cinung aud) in S)eutfd}lanb unb

ber 2)iarf 33ranbenburg il)re 2Birfungen äuJ3ert.

1ibert)aupt berfdjoben fid) fd)on bom 33cginn biefc§ 3^i^^'^ii^^'*^^ o" ^^^

U)irtfd)aftlid}cn unb fo^talen ©runbfogcn bc§ öffeutlid)en Scbenö burc^ übcrouä

bebeutfame 53eränbcrungcn. S)ie ©poc^e ber !riegcrifd}=fcubalcn ^crfaffuug ging

5u ^wbc] hü^ ()crfömmlid)e gebbcbjcfen, ba^ ben {c^Jten ^al)rl;unberten beö iltittel»

altera in aÜen bcutid}en Sanben il)r eigcnartigcg ©cpräge gegeben, i^atte feit

bem einigen Sanbfrieben bon 1495 jebc ted)tlid)e ©runbfage bcrloren, unb

iüie ber 3ieid)ggelDalt, fo lag and) ben iianbeöfürflen in il^rem 3J?ad)tbcreic^ bie

fc^lnere §Iufgabe ob, ha^ erfte GrforberniS eineö georbneten ©taatslebenä, bie

©id)cr{)eit bon ^crfon unb Eigentum, gegen ©eloalttat unb räubcrifdjen 3"9^"iff

nad)brüdlid) ju geiuäljrleiften unb bie Slutorität ber ®erid)tc unb ber Obrigfeit

überl^au))t ju iuirffamer ©eltung ju bringen gegenüber ben noc^ immer nid^t

ausgerotteten ©emo{)nI)eiten ber ©elbft^ilfe unb einer Entartung be§ bcrfd^oHencn
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f5cf)berec^tg, bie nichts aubcre§ alä 2öegelageret, 3^aub unb ©ehjalttat bebeutete,

©ä t]'t feine imDcrftänblicfjc Sr[d)einung, ha^ gerabe in bicjer ,3eit, ju Slnfong beg

16. ^a{)rf)unbertä, in ben oftelbijcfjen ©ebieten ba^ treiben ber abiigen «Stra^cm

räubcr noc^j einmal bejonberg [tarf f)erbortritt: eä ift bie Slgonic ber berenbotben

ritterlicl^=friegerijd}en i^ebcngorbnung, bie h)Qf)renb be§ 9JiittelaIter§ ge]^crrfd)t

l^atte. ©eit bem iöerfalt ber 2c()ngfriegäöerfaffung, feit ber junefimenben SSe*

beutung ber 5u^fned)te, bie bie S^ittcr au^ au§ ben Sülbtjecren berbrängten, feif

bcm 2lufi}ören ber geiuinnreid)en ^Beutejüge, 5U bcncn frül)er t)a§> ^efjbehjcjen

®elegenl)eit geboten J)atte, mu^te ber SfUtter, bcffen grunb()errlic^e ®in!ünfte gu

einem [tanbesgemÖBen Lebensunterhalt nic^t au§reid)ten, barauf bcbadjt fein, fid)

eine neue breitere ©runblage für feine ir)trt[d)aftlid)e (sjiften^ ju id)affen. 5tuä

bem 5lrieger iourbe ein 2anbn:)irt. 2tn bie Stefte ber aften ®runbf)errf(^aft über

felbftlüirtjc^aftenbe 33auern, bie ^au)3tfäc^Iid) burc^ ifire Slbgaben bem auf einem

fleinen .§errenI)ofe fi^enben Dritter eine cttuag f)öf)ere Seben§t)altung ermöglidjten,

trat bie neue ©iitgn)irtfd)aft beä rittcrlid)en ©runbf)errn, ber SInfang ju einem

Ianblr)irlfd)aftlid)en ©ropetricb, beffeu ©runblage eine tüefentlidje SSergrö^erung

bc§ rittcrlid)en Sanbbefi^e§ unb ©igenbetriebeS lüar, unb beffen h3irtfd)aftlid)e

5?orau§fe^ung in ber 9JtögIid)!eit beftanb, nid)t blo^ iDie big()er für ben eigenen

S3ebarf ober für ben nädjften Umfreiä 5U ^robuäieren, fonbern aud) auf größeren

unb ferneren 9Jiär!ten Äorn, S3ie!t), SßoUe unb anbere Iaubtüirtfd)aftlid)e ^robuftc

bortein)aft 5U bertüerten. ©g ift eine ©rfdieinung, bie fid) feineSiüegä auf bie

Sßlaxt ^Branbenburg befd)rän!t, fonbern hk fid) auf bem ganzen oftelbijd^en ©ebiet

fotbie in hen angren^enben norblneftbeutfc^en £anbfd)aften unb gleid)5citig ober

bicQeid)t nod) früher aud) in ^olen gauj allgemein feit bem ®nbe beg 15. ^a^X'

J)unbert§ bcmerüid) mad)t unb überall bie ©runblagen ber länblidjen 5[>erfaffung

n)efentlid) beränbert ^at ©djon ber S)eutf(^e Orben ^atte im 14. unb 15. ^al)r*

fjunbert ben ©ctreibeej^ort in großem 2Jia^ftabe betrieben unb bamit ein 33eif|)iel

für ha§ gefamte .^interlanb gegeben, ^e meniger bie ©tdbte im Cften ber ©Ibc

bermod^t ^aben, ben ^onbel beä fie umgcbenben iianbgcbieteS ju be^errfd)en unb

an tl)rcn ftäbtifd)en SJiarft gu binben, befto me^r begannen hk Dritter fic^ biefeä

$anbel§ ju bemäd)tigen unb ü)n jur ©runblage einer neuen ftanbeSgemö^en

äSirtfd^aftSfü^rung 5U mad)en. ®ie fingen bamit an, ba§ ©etreibe ber SSauern

ouf5u!aufen, um e§ an frembe .'pänbier abjufe^en, unb fie enbeten bamit, burc^

(£in5ie{)ung bon 33auerni)Dfen il)re eigene ®utgfläd)e ju bergrö^ern unb baä ©e-

treibe, bog fie exportieren Sollten, felbft ju bauen. 5)er ^apitalbefi^ unb \>q^

Slngebot bon freien Slrbeitäfröften h)ar bamalä nod) nidjt fo gro^, ha^ eä möglid^

genjefen roäre, biefen erhjeiterlen 33etrieb bom ®utö()ofe auö mit eigenem ^nbcntar

unb ©efinbe ober mit gemieteten 2agelöl)nern ju füljren; bielme^r beruhte t..|er

neue ©ropctricb boruet)mIid) auf ben ^ronbienftcn ber abböngigen SSauern,

bie je^t aümöblid) an bie 8telle ber früheren Slbgabcn traten unb mit ber 3cit

baju gefül^rt t)aben, ha'^ biefe h)cgen if)rer Slrbeilgfraft für ben abiigen ®ut§*

betrieb unentbebrlid^ njerbenbc 9JJenfd)enflaffe, bereu eigene 2Birtfd)aft je^t nur

nod) al§ unfelbftänbigeg Sln^ängfcl ber SBirtfc^aft beg ©utS^errn crfdiien, an bie

8d)DEG gefeffelt mürbe unb bamit in jenen B^^f^'^^b ber ©utSbörigfcit geriet, ber

amtlich fpäter in ben preußifdjen ^robinjen al§ „ßrbuntertänigfeit" beäeidjnet

tourbe. S)ie meiften i?auern Rotten fein ©igcntumäredjt an iljren §bfen, bie

biclmc^r im Cbereigentum be§ ©utö^errn ftanben, fonbern nur ein befc^ränfteä
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imb unfi(f)ere§ ^15efi^rec^t; man nannte [tc „2a]'[ttcn", eine Iattni[iertc ^ortbitbung

bcr altbeutfc^en ^Sejeid^nnng 2a[fc (^ate), bie einen §örigen bebentet; aud) ba, xoo

ein ©rbrcc^t an ben §öfen beftanb, i:)attt bcr ©ntS^err "ba^ ^e6^t, ben i!^m geeignet

cricf)einenben (Srben an§ ber ^cadjfontmenjdjaft be§ ßrbla[ferä jn bcftimmen, h)ie

er bcnn aud) bei ber 5ScreI)eIid)nng bc§ neuen §ofbe[i^er§ ein geft)id^tige§ ^ort
mitjureben f)atte. Tie ®ien[te, rDeId}c bie 23aucrn mit il)rem ©efpann unb burd^

i()rc §ofgänger für bie (Butämirtfd^aft ju Iciften I;atten, tüaren nidjt überall feft

bcj'timmt, unb bei ben ©utS^erren beftanb bie 9?cigung, fie über ®ebü^r nad)

il)rem eigenen 35ebarf auö5ubel)nen, fo ha^ bielfad) ,,ungemeffene Sienfte" üblid)

nnirben, bei benen unter Umftänben tax 35auern fein 2Berftag in bcr IBodjc

bicnftfrei blieb. Ser ©utgl^ert tüax alö ®rb= unb ®erid)t§^err in ber S^tegel and)

bie Cbrigfeit ber 35auern; bie 33auernfinber l^atten il)m bei ber Konfirmation

einen Untertänigfeitöeib 5U leiften; bie, tt)eld)e ©cfinbebicnft fud)ten, lüaren ber=

pf(id)tet, suerft ein ^jaar ^at)xt lang auf bem ^errcn!^ofe 5U bicnen. 511^ Äircöcn*

patron I)atte bcr ©ut§betr meift aud) äugleid) ben cntfd^eibenben (rinflu^ bei ber

33crufung beö ^farrerg, ber freilid) nid^t bon \i)m, fonbern bon bem Sanbe^^erm

burd) fein Äonfiftorium angcftellt iDurbc. 5)ic ®inrid)tungen einer fird)lid)en

©cmeinbebertrctnng Dertümmerten cbenfo tüie bie einel felbftänbigen Iänbltd)en

Q)cmeinbeleben§ überl)aupt in bicfen Gebieten; fo iDcit bie Kird)e nid)t öom
;^anbesl)ertn unb feinem 5Tonfiftorium bct)errfd)t iuar, ftanb fie unter ber ßeitung

bcr Öut6()erren unb ber bon i^nen oielfad) abhängigen ^aftoren, tuä^renb ber

2Birfung§frci§ ber Sorfgemeinbe in ber £)a u|3tfad^e auf h3irtfd)aftltd)e 3)ia^=

nal}mcn befd)ränft blieb unb an bie ©teile be§ frül^eren ©rbfd^uläen je^t meift

ein bom ®ut§Qerrn abf)ängiger Set^fdjul^e trat, ber bie ®emeinbeangelegenf)eiten

mit 3"5ic^)"iig einiger ©d)öffen ober ®erid)tgmänner ju beforgen ))flegte.

Siefe lDirtfd)aftIid)=foäiaIc ©ntinicflung, bie eine ber^ängnisbolle öerab=

brüdung be§ S5aucrnftanbe§ mit fid) brad)te, ift bem ganjen oftelbifd^en 5ioIo-

nifationSgebict unb ben 3^ad)bargebieten in S;eutfd)Ianb unb ^olcn gemeinfam;

|)oInifd)e Sinflüffe I;aben babei offenbar neben ber Sd)tt)öd)e ber ©tobte unb ber

Iänblid)en ©emeinbcberfaffung ma^gebcnb mitgeh)ir!t. ^ Leiter nad^ Cften ju,

beflo ftrenget gcftaltete fic^ "öa^ gut§^errlid^=bäuerlid)e 2lbl^ängig!eit§bert)ä(tm§;

in *!]3oIen f)errfd)tc eine förmlid)e ßeibeigenfd)aft, unter ber ber Sauer faum me^r

aiiä '3\c(i)tQpcx\on galt; in ben beutfd^cn Sanben blieb bem 53auer ber rcdt)tüd^e

8d)u^ ber ^crfon unb be§ Gigentumö bod) immer crl^alten, unb aud^ feine toirt^^

fd)aft(id)=foäiaIe fiage luar nainentlid) in ber 3Dcarf 33ranbenbnrg bcbcutenb bcffer.

Sie £anbe§fürften empfanbcn jiror bicfc SScränberungen in ben länbüdjen 3^^'

ftönben ^ie unb ba, aud) in 3?ranbenburg, al§ ettr)a§ llnbiüigcä unb ®d)äblicbeö,

unb fud)tcn gelcgentlid) bem Saucrnfegen ßin^alt 5U tun ober bie S)ienfte ju

bGfd)ränfen; aber aud) ipcnn \i)x Söidc fefter unb il)re 9[J^ad)t größer gciüefen tüäre,

fo f)ätte bod) biefe große unb aHgcmGinc 33e\i)egung, bie mit elementarer ©elDolt

fortfd)ritt unb gerabe auc^ bie Ianbc§^rrlid)en 2)omänen ergriff, burc^ bcr^

einleite Seftrebunp,cn territorialer .rüeinfürften fd)lDerlid) gcl)emmt loerben

fönnen. 2Ba§ ber '-Baucrnftanb berlor, gchjanii ber Slbel. ^n biefen tDirtfd)aft'

Iid)cn SSer^ältniffcn, in bicfer örtlid)€n ^crrenfteKung beö grunbbefi^enben (£bel=

niannä l)at fid^ bcr eigenartige 2t)puö be§ oftelbifd)cn ^unferö l)crau§gebilbet,

ber fid) bon ber 2{rt beö tbeft^ unb fübbcutfd)en ©bchnannS fo mefentlid) untet=

)d}eibct unb in ber ©efd^id^te beg ^lo^eniotlernftaate^ tpeitcr^in eine fo bebcutfame
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JRoIIe fpiclt: l^icr entftonb in ber 3?itterfrf)oft äuglcid^ eine Älafje öon felb[ttt)irt*

jd^aftciiben ©ut^befi^ern, bie in i^rem größeren S3ctriebe unb in ber |)errjc^aft

über bie 35aucrn eine f^öl^igfeit ju leiten unb ju bisponieren, eine ©ehjo^n^eit,

bcn SSorlcil toal^rsunel^men, ju ^anbeln unb ju befei)Ien in fid^ auöbilbeten, meiere

]pQin im militörifc^en unb bipIoniQtijd)en 2)ien[t auf größerem ©ebiete für bcn

'Staat ber ^o^enjollern ^rüd^te tragen fonnte, äumal biejc ®ut§lpirtc niemals

aufgehört ^aben, bie Jrabitionen einer friegerifd)en ^afte fortäupflaujcn unb

ben in ber ftönbifc^en SSerfaffung begrünbeten Slnf^ru^ ju erl^eben, bie geborenen

Watt bcs Sanbcö[)€rrn 3U fein.

2ll§ bie Oormaltenbe )3oIitifd^e Senbcuä ber ^^cnaifjünce tüirb man bie

3Rid^tung auf bie §erausbilbung be§ mobernen fout)eräncn Staaten bejeidjncn

bürfen, beffcn SBefen bie SRod}t ift im ©egenja^ ju ber Ijierar-c^ifd^^fcubalen

^erfaffung be§ 3}littelalterg, bie auf ber einen Seite eine umfaffenbe göttlid)=

menfc^Iic^e 9^cc^t§orbnung im SRa^men bc§ iReid}e§ unb ber ^ird^e ^atte ber*

trirflid^en tüollen, mäl^renb auf ber anbern Seite bie lofalen ©enjalten in einer

oft an 2{nard)ie gren5cnbe.11 Selbftfjerrlid^fcit fd)alten unb hjalten tonnten, fo

hü^ bei bem d^aotif^en 2)urd)einanber fid} Ircuäcnbcr ^^ntcrefjen unb 3^it)alität§*

fäm^3fe flciner unb fleinfter 9)iad)t^aber 9fied)t unb i^ricbc unauf^örlid) geftört, ju*

glcid^ aber auc^ bie 5ßilbung eineö großen madjtboüen ©anjen öerl^inbert hjurbe.

^e^t traten fleinere unb größere Staaten unter ber ^errjd^aft fluger unb gelralt»

tätiger g^ürften in fc^ärferer Slbfonbcrung einauber gegenüber unb DüUbrad)ten 5U=

gleich im ^nnern eine ftraffere 3Hfan^incufaffung beg llntcrtanent)erbanbe^v fo bafe

bie burd^ ben dürften re^räfcntierte Staatögelüalt nad) aufeen alä unabt)ängig,

nac^ innen al§ unumfc^ränft erfc^ien. ^n ben beutfcfien ^ürftcnftaaten aber ift

biefe S^enbenj jur Selbftänbig!eit unb ^um 9lbfoIutiömu§ im Saufe be§ 16. Sal)r*

bunbertS nod^ nic^t t}crtt)ir!lic^t hjorben. ^n ber 2J?arf Sranbenburg jeigt bie

^Regierung ^oad)imä I. einen Stnflug folc^er ^eftrebungen; aber in bem 9)kBc,

mie hk allgemeinen ^Iturcintnirfungen ber Si^enaiffance burc^ hk ber Iut^erifd)en

^Reformation abgelöft unb berbrängt njurben, t>erfc^ft»inbet aud^ ber öorübergef)enb

aufbli|cnbe aJlac^tgebanfe mel^r unb mcl)r; ber territorialfürftlic^e ©^arafter ber

Sanbeäfierrfti^aft in i^rer 5Ibl^ängigfeit öon ^aifer unb $Rcic^, in il^rer S5efd)ränfung

burc^ bie Sanbftänbe prägt fic^ in feften unb eigenartigen 3"9ß" h^ einem ©ebilbe

au§, bog üon bem SBejen eineö mobernen Staate^ nod^ hjeit entfernt bleibt unb

bem bie Crgane ju einem mad)tt>oUen (gingreifen in bie 2Bettüer^äItniffe öoll*

fommen fehlen. 2Bäl^renb ringsumher in ber SBelt, namentlich in ber italienifd)cn,

franäöfifd^en, burgunbifc^=l^abSburgijd^en unb fpanijc^en ^olitif bie neue bon

3[IMd^iabeni berfünbete StaatSräfon bominicrt, bie frei bon ©efüEjlSluaHungen

unb ©ctüifjenSbebenfen nur ben politifct)en S^u^en berfolgt unb ben kontinent

in immer neue blutige ÜJiac^t» unb SlibalitätSfämpfe berlnicfelt, befeftigen fic^

bie lut^crijc^en gürftenftaaten ®eutf(^Ianb§ me^r unb mef)r in einer ?Ieinmütigen,

unpolitifc^en, o^nmä(^tig=frtcbfeligen Haltung, bie aßen Stnteil an ben großen

©egenjä^en unb SScrtüidlungen ber 2Belt ängftli(^ bermeibet unb über ber Sorge

für ha§ gciftlic^e unb hjeltlid^e 2öo^I bcS prftcn unb ber Sanbftänbe bie 2tn-

ba^nung bon (Einrichtungen jur entrt)icfiung bon miIitärtjc^*politi|d)er Wladjt

gönjlid^ berabjüumt.

®ie beiben gtofecn ajiäc^tc, bie bomalS um baä Übergewicht in ber 2BeIt

snitemsnbex ringen, fuib bafi ^uß ^bSburg unb bis fraiiiüfijc^e Ärone. S^ie
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J^QbUburgilc^e SD^Jad^t, im 15. ;^a^rf)unbert ber be§ l^o{)en5oIIerTijc^en §aujc§ v.o6)

trcnig überlegen, tvai jur getoaltiger ^'öi)t cmporgefd)neIIt, feit bie ö[terrcic]^ifd)en

Srblänber fic^ auf bcr einen Seite mit bcm burgunbifd)cn unb fpanifd^en 9^etd^,

auf ber anberen Seite mit S3öl)men unb Ungarn Derbunben Ratten; unb hienn

and) bie eino 5>erbinbung fid^ balb mieber auflöfte, \o ift bod) bie anberc ju

bauernbem 58eftanb gcbieljen, unb biefe ^öcrfiärfung ber S^auemad^t ^at ba§ faifer-

Itd)e Cfterreic^ an 51'raft unb 2lnfef)en meit über bag branbenburgifdje §au§
erf)öf)t. 2^er 33erfuc^ Slaxi^ V., bcn abfoluten S)ominat im 3fteicl^ auf5urid}ten,

ift jmar gcfdjcitert, aber bie Sf^cidjgfürftcn unb auc^ 23ranbenburg blieben bon

ber Stellung felbftänbiger fouberäner 3)iädjte nod^ meit entfernt; fie mußten fro^

fein, il^re „reid)§ftänbifd}e Sibcrtät" gu bebaupten.

Unb fo hjenig fie nad) au^en I)in unabbängig iraren, fo tüenig iraren fie

im ^nnern unumfdjränft. S^ie lanbftänbifdje 33erfaffung erlangt im Saufe be§

16. 3^a^r()unbcrt§ and) in S!3ranbenburg il^re öolle Sluöbilbung. Sie tuar I)ier^

tüie in ben beutfdjen Territorien überhaupt, feit bcm 13. ;5abrl^unbcrt langfam

in gleichem Sd)ritt mit bcr {anbcöfürftlid)en ©cmolt unb bem territorialen Staat§=>

berbanbe ermadjfen, getragen öon benjenigen S3cftanbtei{en ber eingefeffcnen

93ebölferung, bercn 3^at unb ^ilfc bem Sanbeg^errn bei ber 2Iufrid)tung feinet

S'tegimentg unb bei ber S3cn)al)rung bon Orbnung unb Sid)erf)eit im Sanbe

unentbel)rUd; geiuovbcn tvai. äöaren einft §u ©übe be«? 13. ^a{)r[)unbcrtö bie

^ebeüerträge bon bcn QJJarfgrafen mit cinjclnen Stäbten unb ©ruppen bon

S'iittcrfdjaften in berfd^iebencn 'Seilen be§ ßanbc§ abgeid)toffen h3orben, fo ftanb

je^t bie gemeine Sanbfc^aft bon Prälaten, 3Ritterfd)aft unb Stäbten al§ eine gro^e

umfaffenbe ^lorporation mit bcm Slnfprud), ha^ gan^e 8anb ju bertreten, bem
^hirfürften gegenüber; e§ tüax eine SBanblung, bie jmar auä^ burd) gelcgcntliclf)e

23ünbniffe unb ßinungen 3iDifd)en ben berfc^iebenen Stäuben beförbert morbcn

hjar, E)auptfäd)Iid) aber bod) auf ber Satfadje berul)te, ba'j^ bü§ Sanb felbft je^t

ein ®an,3e§ gemorben Wax. Sine S3oIf§bertretung marcn biefe Sanbftänbe, bie

auf ^Berufung be§ dürften je nad^ beffen Sßunfdb unb 33cbarf 5u einem aU-

gemeinen Sanbtage sufammentraten, nod^ feine^megä; ber SSegriff beä SSoIfcä

fcl)lt in ben beutfd)en ^Territorien ebcnfo mie ber be§ mobernen Staates. S;cr

burd)greifcnb|tc Unterfd)ieb biefcä ftänbifd)en SScrfaffunggfbftemS bon bem mobern»

fonftitutioncßen ift bcr, bafe ^^ürft unb Sanbfdjaft fid^ nod) fcineämegS al§ Organe
ein unb bcgfelben Staat§förper§ fül^len, fonbern biclme[)r tük jmei miteinanbcr

paftierenbe Öemaltcn, mie bie beibcn .^älftcn eineS nori^ nidjt jum ^"fQi^^^^^^n*

fd^Iu^ unb 5ur (£iuf)cit gelangten Staat§lüefcn§ fid} gegcnüberftcr)cn, ba^ bie

j^ntcrcffen bcS dürften unb bie bc§ £anbc§ nod) al§ grunbfätjlid} berfcbicbcn er=

fd)cincn unb ba|3 bie Sanbeäbertretung lüie ber ganje öffentlicbc ^wftanb nid)t

auf bcm ©runbfa^ bcr ftaatgbürgerlid)cn $Hed)t§gIcid^l)cit, fonbern gcrabe um»
gcfebrt auf ber prinäipicKcn 9kd)töungteid)l^eit ber berfd)icbencn SebölfcrungS»

flaffen, auf bcn ^ribilcgien ober Sonberred^ten ber cin5clnen Stäube unb il^ret

SJütgücbcr beruf)t. Gine 2anbc§bcrtretung ift bcr Sanbtag bcr altftänbifdjen ^dt
and) nur in fc[;r bcfdjränftcni Sinne, nämlid) infofern, alä bie gciftlid)en Stifter,

bie ^Ritter unb bie fogcnannten C'^auptftäbte, bie einer „Spradje" borftcI)cn, b. 1^.

bicjcnigcn Glcmcntc, bie neben bcm ^nirften unb in 2el)nöab^äugig{cit bon il^m

©runbbefi^ I;aben unb obrigfcitlid)e 9{ed)te ausüben, fid) fclbft unb il)re C'^intcv

faffen unb bamit ben grij^ten ieil beS iJanbcS au§ eigenem ^Icc^t^ nidjt auf (SJrunb
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einer SBal^I bertreten. S)en i^ern be§ ©attäen bilbet bie 9lttterfd)aft, beren TliU
gliebet SJJann für 2)2aun auf ben Sanbtagen ©i^ unb ©ttmme I)aben. ©ine
2RQtrtfcI ber Sittterfd^aft, iuie fte h3o]^I onberStüo im SBeften unb ©üben gefunben

h)irb, i^at c» in ber 9}krf S3ranbenburg nid^t gegeben; aud^ haaren !eine§n)egä

blofe bie 33urgbe[i^er ber Smtbftanbfdjaft tei(l)aftig. SJion mad^t ^tüar auä:} in ber

2Jlor? 5Branbenburg in mancl;en ©tücfen einen Unterfdjieb 5it)ifd)en ber f^Iofe*

gefeffenen unb ber gemeinen Sfiitterfdjaft; ober gum Sanbtagc burfte jcber abligc

Sflittergutäbefi^er erfd^einen, ber feiner 2e!^n))flid)t ©cnüge getan ^atte. S)ie geift»

(id^en ©tifter unb bie ftäbtifd)en Obrigfeiten — benn bieje allein !amen ^ier in

Sclrad^t — haaren burd) SSeboHmäd^tigte bertreten, bie ftreng an il)re ^n»
ftru!tionen gcbunbcn inaren. Ort unb Qzxt be§ 2anbtage§ Ijing bon ber S3e*

ftimmung be§ dürften ab; [eine Sätigfeit tüüx in ber ^au^tfad^e bcbingt burd^ bie

ianbeS^errüd^e ^ropofition; boneben fpielten freilid) bie ©rabamina ber ©tänbc,

in benen i^re SÖünfd^e unb Sefc^Ujerbcn borgetragen tourben, eine I)erborragenbe

^oUz. S)ie f)au^tfäd^Iid^fte S3efugniä ber Sanbftänbe beftanb in ber 33ctt)inigung

bon ©teucm, bie nod) immer al^ eine aufeerorbentIid)e S3ei]^ilfe ber Sanbfc^aft

5U ben orbcntlidjen ©infünften be§ Sanbe§^crrn au^ feinen Domänen unb SRegal=

redeten angefcB>en mürben unb nod^ !eine§n)eg§ eine fefte unb bauernbe ©in^-

rid^tung maren. 5ßon einem mobernen 33ubgetred)t ber ©täube lann fd^on be0^

l^alb feine 9f{ebc fein, toeil e§ nod) !ein 58ubget gab, b. ^. meti nod) !ein ^a^reg*

boranfc^Iag (gtat) aufgefteflt iüurbe, nac^ bem bie ^inauäUjirtfdiaft ^u führen

getuefen märe; bielmel)r lebte ber fürftlid)e |)of in ber Sftegel bon ber §anb in

hm SDiunb unb f)alf ftd^ mit ©d)ulbenmad)en, raenn bie ^Barmittel nid^t me^ir

auäretd)tcn. (£ine foldie ©dpufbenmirtfc^aft toar bamalä an allen §öfen üblid);

man berfolgte jb^ar l^ier unb ta bo§ 3^^^^ einen „33orrat" gu fc^affen, auf ben

man bei au^erorbeniIid)en Sebürfniffen jurüdgrcifen lonnte; ober e§ l^ot faft

nirgenbmo bomit gelingen motten. 2Burben bie ©d)ulben gu t)od^, berfogte ber

il'rebit, fo mufete bie Sanbfd^aft ^elfenb eintreten unb bie fürflüd)c ©d)ulbenlaft

5ur SSerginjung unb aümäl)Iid)en 2;ilgung übernel^men, h?obei e§ bann oud^

^äufig, mie in S3ranbcnburg, 5U einer förmlid^en ©teuer- unb ©d)ulbenbermaltung

in ben Rauben ber ©tänbe fom. ^n biefen finanziellen fingen liegt für bie

ganbftönbe ber ©d)h)erpunft i^rer SBirtfamfeit; bie ®cmäl)rung il^rer 2Bünfd)e,

bie Slbftetlung itjrcr 93efd^merben crfd)ien l^äufig inie eine ©egenleiftung be§

Sonbcg^errn für i{)re ©clbbemilligungcn. SBenicjcr burd)greifenb mar it)re MiU
tt)tr!ung bei ber Sanbe§gefeJ3gebung, [omeit bon einer füld)en bie iRebe fein lonn;

^öuftg ^anbclte e§ ftd) babei mc^r um eine blo^e 9JJitteiIung jur ^enntni§na[)me

als um eine förmitrije ©urd^berotung; immerl)in ober galt eS im allgemeinen

al§ l^cr!ömmlid), beim ©rlofe neuer SonbeSorbnungen hm 'Siat unb bie 3"'
ftimmung ber ©tänbe einjufiolen.

5)ie brei Ianb[tänbifd^en ^örperfd^aflen, bon benen übrigeng feit ber 91c*

formation bie ^rälatenfurie fortfiel — mit 2lu§nal^me ber fäfulorifierten ®om-
fo:pitcI, beren mcift oblige SSertreter fid^ ber 31itterfd)aft anäufd)Iie^en pflegten —

/

berieten imb befd)Ioffen auf ben Sanbtogcu in ber Spiegel gefonbert, ol^ne eine

fcftc ©timmorbnung, mel)r nod^ bem ^rin^ij? ber SBereinborung aU nod) bem
bcr9}Je]^rl^cit§entfd)cibung; jebenfolls bie einjelncn ©täube untereinanber mußten

fid^ äu berftänbigen fud^cn. ^n einer SSerjammlung fonb ftd) bie gemeine Sonb-

fd)aft mcift nur am Stnfang unb am ©^lu^ ber 2;agunß sufammen, ha^ eine
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3Jial 5ur ©röffnung unb um bie ^ro^ofition hc^ öaubc§f)errn ju üernel^men,

bos anbere 9}tal, um bon i^m cntloffcu 5U lucrbcn, iüobet bct 2aubtag§abfrf)tcb

cerlüubet lüuvbc, in bcm bas Grgcbni§ bcr 2:aguug jufammeugcfafet Wax.

|)äufig murbeu ober ftatt ber bolleu Saubtage, bie mit großen 5lo[tcu unb
Umftänbcu berbuubeu voaxcn unb für bie ^^üccfc be§ Saubegl^errn oft iüenig

Icifteten, 2tu§fd}uß= ober S;c|)utationgtQge berufen, bei bcnen nur eine fleinc ^atfi

Don ftänbifrf)en 35crtrctern crft^ien, unb jtüar cnttpeber 'D^otabeln auf ^Berufung

unb nad) 5(uähJal)I beö 2anbeöl)errn ober aud) deputierte, bie in biefcm ^-alte öon
ber 9^itterfdKift befonberä geli)at)lt mürben, ©iefc ^at)(en erfolgten in ben Greifen,

bie üi^ SSerbäube bcr 9ftitterfrf)Qft in ben alten, jd)on feit ber ^olonifattonSjeit

I}crtiortretenbcn 6)cbicrätei(en, au§ benen bie Tlaxt jufommeugctuadjfen Joar,

ic^t eine größere l^ebcutung erlangten unb mit il)ren Xagungen bielfad)

bie 33erütungen auf bcm Sanbtag oorbercitcten ober fortfctUen — eine

33ilbung, bie in ber ^"^»i^ft "t»c^
9^"'-''B<^

53cbeutung für bie ®taatgocr=

moltung erlangen follte.

3u ber ©teuerbeluilligung, bcr Sluffteüung bon 'ix^fdjloerben, bcr 9Jtit»

iDirfung bei ber ©efe^gebung erfdjöpftc fic^ bie 2:ätigfeit ber 2anbftänbe nid)t; fie

naljmen and) Slnteil an ber SSeriüaltung unb iRed)tfprcd}ung unb übten oft ein

fi3rmlid)c§ älUtrcgicrungSredjt auä, fo ba^ fie bei friegcrifdien Unternehmungen
folpic bei SSünbniäberträgen jn S^ate gebogen töurbcn.

®iefc ganje fürftlid)==ftänbifd)c ^anbcgberfaffung ^atte einen patrimonialen

SI)araEter: bcr ^-ürft betrad^tete bie §errfd)aft über 2anb unb Seutc alg ein il}m

unb feinem §aufe erb= unb cigentümlid) äuftcljeubcö iHed)t; ba^er aud) bie üer=

l}ängniäDolle Steigung jur Seilung beä 2^erritorialbefi^e§ jum ^c^uf ber ftanbcö«

gemäßen 53erforgung jüngerer @öl)nc. @ad)fen ift in biefcm 3^il^'öiJn^ Qiif fold)e

äßeifc einer un^eiloollen ^L'vfplittcrung berfallen, bie bie iDiadjt be§ mettinifd)en

^aufeö bauernb gefd)tDäri)t l)at; aud) in 23raubenburg l^at "öa^ '^eifpict ber

Dispositio Achillea bie ^nirften biefer S^'ü nid)t babou abgeljalten, bcrartige

^.Verfügungen ju treffen; unb e§ ift nur befonbcren Umftänben ju banfen gctt»efen,

ba|3 bie (£inl)eit bc§ iianbeö trot^bem erl)alten blieb.

ßnblic^ mufe jur Si^arafteriftif bicfcg 3*-'^t^öuniä nod) eine ir>id)tige 5iJcr-

änberung im 3fied^tälcben erii»äl)nt incrbcn, bie and) eine gcmciufamc C£rfd)cinung

bcr beutfd)en Öefc^id)te ift: haä ift bie 3{nnal)me bcs römiid)en l:Kcd)tcg, mie eö

auf ©runb bes Corpus iuris civilis unb be§ Corpus iuris canonici fotuie ber

prQftifd)en unb tl)coretifd)en ^^ot'tbilbung in bem S[^erfel)r5lcben unb ben ^uriften»

fd)ulcn ^lülic"^ fid) au§^ unb umgebilbet l)atte unb nun ak- hai} „gemeine 9kd)t"

bns cinl)cimifd)e, in lanbfd)üftlid)en ©onbcrbilbungeu ftcrfengcbliebene, ioiffcn*

fa)nftlid) unb praftifd) rücfftänbige unb unauägebilbete beutfc^e 3^ed)t me^r unb
mel)r ju berbrängen begann, fcitbcm bie 3^id)tcr bciS 3ieid)ötammergerid)t§ nn«

i^cmiefen tüorben Inaren, ^u rid)tcn „nad^ beä 9ieid)c§ unb gemeinen 9{cd)tGn'''.

2(ud) in '-öranbcnburg ift fd)on in ben erften 3al)r5el)nten bcä 16. ^a^rt)uubert£

bie S'lGjcption beä fremben 'öhdjtä boUjogen Iborben; aUerbingö l)at l^ier t>aä an^-

gebilbetc ©tammegred^t beö 8ad)fenfpiegelä nod) ftarfe ©puren bcr (Sinloirfung

^interlaffen, unb ber erfte ©efe^^gebungöaÜ, ber einen Seil bes materiellen ÜRec^tö

für ha^ ganje £anbgebiet glei^möfeig orbnetc unter 2lugfd)luB aller entgegen^

flcbenben (^elt>ol)nl)eiten, bie Constitutio Joa^himica über bie ©rbfälle bon 1527,

bcrüdfic^tigte in einem mic^tigen ^^unfte bog cinl)eimi|d)e magbeburgifd^e Stecht

I
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in l^crborftcd^enber SBcife, iuomtt gelüifi'erma^cn ein S5eifpicl für bie f;)äterc groß«

©cfc^gebungSarbeit be§ ))rGu^tic^en ßanbred^tg aufgcftcflt korben t[t, bie auc&

bcftrcbt tüax, beutidjeS unb frembeS 3^ed)t ju lebenbiger (£inf)eit miteinanber 5u

berfrfjmeljeii. 5tbcr nid)t nur ha§> materielle 3ftcd)t, jonbern aud) bie (5[ierid}t»*

bcrfa[fung unb ba^ ^ro,^e^berfaf)rcn erfuhren bantal§ tiefgef)enbe 2Banb(ungen.

®a§ altbeutfd)e @c^öffengcrid)t, in beut ungelel)rte S5eii"it^er ba§ Urteil fanben,

bQ§ ber bor[i^enbe9f^id)ter nur ju berfüuben ]^atte, Derfiel unb utad)te bem gelehrten

33canitengerid^t ^la^, in beut cutluebcr ein 6in5elrid)tcr ober ein ^^oHcgium 'üa^

Urteil fäüte. 2;a§ uin[täub(id)e fd^riftlic^e SSerfaljren tüurbe in biefen Der^

roanbelten ®erid)t§r)öfcn borljerri'djenb; unb jo bicl aJJüf)e man fic^ auc^ gab,

ßiuridituugen ju treffen, bie bie ^rojeffe abütrsen unb bie ®erid}t§foften ber*

ringern foKtcn, fo blieb bod} il)re Sauginierigfeit unb ^oftjpieligfeit ein ©egen*

ftanb bcftänbigcr klagen unb 9^eformt)erfud)e. S)ic ^uriften gehjannen eine

fteigenbe S3ebeutung im öffeut(id)en Seben; an bie ©teile ber am fird)Iic^en ^Rec^t

gefc^ultcn Äanoniften, bie in ben (elften .^al)rl)unbcrten be§ 5!JiitteIaIter§ ftarfen

einflu^ geübt £)atten, traten jct^t aud) in Seutfdytanb bie in ber ®^ule bes

römifc^en 3Red)t§ gebilbcten Segiften, bie bielfad) al§ „gemietete Softoren" bon

einem ^^ürften^of jum aubern jogen, aU Planster unb SRäte ber dürften ben

gnu^en ©eift ber 9^egierung unb S3erlbaltung beeinflußten unb au§ ben 3Rat=

ftuben oHmä^lid) auc^ in bie oberften Saube§gerid)te einbraugen al§ bie Pioniere

be§ neuen geleierten ^id)tertum§. Sic trugen bie SSorfteKungen altromif^er

Staat§== unb ^Jiegierung§berfaffuug in ha§> bcutfd)e öffeutfidje Sebeu I)iuciu; unb

menn fie aud) in ®eutfd)laub nid}t gerabe al§ ?lpofteI be§ mfoIuti§mu§ er-

fc^eincn, fo I)aben fie boc^ jur ©tärfung ber ^-ürftengelualt unb jur ^eftigung

ber Sf^egieruug^berfaffung iricfcntUc^ betgetragen unb bantit bie §erau§bilbung

bc§ mobernen (Staate§ borbereitet.

tiu\ bem §intergrunbe bicfer altgemeinen 33eUicgungen unb S3erl)ättuiffe

bergcgeuiüärtigen tun unä nun bie ^'»auptmomente auä ber iHegicruugygefd)ic^ta

ber brei ^urfürften :^oa^im§ I., :^oad)im§ II. unb :öor)ann ®eorg§.

^urfürft 3oa(^tm I. unb Ä'arbinal 2(tbred)t.

^oadjim I. iüar nod) nid)t 16 ^a^re alt, al§ er im ^al)re 1499 feinem

S3ater in ber S^egierung folgte. ®a§ ^ßerlangen feine§ Ol^eimS, bes 9JZar!grafeu

griebrid) bon Singbad), ber xi)n mit 33erufung auf bie Dispositio Achillea unter

feine 53ormunbfcbaft nelimen tüottte, IbieS er 5urürf unb übernal^m bon Anfang

an bie 3xegierung [elbft, iuobei er fid) neben feinen §ofräten, bie meift bon frember

£*cr!unft lüaren, aud) auf bie „bon §au§ au§" bienenbcn Sanbräte ftü^te unb für

bie i^inanäberlDattung aud) ftänbifd)e Slu§fd)üffe äujog. ®r iüar eine eigenmitlige

4)errfd^ernatur, in feinen 9fiegierung§I)anbhingen ein !ül)l red)ueuber 'iRzaU

politüer, ber freilid) nid)t immer ben Srfolg für fid) get)abt I)at, burc^auä ein

Sfflann ber Slu.torität unb im Greife ber beutfd)en dürften burd) Salcnt unb

SKiHenglraft eine ber bebeutenbften ©eftalten. ®r I)atte eine gute 33ilbung er»

f)alten unb fanb @cfd)mad an bem Umgang mit ®elel)rtcn; ber aU §iftorifer

unb Stftronom befannte ^umanift 3ol)anneg Earion, ber ju ben ^reunbcn

9J?eIand^t^ou§ gehörte, ift 1522 bon it)m alä §ofmed)anicu§ uac^ 3?erlin gebogen

inorben. ^oad)im f^rac^ Satein, ^talienifd) unb granjöfi jd); er f)atte fic^ mit

bem römijd)en iRec^t befanntgeuiad)t unb iutcreffierte fic^ aud) für bie Stftrologie;

8*
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er tüax ein gettianbter unb fd^orfer 3ftebner, ber aber leidjt in §ilje geriet unb fi^

bann tDo^I ju übertriebenen ^iu^erungen I)inrei^en lie^.

9JHt eiferner ©trenge ging er gegen bie 2lu§fd)reitungcn fel^beluftiger unb

rönbcrifdjer ©belleute bor, bie tüoljl gerabe bei ber großen ^ugenb be§ Sanbeöl^errn

lief) me^r al§ öori)er l^eraugneLpien 5u bürfcn meinten. 9^amentlid) in ber erften

^älfte feiner Ü^cgierung fam es gu 5al)Ircid)en 33eftrafungen, toobci auc^ in

befonberö fd)JDeren fällen bie Übeltäter t)ingeric^tet tourben; toä) inaren fold^e

i^ölle nur feiten; unter ben 146 urfunblid) erluiefenen 53e[trQfungen abiiger

i5ricbenäbred)cr finbet fid) bie !Iobe§ftrafe nur breimal; meift U)urben bie ^^reölcr

mit ^^^Beftrtdung" ober ©cfängniä beftraft. ^n bem lanbläufigen ©erüdjt, ha^

in ben ß^ronifen ber ^cit feinen 'iRiebcrfd)Iag fanb, ift biefer ^am^f :^oad)im§ I.

gegen ben räuberifd)en SIbel bielfad; übertrieben unb mit abenteuerlichen 3^9^"
auägeftattet toorben. §lud) bie neucrbingS nod) bertretene ^Borfteltung ift falfc^,

alä I;abe fid^ ;3oad)im I, in einem feinblidjcn ©egenfa^ gegen ben Slbel feinet

SanbeS übcrl)aupt befunben; eg I)anbclte ftd) bielmeljr in ber §au|)tfad)e nur um
bicjenigen ßlcmentc be§ Slbcls, bie ben Übergang jur ®ut§U)irtfd)aft nid^t red)t'

geitig Ratten finben fönnen; bie angefeffene Süttcrfdjaft, bie auf ben £anb= unb

^errentagen bertreten tüax, i:)at niemals Partei für bie abiigen ^^riebbrcd^er

genommen, fonbern bielmcl}r bie äJcajiregeln ju iljrer SSerfoIguug mit '3\at unb

2:at unterftü^t. ^n ber f|)äteren SRegierungSjeit i)atte fid^ ^oad)im aud) gegen

oustüärtige ^-riebbrcdjer 5u menbcn, bie infolge ber ^el)be beg fäd)fifd^en ^afaüen

Elidel 2JJindmi^ gegen ben Sifd)of bon ^cini^ bie SDlait feinblid) ^eimfu^ten.

:3cbenfaIIä I)at er cS berftanben, ben Sanbfrieben bauernb ju befeftigcn, fo ba^

bie ^Räubereien unb ^^riebbrüd^e bc§ 2(bcl§ in ber §auptfad)e aufi^örten. S)em

Stbel felbft, tüie ben ©täuben überf)aupt, I)at er feinen fel)r Ireiten ©pielraum in

ber S^egierung be§ 2anbc§ gegönnt, ioenn er and) meit entfernt mar, ben lanb«

ftänbifd;en Sinflu^ göuälid^ au§fc^alten ju moHen. 2lud) ben ©tobten gegenüber

l^at er in äl^nlid^er Söeife, iric einft ^ricbricl) II., bie Ianbe§^errlid)e Slutorität

jur ©eltung gebrad}t. 33ei ber SBeftätigung i!^rer ^ribilcgien orbnete er 5ugleid^

bie ftäbtifd)e ^olijei nac^ feinem fürftlid)cn ©rmeffen unb lie^ für foId}e 3fiefor»

mationen 1515 in feiner ^an^Iei eine allgemeine Spornt aufftellen, bie man tüo^I

fälfd)lid) alä eine allgemeine ^olijeiorbnung für fämtlid;e ©tobte beS fianbeö

geljalten i)at. 2;ie ©elbftberltjaltung ber föemeinben Wax tahnxd) in enge ©renjen

gebannt; ber ftäbtifd)e 3\at galt gerabeju al§ eine Ianbc§I)errIid}e 58el}örbe; er

f)atte einen obIigatorifd)en Gf)araftcr, ergänzte [id) burd) 3uiDaI)t ^i^^ füljrte baä

©tabtregiment in mcdjfeinben SJcitteln aU alter unb neuer 5Rat unter siemlid^

boflftänbigem Slugfd}Iu^ ber gemeinen 5Bürgerfd)aft. 5Son einer politifd^cn

©elbftänbigfcit ber ©täbte Wax feine 9^ebe mel)r. Sind) bie ©ciftlidjtcit feinet

fianbes I)at ^lurfürft ^oö'iji"^ in bicfelbe Ianbe§I)errIid^e 5lbl)üngigfcit mie unter

i^ricbric^ II. ju bringen gelpu^t. Xas; 9iomination§red)t für bie 35iätümer, baä

bicfem feinem 53orgänger bon ber ^turie nur perfönlid) jugeftanben toorben tr»ar,

l^at er and) für fid) bel)auptet unb praftifd) burd)gefe|jt. ©o I)at er ben territorialen

©taatöbcrbanb nod) einmal feft sufammenge^ogen unb bamit feinen yjad^folgcrn

bie 9icgierung erleidjtert.

Sem l)aböburgifd)en ^aifer gegenüber trug er bon Einfang an eine tt)enig

gefügige Haltung jur ©d)au. 5tn ben 9ieid)§tagen unb 5lurfürftenberciuigungen

beteiligte er fid) fe^r eifrig iüäl)reub ber fritifd)eu 3^^^ ^^ ^^^ ^turfürften im
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©egcTTja^ ju ^DiQjmiltan ftonben, bi§ jum Xoht be§ ^ü^rer§ bcr teic^ölanbijd^en

Cppüfttion, bc» (£r3btjd}ofg 35eriI)oIb t)on 2Jiain5(1505). 2(Iä bann etnUm]'d)n>nn9

gugnnftcn beä ÄaiferS eintrat, badete er 5uerft baran, gegen ein :^a!^rgelb in bcn

S;ien[t 2J?ajimiIian§ ju treten; e§ ift aber nicf)t§ barau§ geiüürben, unb ber

^urfür[t l£)ielt fid) bann t»ün bcn ^J^cidistagen fern, \o lange ber übcriDiegenbe

@infln|3 beä ^aifcr» n^ä^rte.

Sie §cirot mit ber bäniid)en ^önig§tod)ter (Slifabetl^ (1500) gab htm

jungen ^urfür[ten S^eranlaffung, in bie 53ern)idlungen ein5ngreifcn, bie jnjiidien

S)änemar! unb 2übcd ent[tanben. ©r trat erft aU i^-einb ber iiübeder auf (1506),

übcrnatim bann aber gegen ein i^a^rgclb ben Sdju^ bon Sübccf unb 1508

aud^ bun §antburg unb bermittelte enblid) einen f^ricben gmildjcn Sübecf

unb S^änemarf. 5^a§ ©dju^t)erf)ältni§ äu ben §an|e|täbten ^at bamit

Juieber aufgcljört.

Sa§ bronbenburgifc^e §aug getDann eben bamalä eine beträd)tlid)e 2lu§»

be!)nung jeincS bQna[ti]d)en 6influffe§. i^n bem £rben§Ianbe ^reußen inurbc

nad) bem Sobe be§ §od)mei[ier§ griebrid) öon @a(^fen ber 20iäl)rige SOtorfgraf

2(Ibredf)t, ber brüte «Sol^n beä 2Jtarfgrafcn griebrid) üon 5(n§büd), biö^er Som*
^err bon Siöin unb SBürjburg, 5um §oc^meijter geiüä^It, Ujol^l mit 3Rüd]'ic^t auf

feine nat)e ^ßerlüanbtfc^aft mit bem 5lönig Sigmunb Don ^olen, bef|cn Sd)lüefter

©op^ie feine 2Jcutter ioar. 5llbredjt tüar aber !eine§n)eg§ geneigt, bie 1466 be*

grünbete Oberbol)eit bcä polnifc^en 5lönig§ of)ne Ujeitereä anjuerfcnnen; er

had)t^ an Sluflelynung unb fud^te baju hk §ilfe feinet SSetterö, be§ 5lurfürften

öon S3ranbenburg, ^u getitinnen. Slber ^oad)im fd^eute einen S5ruc^ mit bem

bam^alö nod^ mäd^tigen pülnifd)en ®renänad}barn unb berfagte bem SSettcr bie

erbetene Unterftü^ung. Slm^ alg bann ^aifer SJtojimilian bamit umging, einen

großen ^unb gegen ^^olcn juftanbe 3U bringen, iüeil ^önxQ Sigmunb fid^ mit

einer Stfimefter be» ficbcnbürgifi^en 'dürften ^ol^ann 3a^oIi}>i öcr{)eiratet Ijatte,

ber ben ^ablburgifdjen 5]3Iänen auf bie ßrn)erbung ber Hrone bon Ungarn ent»

gegentrat, im ^afjre 1514, l^ielt er fid) borfid)tig gurüd, inbem er im (Sinber»

ftänbniä mit @od)fen ben ^aifer fo lange I^injog, big bicfer feinen ^^lan fallen

lie^ unb 1515 mit ber S)o|jpeU)eirat jmifd^en bem ^ab§burgifd)en unb bem

böf)mifd)=TageEonifd)en §aufe ganj anbcre |)oIitifd)e 35af)nen einfd)Iug. 2)em

^od^meifter, ber auf feiner Seite geftanbcn f)atte, riet ber 5laifer je^t felbft, bem

g>oIen!önig bie §ulbigung ju Iciften, toa^ freilid) bennod) unterblieb.

9cod) bebeutenber tüar bie ©tellung, bie ein anberes 3JcitgIieb beä §aufeg

S3ranbenburg al§ geiftlid^er f^ürft im Sicic^e erftieg. Ser ein5ige, nur fec^§ ^al^rc

jüngere 33ruber be§ ^urfürften ^oad)im, Sllbredjt, ber mit i^m äufammen 1506

alö Stifter ber Uniberfität granffurt aufgetreten mar unb and) fonft mcl)rfad)

in @emcinfd)aft mit i'^m 3^egierung§afte beurfunbet l^atte, bann aber in ben

geifi(id)cn 2'tanb übergegangen unb Somljcrr ju QJcainj unb Srier geworben

fear, iDurbe 1513 mit 23 ^a^ren, aU er eben bie ^^ricftermeif)e empfangen ^atte,

|um (Srjbifdjof bon 9JZagbcburg unb Slbminiftrator bon .^alberftabt erl^obcn.

©§ njar eine h)id}tigc ^ofition, nad) ber man in ^ranbenburg f^on in ber

Slv!anicr3eit geftrebt l^atte, oljne bod) ha^ mächtige benachbarte Sr5[iift bauernb

in eine bönaftifd^e 33erbinbung mit ber £urmarf bringen äu fönnen. S^er 5iaifer

f^ütie beim 'tlTiagbcburgcr 2)üm!a|)itel feinen (£influ| gegen ha^ §auä ^Branben»-

bürg unb für einen feiner Steffen, einen ba^erif^en ^rinjen, gcitcnb gemacht;
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aber bcr branbenburgtf^e ®mflu^ ü6erh)og, imb '^apit 2eo X. bci'tättgte bie

2BaI)I be§ Kapitels. SaSfelbe @|)iel it)teberl)oIte fid^ im näd^[ten ;^af)re, al§ b'jr

er5bi](f)öflicf)e @tuf)l bon SJ^atnj lebig ipurbe. SBteber trat bet Äatjer für ben

ba^crijc^en ^rtnjen ein; er Ite§ feinen 3^^^f<^I barüber, baß er bie 2Bal^I be§

5ßranbcnbnrger§ fd)on bcöf)alb nngern fe^en n^erbe, tüeil bann ^iuei SSrüber im
ÄurfoHegium ji^en tüürben. 5lber ^oadjim I. trat bie§mal mit nod) größerem

3iad)brud für feinen 33ruber ein, nnb bie SJ^ainjer felbft ftiäi^lten eint)ellig ben

Srjbifd^of bon 2Jiagbebiirg, meil fie t)offten, ha^ biefer am beften imftanbe fein

h)ürbe, bog ju iljrem (Stift gct)örigc ©rfnrt, nac^ beffen ®rh)erb ber ^urfürft bon

Sad)fen ftrebte, öor beffen 2{nfcf)Iägen jn bef)üten. ?JatürIic^ fonnte bie 2öal)l unter

ben obiDaltenben Umftänben nur in ber ^^orm ber ^oftulation erfolgen, unb e»

beburfte langer lXnter!)anbIungen mit ber Äuric, um beren ^wttinrmung jur

S?erbinbung jlDeier fo h)id)tiger ergbifc^öflidier ^mter in einer ^^erfon ju erlangen.

33on feiten be§ magbeburgifc^en S;omfapitcI§ mar S5uffo bon SllbenSleben bei

biefen 5Serl^anbIungen tätig; mit ifim mir!te ber 3Sertrctcr be§ Äurfürften bei ber

Äurie, Dr. ^oi^anneS 331anfenfelbe, ^ufammen; auc^ ber bumaniftifd) gebilbete

f^träbifdie 5Ritter ©itcliüolf bon «Stein, einer ber bertrauteften 9^ätc ^oad)imä
unb fpäter öoffanjier feine§ ^ruber§ in ^Olainj, tüor 5U biefem ©efd^äft ent»

fenbet morben. Sie Itberininbung beö aufänglid)en 2öiberftanbe§ gelaug burd^

bie §ilfe be§ £arbinal§ 9}?ebici, bog f^ätcren ^4-^apfteS SIemen§ VII., ber bamaU
in§ branbenburgifdje ^'ntcreffe gebogen lt>urbe. 9Jian einigte fid^ mit ber ^htrte

auf eine ßonfirnmtiouStajc bon 10 000 S)u!aten; ba^u famen al§ ^alliengelbcr

unb Stnnaten nod) tüeitere 20 000 3)u!aten. 2)ie ganje ©umme mürbe bon bem
£)oufe T^ugger borgefd)offeu; unb um bie Sd)ulb tilgen ju tonnen, erfjielt 2llbrcd)t

bie Erlaubnis, bie ."pälfte bom Ertrage eine§ bom ^ap\t berfünbeten 2lblaffe§ in

ben Äird)enbrobiu,3cu 9J^ain5 unb S^cagbcburg für biefen ^\\3ed ^u ergeben. Sag
ift ber 5tbta^, ben SJe^el ^jrebigte unb gegen ben Sutfier in SBittenberg auftrat.

(Sinen 33rief £utber§, mit bcm biefer bem ©räbifd)of feine 95 3;{)efen überfaubte,

Ijat 5llbrcd)t nid}t beanttüortet, bie S^efen felbft fiat er ber römifdjen ^urie

mitgeteilt, ^m ^afire 1518 mürbe iljm and) bie SlBürbe eineä Harbinal§ juteit;

aber fein ®f)rgei5 ging nadE) nod) i)bi)mn fielen. (£§ fam 5U einem förmlidjen

SSertrag smijdjen il)m unb bem 5larbinal 2)lebici jur gegenfeitigen 33eförberung

ber i^amilienintereffeu ber beiben fürftlid^en |)äufer, benen fie angei^örten;

2llbrcd}t§ 5|3lan ging bor allem bal)in, §um )?äpftlid)en Segaten für ®eutfd)Ianb

beftetlt 5u merben, unb jhjar affein unb auf Sebenöjeit, loaS il)n getüiffermafeen

gu einem beutfdjen '^CLp\t gemad)t unb i[)m fel)r bebeutcnbe (^infünfte bcrfd^afft

^aben mürbe; biefem 2ßunfd)c feinet ^ßcrbünbeten berfagtc fid) aber ber Harbinal

9J?ebici, unb 2IIbred)t tiat i^n auc^ fpäter burd) taiferlidje Untcrftü^ung nid^t 5U

erreichen bcrmod)t. 5IIbred)t ift eine ber g(än3enbften ^ürftengeftaltcn ber ^Refor*

mationgjeit in S)eutfd)Ianb. (£r luar bon reid^cr ^Begabung unb ein berftänbnig-

boKer SSeförberer bon ftunft unb Söiffenfdjaft. 5)ie bon itim gegrünbete ©tift§=

fird)e ju .^al(e, feiner magbcburgifd}en SRefibeug, unb ben S)om gu 3JJainä I)at

er mit fd)önen ^lunftmerfen ber erften beutfc^en SO^eifter, 5nbred)t 2)ürer,

^eter S3ifd)er unb aubcrer gcfd)müdt; er ift barin mit bem funftliebenben ^apft

Seo X. 5u bergleid)en. 2ln ber Uuibcrfität ^ranffurt I)atte er l^umaniftifdje

©tubieu getrieben unb mit |)utten bcrfet)rt, ben er f\)äter and) nad) 9)iaiuj^ an

feinen ^of berufen t)at; er fudjte bamal§ bie ÜJiainjer Uniberfität ^um SJIittel»
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punit ber l^umQni[tifd)eu Stubien gu mad)en. St ftanb mit ©roSmug in SSer^

binbunq unb na^m für 9^cud)Iiu Partei in bcm «Streit mit bcn Äölner X()cologen.

C^umGniftijd}e ^octen Ijabcn if)n oft gc)3ricfcn; aber bic Hoffnung berer, bie große

rc[ormQtui-i|d)c ^anbluiigcn bon i()m enuartctcn, l;at fid) nid)t erfüllt. (£r na^m
in ber geiftigcn ^clücgung ber S^^^ ^^"c ä^nlid}c ©tellnng ein inic (£raömu§.

(äin poIitifd}er ^o^if unb ein Tlann ber Sat tüar er uid)t; feine unfid^cre pülitifd)e

Haltung finbet 5um Üeil and) barin i(}re Grflarnng, ha'^ er fid) beftänbig in

finauäiclTen Sioten bcfanb.

8ein ^lon, bie Segateiinnirbe ^u erlangen, i[t atfo gcfd)citcrt; noobl aber

ift e§ il}m gelungen, im ^al;re 1522 burd)5ufe^en, ha'^ fein frän!ifd}er 53etter

Ooi)ann 2{Ibrcd}t, ein S3ruber beö S^octimcifterg, jum £oabjutor für ?Jiagbeburg

unb £»alberftübt gelpäf)(t Irurbe, fo hai^ nun and) für bie näd)ftc (Generation bic

^>rrfd}aft bcö branbenbnrgifd)en .^aufeS in biefen nüdjtigen ©tiftern gefiebert

crf^icn. (£in anbcrer 33ruber bes öod}mcifter§, ber ebenfalls bcn gciftlid)cn Staub

erlr)äl;lt I}attc (2ßill)e(m), tnar ^loabjutor be§ ©rsbifdjofg Don 3Uga geiporben,

tiuif)rcnb ber in Slnsbad) regierenbc yjcarfgraf föcorg ber fromme im ^a^re 1523

burc^ bcn Ätauf bcs öerjogtumö ^ägernborf in ©c^leficn ^ufe gcfaf^t Ijatte.

8o ipar ber ßinflufe bcg Kaufes Sranbcnburg im SRcid^e ^u bebeutenbei

2hi§bct)nung gelangt unb I)ätte, iücnn alle 33iitgUcber beö §aufeö einträdjtig

5ufammengcl}altcn f)ätteu, and) mot)I bebeutenbe Sßirfungcn in ber 3fteid}§politiI

au£i5uüben bcrmod^t. SIber an fold)er (Eintrad)t fcl)lte c&; unb ganj befonbcre in

ber t^rage ber 5iaifertüaI)I bon 1519, bei ber ber Gnfel 2)iaj:imiliang, ber junge

^lönig ^arl bon ©panien, unb ^Unüg ^-ranj I. bon ^^ranfreid) al§ 2;^ronbcmerber

einanbcr gegenüberftanben, finb bie beiben !urfürftlid)en luübcr feinesmegS eincö

©inne§ getnefen ^n bcn 33erl)anblungen besinegcn, bie fdjon bor bem 3:obe

2)"caj:imiliang, fdjon im ^aljre 1517 begannen, naijm 2llbred)t, bcm ber ilaifer

bie Uuterftü^ung feinet ^lanc» bcjüglid) ber iiegatur gugcfagt Ijattc, bon born*

Ijcrein ^^artet für bcn l)aböburgifd}en ^anbibaten, an bem er fi^Iießlid) and)

feftgcf)alten l)at; ^oadyim I. bagegen öerljanbclte nad) beiben ©eiten ^in unb

ließ cg borauf ankommen, bon melc^er Partei \l)m bie größten 53orteile mürben

geboten merbcn, mobei er aber im ganzen bod) mcl^r für bcn fran5Öfifd)cn als

für ben fpanifdjen ^önig eingetreten ift. ^m ^df)re 1517 berbanb er fid) mit

%xan^ I., ber i^m bie ^^rin^cffin Senate, eine Üod^ter bc§ Königs Submig§ XII.,

mit rcid^er 3)litgift für feinen ©o^n, ben ilur^Jrinjen, berfprad) unb il)m aufeer=

bem ein 3al}rgelb gemäl)rte. ^m näd)ften ^ai)i aber fd)ien il)m ber größere

33orteil in einer S3Grbinbung mit bem Äaifer ju liegen; ber junge ^urprinj

tt)urbe bama[§ burd) 5ßro!uration mit ber lOjäljrigen ßnfeltn be« ilaiferö, ber

fpu.vi|^^burgunbifd)en ^rinjeffin 6lat^arina, bie fern in ©panien meilte, el^clid)

PcrbunDcn — eine öon bcn politifdjen £inberI)eiroten, bie nie ju einer mirflid^en

(ff)c gefül)rt l^oben; ein Zzxl ber reid)bemeffenen SJcitgift murbc gmar fd)on au§>'

bcja^It, aber bie 3uftimmung beö 5iönig§ ^arl jn biefer |)eirat feiner ©d^meftcr

mar nid)t ju erlangen, ©nblid) nod) bem Xobe äRajimiUanä fd)Iofe ^oad^im im

2Ipril unb Wlai beö ^al)reä 1519 mit ^^ranfrcid^ unb öfterreid) neue 33ertrüge,

mobei er %mn^ I. feine ©timme äufagte, lücnn aud) nur jloci ^urfürften bor

t{)m bicfem il^re ©timme gegeben l)abcn lüürben, bem ^ab^burger aber nur in

bem f^alle, ha'^ fd}on 4 ©timmen für biefen abgegeben h)orben feien; et felbft

^aile ncd) ber feftgefe^ten ©timmorbnung an 6.. fein trüber 2ilbred)t an 7. ©tefie
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5u iDQ^Ien. 5)em ^öntg bon ^ranfreid) fam eä im ©ruube me^r barauf an, bie

^liJa^I fctneö f)ab§burgijcf)en ©egners 511 ber^inbcrn, al§ fclb[t getüä^It ju trerbcn;

baium irsar in 2(u§ficl}t genommen Inorbcn, ta^, tpenn feine 9Ba^I an§fid^tg(o§

fei, ,^oQd)tm fclbft ülB S^i^ronbeiDei-bcr auftreten follte; unb fo arbeitete bec

branbenburgifcl)e ^nrfürft fdjIieBlid) für feine eigene SSaI)I, inbem er um «Stimmen

für bie fTan5Öfifd}e ^ianbibatur lüarb. S)er ^arbinal 2llbred;t l^ielt biefe ^e^
müi)ungcn fcineä ^rubcrö um bie ilaiferfrone für eine Xor(;eit; er meinte, l)a^

ber Slufnianb unb bie Slnftrcngungen, bercn e§ bebürfen tüerbe, um bie faiferlidje

SBürbe mit (£I)ren gu bel^auptcn, bie strafte beg ^aufeä 53ranbenburg nuljloä

Oeräefjren unb erfd)öpfen iüürbcn. Sind) bie 5lurie, bie im ©egenfa^ 5U ben

beiben grL)^mäd)tigen ^etücrbern um bie ^aifcrfrone für einen beutfd)en dürften
trar, trot nic^t für ;[yoad)im ein, fonbern für ben 5turfürften bon ©ad)fen,

griebric^ ben Sßcifen, ber fid^ aber !Iug ^urücfi^iclt; felbft ber feftcfte Slnljänger

i^ranfreid)0, ber Gr3bijd)of bon Girier, berfagie gulc^t. 5ll)nig ^arl l^atte

20 000 2Jiann bom fdjlbäbifd^en 58unb 5U feiner S3erfügung, bie in ber 9cäf)c

bon ^^ranlfurt ftanben, unb bie ißürgerfdjüft ber 2Bal)Iftabt nal^m eine broi^enbc

Haltung gegen ben branbenburgifdjen Äurfürften an, bon bem befannt 'max,

t>a^ er biä jum legten äJtoment ber 5SBa[)I be§ §abäburger§ ioiberftrebte. (£d)Iie^*

Ii(^ ^at aber and) ^oad)im felbft bem fpanifd^en ^önig feine ©timme gegeben

(28. SRai 1519), fo ha^ bie äöa^l eine eini)cliige tbar. ^r !)ielt e§ für nötig,

fic^ feierlid) bogcgen ju beriba[)ren, ba^ er nid^t au§ ^uxä)t gel^anbclt l^abe; er

l^atte bie ©efaljr, bie ii^m bei biefen ^erl)anblungen immer bor Singen ftanb,

„gmifc^en gloci (Stüi^Ien nieberjufi^en", am ^nht hod) nid)t gu bermeiben gen^u^l

unb ^at bon feiner Haltung lieber 2)anf nod) 58orteiI geerntet.

©egen Sntl^er naljut ber iturfürft, gong befonbers nad}bem er i^n auf bet

%af)xt 5um SBormfcr 3ftcid)ätag in SBittenberg beigeblid) gur Untcrlücrfung 5U

beiDegen berfud)t l;atte, eine unbebingt feinbfelige Haltung an. Stuf bem dleid)^'

tage fetbft trat er im ©cgenfa^ ju ben Jlurfürften bon ^falj unb ©ad)fen, ja

auc^ gegen feinen S3ruber, ben 51'urfürflen bon ffl^ainj, für bie Stdjtung bc§

fe^cri]d)en 2)iünd)c§ ein, unb eg fam barüber smifd^en if)m unb ^^ricbrid) bem
SSeifen, bem 33cfd)ül2er Sutl^erö, 5U l^eftigen SlnSeinanberfe^ungen. :^oad)im

Ibar bamalä bie juberläffigfte ©tüije bc§ |)äpftlid)en 9^untiuä Slleanber; mit

biefem äufammcn ift er aud) Ijerborragcnb beteiligt gemcfcn an bem (Srla^ be§

SBormfcr Gbiftcä, ber erft nad) bem förmlidjen ©d)Iufe beö 9'teid)§tag§ am 25. SSlai

in einer fleinen (^nirftenberfaiumlung in ber S3eI}Qufung be§ Ä!aifer§ befd^loffen

Iporbcn ift unter 3"i^üdbaticrung ber Ur!unbe auf ben 8. SJ^ai.

S)er San! ber ^lurie für biefe C^altung ift nid^t ausgeblieben: et bcftaub

in bcc Ginrüumung be§ fürftlidjen iTiominatiün§rcd}t§ für bie 2onbe§bt§tümer;

über um fo jDcniger S'^vücffid)! nal^m ber £aifer auf biefen unfreimilligen Sin*

ganger, ber nun jum eifrigften 33unbe5gcnof]cn im ^ampf gegen ben fird)Iid)cn

Umftur5 gemorbcn loar. SIm 28. Wlai boll^og er bie !aiferlid)e S3elel)nung bc§

|)crgog5 bon ^-Pommern, trol^bem bie branbenburgifd^e £cl)n§l)eirlid)feit über

biefcs iianh früljer and; bom ilaifer anerfannt trorbcn mar. ;[yoad)im bcfd^merte

fic^ bcömegen bei ^iarl V. in einem „Iji^igen" ©d^reibcn; aber er erl)iclt nur

bie 3"f^9c einer erneuten Prüfung ber Stngelegcnljeit unb l^at fpäter in Sin*

betrodü ber allgemeinen 53erl^ältniffe, bie einen SBiberftanb untunlid) erfd^eincn

lie^^ji, ben fc^toeren (£ntjc^lu^ faffen muffen, auf bie fo lang umftrittene J^c^nö*

I
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j^errlirfjfctt über ^^ommern enbgülttg ju berätd^ten, um h)entgften§ ha§ erbltd^e

i)fcad}foIgered)t fetneä §auje§ beim Sluöfterben bc§ ®reifenftamme§ fid)er3ufteßen;

ba§ gefdjof) burcE) einen SSertrag, ber 1529 auf bem ^agbfc^Io^ (Srtmnt^ in

ber ©d^orfljetbe gefd^Ioffen inorben ift. S^ie ungnäbige ©efinnung be§ Äaijcrä

gegen ben ^ranbenburger, ber immer nod^ ein ^aljrgelb bon ^ranfreic^ be5og,

jeigte fid) red^t beutlid^, al§ ^oad)im ben ^erfud) machte, in ein äl)nüd)e§

geiüinnbringenbeg S)ienftt)erl^ältni§ gu £'arl V. ju treten, oi)ne ba§ mit ^^rons I.

,5U löfcn. S}ie §eirat feine§ @ol^ne§ mit ber fpanifd}en ^rinjcjfin §errann in

nid)t§, ebenfo tüie ber frangöfifc^e §eirgt§plan. ^m ^a^re 1524 tarn e§ öiel"

mci)x 3nr 53ermü!)Iung be§ ^urprinjen ^oad)im mit 9)JagbaIena, einer Xodjter

bcs §er,^og§ ©eorg bon ©adjfen; hie S3erbinbung trar ^mnr feineätüegä au§

|)oliti|cö=fonfef[ione[(en 5Ibfi(^ten entj^rungcn (ber ^od;mei[ter unb ber ^orbmal
Sllbredjt f)aben babei bie 3SermittIung übernommen), aber fie l)üt bann boc^ $u

einem engeren ^"f'itt^i^^^nfc^^^ffc ^cr entjc^ieben !at^oIifd)en Käufer bon

SSranbenburg, ©ad)jen unb S3raunfd)it)eig gcfüf)rt, ber gegen bie Sf^efor*

mation gcrid)tet Irar unb feinen Slu^brud in einem 1525 3u S)ef|au ge»

fdjioffenen S3ünbni§ fanb.

^oac^im I. trat tamit in offenen ©egenfa^ ju feinem SSetter, bem ^06)"

meifter beä ®eutfd)en OrbenS, ber fd)on feit ^a()ren ber neuen 2el)rc ungetan

toax unb eben im ^o^er 1525 fid) entfd)Io^, ben $Rat ju befolgen, ben i!^m

i^ut'^er 5n)ei Qa^re frütjer bei einem 33efuc^ in SBittenberg gegeben l^atte, ha§

Crbcnggetübbe objutun, in ben 6l)eftanb ju treten unb ha§ Orbenölarib in ein

tD€ltIid)c§ |)er5ogtum 5U bern^anbeln. ^n ^olen fanb ber §od^meifter, ber bie

^ulbigung immer nod^ nid^t gckiftet f)atte, eine jicmlid) günftige 8iimmung für

fein S3or^aben: man geftanb i^m ba§ 6rbrcd)t ju, fogar aud) für feine S3rüber

unb bercn 3^ad)fommcnfd)aft unb bertangte nur bie ^ulbigung, bie 2llbrcd)t je^t

aucf) gu leiften bereit toax. 2)ie fränftfdjen .f^erjoge, ,^afimir unb ®eorg, bie in

%f)xm 2anben bie S^eformotion eingeführt I)atten, begrüßten biefen 8d)ritt i^reS

t)reu^t|d)en S3ruber§ mit ^^reuben, h)ä[)renb ber ^'urfürft ^oad^im fid) rceigerte,

ben 53etter aU ^ergog in ^reu^en an^ucrfcunen. ^nä) ber 5laifer, ber fonft nie

ein tätiget ^n^'^^'^ff^ füt t)ü§ Orbenölanb an ben !Jag gelegt l^atte, er^ob 6in^

fprud^ gegen bie ©äfularifation auf ©runb ber berfd)oifenen 5Rec^te, bie einft

ha§ Skid) über ha§ CrbenSlattb gef)abt Ijalte. S)em !ird)Iid)en 58ann gegen ben

fersog ift 1533 bie !aiferlic^e §Id)t gefolgt.

^orbinal 2llbredt)t f)atte eine 3^^ii^"9 in fd^tüanfenber Haltung 3n)ifd)en

ben ^reunben unb hen (Gegnern ber 9fieformatir)n geftanben. @r ^atte bte Jßer»

binbung mit bem gebannten 2utl)er nid}t abgcbrod^en unb tvax bon Diefem 1525

ßerabe^u aufgcforbert h)orben, bem 33eif^iel feinet ^JSettcr§ in ^^reu^en ju folgen

unb bamit ein „gro^e§ ©jempel" für anbere gciftlid^e dürften be§ 9ficid)e§ gu

geben. Slber gerabe bamalg boUjog ftd^ in ber $arteiftellung be§ £arbinal§ eine

SBanblung, bie i!^n auf ber alt!irc^lid)en ©eite feft()ielt. ^atte er nod) ber (£r»

l^ebung ©idingenä gegen ben (Srjbifc^of bon Syrier unb beffen ^öcrbünbcte in einer

fo 3tt)eibeutigen Haltung gugefc^aut, ha\^ it)m ber S3orn)urf ber 33cgün[tigung

gemacht unb bon ben ©iegern eine Kontribution auferlegt bDurbe, fo bradjten

i{)n bie entfc^Iidjen SSorgänge be§ Saucntfriegeä gu ber Überseugiing, baß aUc

Orbnung unb ?Iutorität burd) bie Slnfjänger ber neuen Seigre bebro^t fei. @t

beteiligte fi^ bei ben 5>erabrcbungen bon 5)effau unb iror beftrebt, auf weiteren
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^ufammcnfünften in feiner iRefibenj ^alle unb in Seip^ig, baä ^Borgc^cn bct

^^erbit^beten gegen bie ^ortfdjritte ber S^^eforniation in bem «Sinne jn förbern,

ba^ and) bie öilfc be§ 5laifer§ ba^n ongcrnfen tünvbe.

Qn ber §altnng i^ood^im^I. gegenüber hcm ^aikx War feit ben Sreigniffen

öon 1525 nnb 1526, ber (2d)Iarf)t Don ^a'oia nnb ber ©rtoerbnng bon S5öf)mcn

nnb Ungarn nad) bem 2ln§fterben be§ jageIlonifd)en §nufe§, eine entfd)tebene

SSenbnng eingetreten. Sie Tla<i)t be§ Äaifer^ unb be§ f)ab§burgifc^en §aufe§

tvax fo f)od) geftiegen, bo^ feine anberc 35>q^I md)x blieb, al§ oljne ißorbe{)aIt unb

^iDeibeuttgfeit auf biefe Seite ju treten. Sie 3'M'ö"tniß"fu"ft niit bc§ .rtoifer»

53ruber ^-erbinanb, bem neuen Äönig Hon 3^öf)men unb Ungarn, ju 93re§lau im

^'afire 1527, h)o ^oadjim bie böt)mifd}cn Se^en feinet §aufe§ mutete, bejeid^net

ben 5!}Jüment, h)o biefcr Umfc^trung fid) öofläog. ^ux gleichen Qdt t»erfd)ärfte

fid) ber ©egenfa^ ^oad)im§ gegen bie Sutljeraner nod^ baburd^, ha^ feine

(i)cmal)(in ©(ifabett), bie fid) in ber ©tifle bem neuen ©lauben jugemaubt

tjatte unb t>a§ offenfnnbige anftöfeige 5ßer!^ältnig if)re§ ®emal)I§ mit einer

fd}önen 33erliner ^atri,5icrfrau mit fd^merjüd^er 33ittcrfeit empfanb, l^cimlic^

ans 33er[iu entflot) unb in 8ad)fen am §ofe ^of)annä be§ 5?eftänbigeu eine

3uflud)t fanb.

2tuf bem ?kid)§tage ^u Slug^burg 1530 übernat)m ^oac^im I. iricbcr bie

i5ül)rung in bem ^ampf gegen bie ^^rotcftanten unb lie^ fic^ in feinen ^i^cben 5U

Srof)ungen gegen fie ^inreifeeu, bie aud) ber .^aifer übertrieben fanb. Äarbinal

2(Ibrec^t Dertrat and) ^kx mieber eine milbere ^Udjtung, inbem er bie 9tot*

hjenbigfcit ber ©rfialtung be§ inneren ^ricbeng gegenüber ber fortmäf)renben

2;ürfengcfa()r betonte. 3^ic 55}nl)( ^crbinanbg äum römifd)en Äönig, bie balb

barauf erfolgte, iüar borne^mlid) ha^S 2Bcrf bc^3 branbenburgifd)cn Ä'urfürften,

ber ben anfangt and) bon 5Ubred)t berfolgten ^lan, bie 2BaI)I auf ben ^at)ern=

^crjog 'Änlijelm abgutenfcn, jum Sd)citern brad)te. Unter ben ©cgcnleiftuugcn,

bie ^oac^im bafür empfing, befanb fid) auc^ ein ,5af)rgelb neben manci)eu auberen

Sßortciten unb ^ngeftänbniffen. Gegenüber bem 2(nJrad)fcn be§ ®d)malfalbifd}en

33unbe§ ocreinigteu fic^ bie fat()oIifd)en dürften 5^orbbeutfc^Ianb§, baruutcr bie

bciben branbenburgifd)en iHitber, 1533 in -•patlc ^u einem erneuten ^öünbni'ä, ba?^

an bem S^ürnberger Sf^eligionöfriebcu feftl)ielt unb ben ^loed ber S^erteibigung

au^brüdUd) betonte, ^n ^^cn biefcr 3^^* na{)mcn bie po(itifd)cn ßntlnürfe

^oad)im§ T. nod) einmal einen l)ot)en ^lug. ®r bad)tc haxan, nad) bem lobe be§

bänifd)en 5Töuig§ ^riebrid) L, ber einft feinen Sd)mager (£l}riftian II. enttt)ront

^attc, auf (^3runb ber 53e5iel)uugcu, bie er burc^ feine .§eirat ju bem bänifd)en

^lönigg^aufe l)attc, bie 5trone bicfcö ^cid)c^ für fid) ju ertDcrben. 2)er ^an ift

gefc^eitert. 'am 11. ^uli 1535 ift :;3oad)im im 52. £eben§ia()r im Sd)loffe ju

Berlin geftorben unb erft im 5iloftcr 2e^nin, bann im -Tom ^u 'Berlin beigcfe^t

Sorben. 2en ü^einamcn 3icftor Pcrbanftc er ber angcfel)euen Stellung, bie er

im iRate ber beutfc^en dürften cinual)m. Gr glaubte fid), tro^ be§ 33cifpielö

ber Dispositio Achillea, bercd)tigt, bie Dtarf unter feine beibcn Söfinc ju teilen,

mcil er ber aJJeinung mar, ba^ bie ©infünfte feit jener S^^^ 1'-'' geirtadjfen feien,

ba^ fie mol)l für ^mci .'Hofhaltungen au$reid)ten. CTurd) fein Icftament üon 1534

mieä er bem jüngeren <Sof)ue, ^oljann, bie 9kumarf, bem älteren, ^oad)im,

bie im engeren Sinne fogeimnnte 5lurmarf ju. 23ciben legte er bie S3erpflid)tung

auf, bei ber alten Se^ve ber fat^olifd)cn .^ird)e ^u bleiben.
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3oa(bim II. unb ^ani von .^til^rin.

S^ic bcibcn 'trüber, bic nun, jcbcr abgefonbevt für fid) in feinem Seile,

35 <3al)rc I)inbuic^ bie ^kgicrnng ö^fii'Ö^'t i)Cihcn, iüaren fcf)r t)crfd)icbene DJaturen

unb üerfolgtcn aud) in ben )3Dlitifd)en ißcrtindiungen jebev feinen eigenen Sßeg.

;5oQd)im II. ^attc nid)tö üon bcr fdjarfen nnb er)rgei5igen 5lrt fcineg 3Saterg;

er tüQX ein ftattlid^er nnb rittcrlidjer §err bon fürftlidjer ^"^altnng nnb einem

florfcn ®efii(;{ für bie äBürbe feineä ©tanbcä nnb bas ^nte^^cffe feineä Kaufes,

ober tocid) nnb fd}miegfQm in ^olitifdicn ^erl)anblnngcn, friebferiig bi§ gum

Siu^crftcn, nid}t otjne einen gefunbcn ^erftanb in ben ®efd)äftcn, aber bcqnem

unb läffig, ein i5reunb ber ^ogb unb prunfboUer ^offefte, bon großem 2Bol^(*

tDoIIen für feine Untertanen, bon großer ^^reigebigfeit gegen feine Siener, aber

fein §au§Ji3irt, ber ha^ Seine §nfammenäui^alten berftanb, ftetä bon @d)nlben

bebrängt, babci bon einer gemäd)lid)en ^obialität, bie aud) ben 3Bibevit>ärtig=^

feiten beä Sebeng ftanb^ielt. ®r {)ütte eine ^umaniftifdje unb juriftifdje 33ilbung

erl)alten unb tüar am £aifer^ofe in ben I)öfifd^n-itterlid)en Übungen untertniefen

hjorben. ^m 'Sal}re 1532 I)atte er üI§> ^lur^rinj bem i?aifer für ben bamalö in

Siugfid)t ftel)enben Xürfenfrieg 2000 branbenburgifd^e iReitcr jugefü^rt unb

h?ar bon i^m jum bitter gefd^lagen iporben. aJian gab il)m bamalö ben SSei*

namen ^;>cttox. Qu geiftigen unb fird)Iid)en fingen irar er burc^ feinen Of)eim,

ben ^ürbinal 5llbred)t, ftarf beeinflußt unb Ijatte bon bicfem aud) bie 33orliebe

für prunfbol'le ^tufeerlic^feiten im ©otteSbienft übernommen; baueben aber l^at

Qud) bie lutl)erifd)e Überaengung feiner 9Jiutter frü^ auf it)u eingelüirft, unb bie

furjc Unteüoeifung Sutl^er^, bie er aU 13jä^riger 5lnabe bei einem i^efud) in

SSittenberg empfing (1519), ^at if)nx lebcu§länglid) einen tiefen (Sinbrud l)inter*

laffen; ber t)rotcftantifd)en Seigre gegenüber nal)m er bon bornf)crein eine ganj

Qubere §oltung ein alg einft fein SSater: er ift unter allen ^^ürften 2^eutfd)lanb§

berjenige, ber am beutlid)ften haä 3tet einer ^Sermitthing smifclicu ben beiben

D^teiigionS^arteien berfolgte. ©eine erfte ©emaliliu, bie Jodjtcr be§ ftreng

fatl)oUfd)en ^erjogg ©eorg bon ©ad)fen, bie i^m ben S^ronfolger ^ol)ann ©eorg

unb einen jüngeren ©ol)n, i^riebrid), geboren ^atte, lt>ar fd)ou bor feinem

^vegierungSantritt geftorben. 9lod) äu Sebäciten be§ 35ater§ f)atte er fid) mit ber

polnifc^en ^ringeffin ^ebmig, ber 2;od)ter ^önig ©igi§munb§ I., berlobt; unb

alg ^urfürft ^atte er bie (£^c mit bicfer ebenfaEä ftreng fatl)olifd)en ^rinjeffin

boUäogen, auä ber fein jüngfter ©ol^n ©igi§nmnb flammt, ©r l)at im ganzen

13 ^inber gel)abt, ober fe^r innig mar bag Familienleben am §ofe nid)t;

:[yoad)im erregte manchen Stnftoß burd) feine beftönbige ^erbinbung mit ber

jd)öncn äBitme eineg ®efd)ü^giefeerö, Slnna ©l)bom, bie il)n aud) oft in 9J^önner=

Eleibern auf bie ^agb begleitete. 53on feinen Sanbftänben mußte er fic^ ben

55or)t)urf machen laffen, t>a^ er ftetg „im C^^ol^e liege", ftatt fid) ben 3fiegierung§=

ßefd)äften ^u mibmen; auc^ marnten fie il)n h)ol)l, nid)t mit einem ^Begleiter

allein üugjureiten megen bcr ©id)erl)eit feiner ^erfon. S)aö ^agbfd)loß im

©runeitsalb ift eine ©rünbung ^oad)imä II. unb ein Ort, mo er befonberS gern

fic^ Qufl^ielt; ben ©täuben erflärt er einmal auf il)re Sorrtiürfe: menn er über

£»er großen 2Jiül^e unb ©orge ber 3f^egierung folc^e (£rge^lid)teit nid)t ^aben foHte,

^|o troEt ^^r ^f. ©noben auc^ biel lieber ein geringere ^erfon ober in anberm
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^crtif fein." (gr baute gern, namentlid} aua) in ber ^Refibenj, unb bntte in

Caspar Sl^ei)^ einen naml^aften S3aumci[ter. 2)a§ S?erliner @d)Io^ h)urbe

gänjHc^ umgebaut unb er!^ielt eine fd^öne Sf^cnaiffancefajjabe mit einem Slltan

nac^ bem ©djlo^pla^ ju. S)a§ 2)ominifaner!Io[ter, ba§ bort in ber 9?ä^e lag,

mufete il^m eingeräumt irerben; bie ftattUdfie ^irdje inurbe 5um 3)om[tijt um=
geluanbelt unb baulid^ mit bem <Bd){o^ berbunbcn. (£ie tüurbe in äl)nlic^er SBeife

auggefc^mücft tnie bie ©tift§!ird)e in ^aHe unter 5?arbinal 2llbred)t. ©ä entfprac^

ber ^'Jatur ^oad)im§, bofe er feinen Späten unb ©ünftlingen einen tüeiten ©piel=-

raum lie^. ^n bcn §au§= unb 3^eid^§fad;en, nomentlid) auc^ in ben ^^ragen

ber Iird)Iid}en ^olitif, l^ot er fid^ borneI)mIid} burd) ©uftadjiuä bon ©d}Iieben

beraten loffen, einen fingen unb ma^botlen DJcann, ber ebenfo in S3crl)anblungen

mie im $Rat [id} belnäl^rt i^at; bie 8tänbe I)a|3ten if)n, ineil er ein 9}(ei^ner tüai

unb tüdi ii)n ber ^urfürft befonberS beboräugte unb iljm haä %mt 3o[jcn mit

[einen reichen ©infünften gutoanbte.- Unter ben iRäten ragt fonft nod^^Sampert

2)i[telmel5er l^erbor, ein Seip^igcr ©djneiberöfol^n, ber aber al§ Doctor iuris

unb gefd^idter gürftenbiener ^u !^ol)en S^ren gelangt i[t unb in ber gtüeiten

größeren |)älfte ber ^Regierung ^oad)im§ ba§ tüid^tige 5!an5leramt beriualtete.

^er näd)[te unb bertraute[te dlat be§ ^urfürften, namentlid; aud^ fein ^Berater

in finauäieEen Slngelegen^eiten, Ipar ber ^flammerrat 3:f)oma§ ^att^ia§, unb
einen bebeutenben (£influ| befa^ aud) ber jübifdje Seibar^t unb 2J^ünämeifter

Sippolb, ber eine 53ertrauenöfteIIung ganj eigener 2lrt am §ofe ^oadjimS ein»

nal}m unb fid) burd^ bie rüdfid}t§Iofe Slusnu^ung ber 'iSl}ad-)t unb beä S3orteil§,

bcn fie il^m bot, ben §a^ bieler öofleute unb 33ürger, befüuberä anä) be§ ^^anjIerS

5)iftelmel;er, sujog. ©eloiffe gro^e ©cfic^tSpuntte ber §au§=, 9^eic^§= unb

9leIigion§|3oIiti! "i^at ^oadfnn II. immer feftgef)alten; aber im einjelnen liefe er

aflerbingS oft bie S^W^ fd;leifen unb übte bie 9kd^fid)t, bie er fid^ felbft gönnte,

aud^ auberen gegenüber; er inar überl)aupt ein SQiann, ber lebte unb leben liefe.

5Bon l^ärterer unb ftrengerer ©emütSart tnar §anS bon ^üftrin, ber biel

entfd^iebener al§ fein S?ruber fic^ ber Iut!^erifd}en JReformotion jutuanbte unb

eine tiefe unb aufrid^tigc ^^römmtgfett mit flugcm polittfdjem ©goiömuä unb

rüdfid)tölofem ©efdjäftSgeift ju berbinben berftanb. S)ie proteftantifdje (^efd)id}t«

fd)rcibung l^at, bem 33organg äcitgcnoffifd^er 2I)eoIogen folgenb, ha§ Urteil über

ibii oirl tiiinftiger alä über feinen i8ruber gefafet; unb jireifelloä toor er bicfem

au Xntfraft uiib öfonomifd)^politifd)cm SSerftanb iüeit überlegen, iüenn er au^
anbon-riciTi? niaiirt)ci ft)mpatf)ifd)er @igenfd)aften ^oüd)im§ entbel^rte. @r tüor

cbenjo einfacb uiiD t)uu$l)älterifd), trie fein S3rubcr bcrfd;)tt)enberifd^ unb prunf«

liebenb mar; er ifi tbm and) öfterS al» ©laubiger befd)tüerlid^ gelDorben unb
t)iit it)m iiiünd)c9 niibcrmiüige ^ugeftönbniS abgebcungen. (rr madjte überl^aupt

C^clbgcfdjäfte t, grofeem Stil, nid^t blofe mit ^aifern unb dürften, fonbern aud^

unter ber .'panb mit it'aufteuten. Sind) ha^ ^IricgSljaubiuerf trieb er nad^ ber

9öeife ber S^^^ o^^ ®efd)äftgunternef)mer, inbem er Gruppen anlparb unb gegen

angemeffene ©ubfibien in ben 2;ienft be§ 5!aiferS ober auberer dürften fteÖte.

^2luf ^enfionen ober S)icuftgelber bon grofecn Ferren legte er ebenfo inie fein

35ater Sieluidjt. 8cin eigenes 2anb I)at er burd) ben funftmäfeigen 33au ber

^eftungen ^üftrin unb ^et^ gegen fcinbüdje ©in fälle ju fid^ern gefud^t, iüäl^renb

fein 58ruber ;[50od)tm ben SluSbau bon Spanbau feinem 9^iad)fülger ^at überlaffcn

muffen. 2)übei l^interliefe biefer fürfllic^e ^inauäfpefulant ein £apitalbcrmi3gen
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bon mti)x al§ einer l)atben 2JZiIIton ©ulbett, tüöl^renb ;^oa(3^tm§ Sfiad^folgcr eine

©d^ulbcnlaft im fünffadjen S3etrage biejer ©umme borfanb.

;[yol^ann bon ^üftxtn trat balb nad^ feinem SkgiernngSontritt offen unb

o^ne ^orbe^olt jum Int^erifdjen ©laubcn über nnb fd)Io^ fic^ anä) bem ©d^mal»

falbifd^en 33unb, ber poIttifd)en Drganifation ber ^roteftanten, o^ne tDeitercS

an. ;^oad^im bagegen mad)te junödjft ben SSerfnd^ einer SScrmittlung 3h)ifc^n

ben beiben 9ieItgion§|3arteien. 3?ei einer 3ufatn«^ß"^w'^ft mit 5!önig ^^ci'binanb

f^Ing er bor, ba^ bie Slnljänger ber alten ^ird)e nnb be§ neuen ©Iaiibcn§ fic^

fd^on bor ©inberufung eine§ ^ton^ilä in nnmittelbaren ^^ertjanblungcn unter*

einanber bcrftänbigen möd)ten, iüobei i^m eine mittlere Sinie mit bem S^"
geftänbni§ bon Saienfeld) unb 5|5riefterel)e borfdjtücbte. ^önig g-erbinanb ging

barauf ein, unb bie ^urie erl}üb feinen SBibcrfprud). ®§ fam gu einem bor*

läufigen „$lnftanb" su g^ranffurt a. 9Jl. 1539, bem ein ^^leligionggcfpräc^ 5U

S^ümberg folgen follte; aber alle biefe 5lbmad;ungen iDurbcn hinfällig, lüeil

ber 5^oifer babon burd^aug nid)t§ miffen hjoßte, fonbern an feiner ^on^ilgibee

feftl^ielt. Unmittelbar nad) bem ©d)eitern biefeä SSerftänbigunggberfud)e§ trat

nun ^oad)im II. jur neuen 2c't)re über, inbcm er fid) am Striertjeiligentage

(1. 9?obember) 1539 im ®om ju S3erlin ~ nid^t, tük man frül^er annal^m, ta

ber ©t. 9^ifoIaiftrd)e gu ©|3anbau, bor ber l^eutc ha§ biefem SSorgang gcn)ibme1«

®cn!mal ftefet — ha§ §Xbenbmal^I in beiberlei ©eftalt fpenben lie^. 5)ie ^ur-

fürftin ^at fid^ bei biefem ©d)ritt i!)re§ ©cmal)l§ nid)t beteiligt; fie ift, ben

^rabitionen i^xn f^amilie getreu, !at!)oIifd} geblieben. Sü§ ^riefter Icaltete bei

jenem feierlid^en $Ift ber 33ifd)of bon ^ranbenburg, SJJatt^iaS bon ^agoU), ber

längft ber neuen Selt)re jugetan Wax unb oud^ fd}on Iutl}erijd}e ®ei[tlid)e berufen

i)aite. 2lu§ ben Greifen ber ©tobte unb ber 3f^itterfd)aft, namentlid) an§ SSerlin»»

Gößn unb au§ bem Greife S^eltom iDoren fd)on ©efitd^e eingelaufen, bie gur ©in*

fülfirung ber ^Deformation brängten; unb ^oad}im. !onnte, al§ er hen Übertritt

boll^og, ftd)er fein, ha^ er bamit ben 2öünfd)en feiner Sanbftänbe entgegen!am.

Siefe übereinftimmung in ber religiöfen ^^-rage Ijat moI}I and) baju beigetragen,

bafj ber ^urfürft fid^ auf bem ßaubtage bon 1540 mit ben ©täuben Ieid)ter,

als e§ fonft ioof)! gef(^cl^en Inöre, barüber berftänbigte, ba'^ fie bie lanbeSl^errlic^en

©(^ulben im Setrage bon meljr al§ einer SJiißion ©ulben übernal^men unb

bie nötigen ©teuern ju beren SSerginfung unb Tilgung beiDilligten; frcilict) mu^te
er bicfe gange ©teuer* unb ©d^ulbenberlüaltung, au§ ber ba^ furmärfifdje

„^rebitiüer!" erh)ud)§, Ianbftäubifd)en Organen überlaffen. ^n äl^nlid^er Sßeife

i^at fid) furj nad}f)er auc^ in 3Jiagbeburg ^Deformation unb ^Regulierung ber

Ianbeg]^errlic^en ©d;ulben miteinanber berbunben; feit bie Sanbftänbe feine

©c^ulbenlaft übernommen Ijatten, mu^te 5tarbiual 2(Ibred)t fid^ baju bequemen,

ber neuen Seigre in bem ©rsftift freien Sauf gu laffen, fo ha^ fie mel)r unb mc!^r

burd^brang. 6r blieb aber für feine ^erfon befto entfdjiebener bei ber alten

^ird^e; feine SieblingSrefibeuä §alle iDurbe il^m burd^ bie gortfd;ritte ber SRe*

formation ganj berleibet; er I)at fd)Iie^lid) nur mcl)r in 9J?ainä gelebt, lüo in

feinem SobeSjalir 1545 nod) bie erftcn beutfdjen ^efuiten eine 3ioIIe gefpielt

l^aben.

Äurfürft ^oac^im U^ar nic^t ber 2}leinimg, fid^ unb fein Sanb f(^Ied)t^in

unb ol^ne Sßorbet^alt auf ben S3oben ber lutl^erifd^en ober, lüie er fagte, mitten-

bergifd^en ßirc^e ^u ftellen; er tüoEte eine befonbere ©teüung cinne^men^ ein«
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SKittelftellung 5trifdJ)en bcr alten ^irrfje, bcrcn ©ebröud^e er bcibcl)iclt unb bei

neuen Seigre, bcrcn ^anpU unb ^ernftücfe er übernal^ni. ßö fom if)m in b<:r

|)Qu:ptja(f)c barauf an, burd) eine foldje „rfjriftlicfjc" ^Deformation, tt)ie er e§

nannte, bie Grregung bcr ©eifter ju bämpfen unb Unrul^en gu ocrfjüten, btä

ha^: äu ernjartenbe ^lational-Äouäil ober and) ein allgemeine^ Äonjil einen

gemcinjamcn iBoben für ha^ neue iiird)cntnm t)crgeflcnt f)aben inürbc. ^ie

branbenburgifd)e ^ird)enorbnung üon 1540, bie üon ben Sanbftäubcn gutgel)eifeeii

Toax, ift folüo^I üon Sutl^er tüte t)on 5!aifer ^arl V. gebilligt morbcn. Sut()ci

\ai) of)ne alle ©ngfjerjigfeit, mit überlegenem $)umor über bie ^tußcrlid^feitcn

bes alten iKituä unb beä Äird^engeprängcö t;inmcg, bie bcr Äuvfürft nid)t auf»

geben mod)te; e§ genügte if)m, ha^ bie funbamcntale 2cl)re bon ber S^ed^t^'

fertigung allein burd) ben ©laubcn in bcr branbenburgifdjen ^ird^enorbnung

entf)altcn tüar. Sluc^ ^aifer ^arl V. I)at i^re oorläufigc ©cituug biä ju ben

(fntfc^cibungcn eineS ^onjilg beftätigt; bobci mufete aber ber £urfürft fid) bcm
,^aifcr gegenüber jugleic^ berpflidjten, in bcm ilriege um ©clbcrn, bcr bamatä

Guägebrodjen mar, auf feine Seite ju treten unb fein ^-IMiubittS mit anbcren

dürften unb SJiäd^ten bcr 9kIigion ober anbcrcr (2ad)cn ()alber ju fdjIicBen.

@£i Wax eine 33cbingung, bie bcm fricbfertigcn unb bcr iöeteiligung an politifdjen

.^änbcln ab()oIbcn £I)araftcr ^oad^imS II. ol;ne^in entfprad); in ganj ä[)nlid)em

Sinne i^at er oud) feinen Cberftäuben bon ^^rälaten unb 9\ittcrjd)aft bamal»

einen Üicberä ausgcftellt, in bcm er fid) ocrpflid)tetc, feine lütdjtigc Sad)C, baran

be§ Sanbeg ©ebeif) ober 53crberb gelegen, oi)ue iRat unb SBiffen bcr l^anbfd)aft

SU befd)Iic^en unb oorjuncljmcn unb fid) in tein 93ünbni§ einjulaffen, au§

roeldjcm bcm Sanbc Saften erlDad)fen föuntcn. Gä loar ganj im Binne ber

l'anbflQube, t)a'^ er aud) bcm @d)malfalbifd)cn 33unbe fernblieb unb feine SSer»

mittluugötätigfctt fortfcl3tc, tücnnglctd) cä auc^ in 33ranbcitburg nid)t an eifrig

ßcfinntcn Sutt)eranern fe()Ite, bie in bcr n)oI;lcrtuogcncu ipoUtif bcr ^Vermittlung

nur religiijfe ^albl^eit unb 2aul)cit fel)en tüoUten. 58ei ben iKcligiünggefpräd)cn,

bie in ber näc^ften 3^^^ angeftellt mürben, namentlid) ju 9flcgeuöburg 1541,

tt»urbe :[):oad)im nod^ bcr fatI)oIifd)cn ^-Partei 5ugc5äI)It. ©in ^3ofitioe§ 9icfultat

ging nid)t baraug l^erbor; aud) bie ^^^unfte, über bie man eine ©inigung eräiclte,

ttiurben nid)t, hJie ^oad)im beantragte, bcm i){eid)öabfd)icb einoericibt, foubern

bem tünftigen ^onjil jur Inciteren Si^ertocubung überlüicfen.

S^ic StcEungual)me ^oad)im§ in bcr rcligiijfen ^^-rage, bie il)n lucber mit

bcm 5laifcr unb ben Äatl)üliten nod) mit bcu ^^^roteftanten in einen feinblid)en

(äcgenfo^ gebracht l^atte, lic^ il)n aud) alö bcfoubcrö geeignet erfd)ciuen, ben

Oberbefel)! über haä 3fteid)gl)cer ju fü{)rcn, boö jum Kriege gegen bie 5:ürfen

auf bem 3fDeid)§tage t)on 1542 in Stärfe bon 40 000 9JJanu äu ^uß uitb

8000 ^ferben belniKigt loorbcn iüar. Sie Xürfen njaren bamalö biö über Ofen

l)inau§ borgebrungen uttb bcbroI)tcn fd)on bie ©renjen be§ 9flcid)C5. ^oad)im

übernahm ben Cberbefcl)!, obtno^l er teiue friegcrifd^e erfal)rung befafe unb ber

3uftanb bc£i fc^nell sufammcugebrad)ten 3fDeid)öI)eereä feine guten 5lugfid)ten

eröffnete. Xie Xruppen inaren nid)t blofe of)nc Übung unb Sifjiplijt, fonbern

oud) mangelhaft auSgerüftet unb fd)tcc^t befolbct. ^m ?higuft 1542 mifelang ber

©turrn auf bie bon ben Surfen befe^te ^auplftabt bollftänbig; bie Xruppcn

jeigten fic^ UJiberfpcnftig uitb liefen auSeinanbcr; ^oad)im gab bcu ^^clbjug ber»

bren unb fe^rte ru^mloä in fein ^anh jurücf.
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©ein Slnfc^cn bei Äotfer imb ^önig iüar fcitbem im €tnfcu. 2a§ setgte

fic^ in fcl^r cmi)finbltcl)cr Söeife in ber 5tngGlcgen!^cit ber ©rböerbrüberuug mit

bcm fc^Iefifdjen ^iaftenljauje bon Sicgni^, S9rieg nnb 2BoI)lan, bie ^oad)im int

^al^re 1537 gefrf)Ioffen Ijaüt. <Bk berul)te anf Quöbrüdlidjen ^riöilegicn beö

Siegni^er t^öcrjogS, bie and-) bon gerbinonbl. al§ ^önig bon 33ü()men unb Ober»

ie{)n§^errn bc§ öer,3og!§ be[tätigt iporben lüaren, nnb n>ar ^a()re ()inbnrd) mu
bcQn[tanbet geblieben, ^m ^at)xe 1546 aber, al§ bie ^oböbnrger jn ber großen

Slu^cinanberfe^nng mit bcn '^rotei'tanten fid) rüfteten, erfiävte ^önig ^^erbinaub

anf einem Sage jn 33rcc>lan am 18. SOJai bcn ©rbbcrtrag für nid)ttg nnb forberte

bie 2lu§Iieferung ber betreffenben llrfnnben. Qoad)im II. erfannte biefe 6nt--

fc^eibnng be§ bö()mifci^en ^önig§ tnd)t an unb bcftanb auf bem moljlerlüorbenen

3tec^t fcine§ §aufe§. S^cr Äonflift 5mifd)cn 'Sranbenbnrg nnb £^ab§burg, ber

I;ieran§ entfprang, blieb nngelöft nnb f)at nod) burc^ ^al)rl}nnberte fortgelüirft.

2;ro^ bicfe§ 3e^"i^w^1"i[fß^ ift ^urfürft ^oad)im and) bamalä bem ®d)ma(=

falbifd)cn ^unbc nid)t beigetreten. SSon biefer Partei ber entfd}iebcncn

^roteftanten trennte il)n nid)t nur bie befonbere religiöfe 9iid)tung, bie er ein^

gefc^Iagcn ^atte, fonbern aud) ber ©egenfa| ju bem äurfürften bon (Sad)fen in

ber magbebnrgifd)en ^^rage. ©ein SSetter, ber gr^bifc^of ^o^ann Sübrcdjt, ^attc

im 3Biberf|)rnd) ju feinen 5ffiünfd)en nnb jn ben I)o()cnäonernfd)en C'ciueiuterefjcH

bie ©tette eine§ ^oabjutorS mit bem ?Red)t ber 9cad)foIge einem ©ot)ne be^>

fäd)fifc^en ^nrfürftcn ^oI)ann ^^riebrid) jngcmanbt. Sa§ fül^rte ;3oad)im auf

bie ©eite bc§ ^^per^ogS QJcori^ bon ©ad)fen bon ber albcrtinifdjen Sinie, ber

in Sfitbalität mit bem erneftinijd)en 53etter 5D?agbcburg ebenfalls für fein .^anS

bcgelfirte, aber unter Umftänben geneigt tbar, bcm branbenbnrgif(^en :^ntereffe

3ngeftänbntffc jn nmd)cn. 99lorit^ nnb ^oad)im fdytoffen am 20. ©e^tember 1546

jn hoffen ein gegcnfcitigeä 53crtcibigung§bünbnis für alle gäfte. 5)en ©d)mal'

falbenern empfat)Ien fie, bon einer SInf{eI)nung gegen ben Äaifer SIbftanb ^n

nehmen; fie felbft müßten nur bann ,5nm 35>ibcrftanbc fd}rciten, menn mirfüd)

bie ^Religion bnrd) i^n bcbrül)t fei. 9J?orl| önbcrte bann aber feine Haltung,

inbem er, um bie für ben %ali einer 5ticberIoge fctneS 5>ettcr§, beS ^nrfürften,

bem ^aifer berfaUencn crneftinifd)en Sanbe famt ber Änrmürbe feinem §aufe gu

erl)alten, in einem 5ßertrage mit ^öuig gerbinanb fid) jur ^ilfeleiftnng gegen

bie ©d)malfalbeiier berpflid)tcte. (Er geriet babci äunäd}ft in eine gefäl)rlid)e

^iriegsiage unb bemül)te fid) um bie öilfe $ranbenburg§, bie i()m bei feiner ber^

änbcrten §a(tnng bertragSgemäfe eigcntlid) nid)t 5uftanb. Tiefe ®elegenl)eit

bcnü^te ^oad)im, um ein iücrtboI(c§ 3"9t'[tänbni§ in ber magbeburgifd)en f^rage

gu erlangen. (£r fjatte berftanben, bie 2)cef)rt)cit bc§ 3Jcagbeburger Kapitels auf

feine ©eite gn bringen nnb fe^te nun in SSerf)anbiungen mit 9Diüri| unb ^önig

"^^erbinanb jn 5(uffig in S5ö[)men am 20. gcbruar 1547 bie 2öal)I feinet jüngeren

©o{)neS griebrid) gum ^loabjntor burd); biefer mußte allerbingS bei ber !att)oIifd)cn

.^ird)e bleiben unb fic^ bcrpflid)ten, fünftig al§ @r5bifd)of einen albertinifc^en

^^rinjen al§ ßoabjutor an3nnel)men; immcrl)in aber mar borlänfig eine un^

nnterbrod^ene ^^ortbaner ber branbcnburgifd)en .'perrfd)aft im Grgftift geiüal)rt.

5)ic ©egenleiftnng, bie ^oad)im felbft übernal)m, beftanb barin, ba^ er nun aud|

an bem Kriege gegen bie ©d^malfalbener tcitnel)men mn^te, menn aud) nid^t

^lerföiilid) nnb in einer jiemlid) unfd)einbaren ^-orm: er ftcüte ein ^ä^nlein bon

400 Sf^eitern unter gül)rnng be§ Äurpringen gu ben Sruppen be§ ßaifer§. ©ie
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frühen bei TlüljibtxQ mitgefod^ten, unb auf bem ©c^lad^tfclb ift bcr ^urprtnj

^o^ann ©eorg bon bem fiegreid)en 5lat|er 5unt 9iittcr gcfcljlagcn tDorben

(24. Stprtl 1547).

Sro^bem fetzte ;3oQd)im feine SScrmittlunggberfud^e fort. 5Jiit 3Rori^ ju«

fammcn trat er für ben Sanbgrafen ^-pl)iitpp bon Reffen ein, beffen ©efangen»

i)altung burd) ben ^aifer auä) öon il)m üi§ eine bemütigenbe 3{ücffid)t§Io[igfeit

empfnnben iüurbe. ®a§ ^ugSburger Interim, i>a§ ber ^aifer 1548 ben

^rotcftantcn auferlegte, nal)m er um fo bcreittüiIHgcr an, al§ fein ^of^^rcbigct

Slgricülü an beffen Sntnjurf mitgearbeitet I;atte; e§ genügte i()m, baf] barin bic

Sc^re bon bcr 91ed)tfcrtigung unb bie bom 2lbenbmat)I in einem ©inne geregelt

h)ar, bcr feiner überjeugung entfprarf). @r glaubte feinem Sanbe einen großen

S)ienft erlr)iefen ju ^aben, inbem er eä bor bem Unglücf eine§ feinblic^en (SinfaßS

betoa^rte, 8ein 93erl)alten ift ni(^t nad) rcligiofen, fonbern nad^ politifdjen

©efid)t§punften orientiert, unb e§ cntfprad) nur bem Sinn bcr Qdt, trenn babei

t>a§ ^auöintercffe eine tjerborragcnbe 9toUe fpielte. Cbmo^l bie ©infüljrung beä

^ntcrimg bei ben ftrcnggläubigen 2utl}eranern Slnfto^ erregte, fo fann boc^ faum

jh)eifel!^aft fein, ta'^ bie i^riebenSpoüti* be§ ^urfürftcn im ganzen nad^ bem

(Sinn ber Sanbftänbe tüax; unb er bermodjte e§ ju erreidjen, baß bie fianbfd^aft

in ben ^al^ren 1549 unb 1550 abermals eine gro^c ®d)ulbcnlaft auf fid^

na{)m unb ju bcren 2;ilgung außer ben f)erfömmlid)en ;^ufen* unb ©iebel»

fteuern eine neue inbirefte ©teuer bcnnlligte, ha§ im Unterfd^ieb bon ber alten

3iefe an§ bem ^abre 1488 fogenannte „neue ^iergclb", ha^ fe()r biet l^ö^er

Ibar (8 ©rofd}en für bie 2^onne) unb bon ben S3erorbnctcn bcr 2anbfd)aft felbft

bertbaltct J-ourbe.

2lud) 2Jiarfgraf :5^o[)ann bon 5!üftrin f^ai an bem Kriege nid^t auf feiten

bcr proteftantifd)en Partei teilgenommen. Sa§ 5sorgcI)en ^-Pbiüppö bon Reffen

unb ber ©d)maitalbcner gegen feinen ©dimiegerbatcr, ben |)er5og ^''^inrid^ bon

SBoIfcnbüttcI, t)atte il)n mit feinen SSerbüubeten in 3^Dift gebradjt, unb fo trat er

auf bie ©eite be§ ^atferS unb füljrte il;m aU donbottiere gegen ^ilfeigclber

300 ^Reiter unb 400 Slrfcbuficre ju. ©r l^atte fein ?luge bamalö auf ^>ommcrn

geiüorfen unb lie^ fid) für ben goß, ta^ gegen bie C"^cräöge megen 'Beteiligung

an bem Slufftanb gegen ben ^aifer bon 3Rcid)§ tr»cgen borgegangen Serben fofitc,

bie 6jcfution übertragen, um einen %u'q in bem fianbe gu gcminnen, ba§ er bann

für bag branbcnburgtfd^e ^an^ ju ertuerbcn l^offte — ein ^lan, bcr freilid^

jerrann. ^n G)Iaubcnöfad)en aber blieb QJiarfgraf ^üI)onn unerfd^üttcrlid) feft.

Sluf bem gcI)ornifd)ten 9ftcid)§tag ju SlugSburg (1548) ift er einer ber ganj

trenigen i^^^'f^cn gcmefcn, bie fid^ nid)t bom 5!aifer einfd)üd)tern lic^^en. S)aS

Interim lehnte er ab, an ber ^ronlcid^namgproäcffton nal^m er nid)t teil, tro^

ber bro^enbcn faiferlid}en Ungnabe, bie ot)nc eine 93criücnbung bc§ Äönigä

gerbinanb ma()rfd)einltd) aud) ba^u geführt l^aben tbürbe, ha'^ er bon ilarl V.

al§ ©efangcner äurücfbct)alten h)urbc.

ßine ftarfe Spannung mit bem 5laifer hxir bie ^olgc. ^oljann ioar auf

einen Singriff gefaxt, ^m Sd[)u^e feiner fcften ^lö^je ^üftrin unb ^^^ci^, imftanbe

eine Xruppcnmac^t bon 7—8000 SJiann aufjubringen, iDCun cö nottat, l^ätte er

iüo^I einige 3cit Söibcrftanb leiftcn fonnen; er had-)tQ juglcid) an einen großen

norbbeutfrijen ^crteibigungsbunb gegen ben ^'aifcr, in ben and) 2)änemarf, ^olen

unb ^reufecn I)incinge3ogen lücrben follten.
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2(uc^ ber -Öerjog 2llbrerf)t bon ^^rcuBen h)ar bamols ctne§ 2lngriff§ geirtärtig;

er glaubte, iuerui ÖJiagbeburg gefaUcn jei, fo irerbc ber i^aijer ben ^rieg au6:i

nad) ^-^üinmern unb ^^reitfeen tragen unb bie SSol'Iftrecfung ber 5Reirf)§ad)t geger»

i^n, auf bie ber S)eutfd)met[ter, ^onrab bon 9JttId}Itng, fd)on längft bei ^axi V.

brang, cnblid) in« 3Berf je^en. llro^bem Joar er mit bem 9Jtar!grafen ^o^ann

eineä 8iune§ barin, ba'^ man fic^ nur jur SSerteibigung berbünben fotte, nid^t

aber 5um Singriff gegen ben ^aifer.

S)arin befteljt ber ticfgeljenbe ^olitifdje ©egenfa^ ber 35ranbenbnrger ^u

bem ^urfürften 9Jiori^ bon ©ad)jen, ber mit bem ^^lan umging, im ^-ßunbe mit

i^-ranfreid) ben 5'tai|er anzugreifen. 30^it biefem ^-Plane tonnte fid) 2)iarfgraf

^üljann nidjt befreunben. S3ei ben SSerljanblungen, bie 1551 bon Sil^ori^ mit

^oI)aun unb einigen anberen gnirften unter !leilnal)me eineä fran^öftfc^en

©efanbten auf bem fäd)fif(^en ^agbfc^Io^ Sod)au gefül)rt mürben, fam e§

h)äl^renb ber SIbenbtafel ju einem heftigen 2ßortmed)feI jmifdjen ^urfürft 2Rori^

unb feinem ©aft, unb aJiarfgraf ^oljann ritt furj entfi^Ioffen mit feineu Seuten

beim näc^ften 2J?orgengrauen babon unb noc^ §aufe jurüd unb I)at an ben

iüeiteren llnterneljmungen be§ fäd)fifc^en ^urfürften !einen 2{nteil mel)r ge-

nommen.
^oa^im tüax m gutem ®inberftänbnt§ mit 50^ori§ bon ©ac^fen geblieben,

im ^inblid auf 2)?agbeburg, ino im iKai 1550, nad) bem 2:obe be§ ®r5bifd)of§

:^oI)ann Sllbred)t, fein ©ol)n ^riebric^ ben eräbifd)öflic^cn ©tu^l beftieg. ^ei ber

3?elagerung ber ©tobt 2Jiagbeburg I)at er 9J?ori^ mit gemorbenem ^olf unter*

[tü^t. 2luf bie Unternehmung gegen ben llaifer aber ^at fic^ auc^ ^oa^im nic^t

eingelaffen. ®§ ift felbftberftänblid), ha)}, ber ©rfolg biefer @rf)ebung bc§ fädjfifc^en

^^urfürften, bie im ^"t'^^effe beg ^roteftantigmuä unb ber reid)§ftänbifc^en

Sjibertät erfolgte, and) ben beiben branbenbutgifc^cn trübem jugute fam. ©tc

^aben in fe!)r berfd}iebener Söeife, jeber nad) feiner 2lrt, au^ ber beränberten

Sage 9^u^en ju jiefien berfuc^t. .^otjann bertrug fic^ mit bem ^aifer unb ^at

für bie Belagerung bon 2Jie^ i^m mieber al§ ©onbottiere 2:ruVipen gemorbcn

unb angeführt; er inurbe je^t ^arlg V. „)Rat bon |)au§ au§" gegen ein :[yabrgelb

bon 5000 Salern unb erreichte c§ fpäter, ha^ il)m biefelbe ©teüung 1555 bon

gerbinanb, 1565 bon 5D^ajimiIian II., 1569 bon '^i)iiipp II. bon ©panicn über*

tragen hjurbe. ^oac^im bagcgen naf)m feine bermitteinbe Sätig!eit bei ben

SSer^anblungen ju ^affau hjieber auf unb l^at n)eitert)in nac^ 2Rori^eng Xobe

mit Ä'önig ^^erbinanb jufammen einen ^erborragenben Slnteil genommen an ben

33emül)ungen, bie auf bem 2tug§burger 3Reid)§tage bon 1555 jur |)erftellung be§

Steligiongfriebenä unb jur ©idjerung ber reid)§ftänbifd)en Sibertät führten.

©ine gefährliche Htifiä für bie ©efamtintereffen beä branbenburgifd^en

^aufe§ bebeuteten bie abenteuerlichen Untente^mungen, bie nac^ bem ^affauer

^rieben ber SJiarfgraf 2tlbrecl)t bon (Sulmbacf) in§ 2Bcrf fe^te, bem bie ^uma*

niftifc^en 3^i^9enoffcn ben beäeic^nenben ^Beinamen 3(Icibiabe§ gegeben ^aben.

(Sr ift ämeifelloä ber füljnfte unb tat!räftigfte unter ben bamaligen ^o^enäoüern,

aber feinem SBagemut fehlte bie nötige Befonnen{)eit unb )5oIitiid)e S^^^- ®^it

eonbottiere im S)ienft beä 5laifer§, tüar er bann im 3Sunbe mit 2)iori^ unb ben

granjofen gegen i^n borgegangen unb fucf)te nun, imbefriebigt burc^ bie M'
mad)ungen bon ^affau, im ^am^jf mit ben 35ifc^öfen bon 33amberg unb SBürä*

bürg unb mit ber 3^eic^gftabt 9lürnberg fic^ bog ^erjogtum g^ranfen ju erobern,

9
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nad) bem fdjon Sdbrec^t Sldjttles Dergcblid) ge[treOt I^atte. "ii^er 5lat]cr nal)ut crft

StcHung gegen if)n, bann ober, olö er mit feinen 18000 2)iann bor 3}ic^ cridjicu

nnb auf feine Seite trat, Iic|3 er i()n junäd^ft getuäfiren. 5)er ^aifer änberte bann
ober feine Haltung, cmpfaljl ifini eine gütliche ©inigmig mit feinen ©egnern;
unb nun berlicfe iljn Stfbrecl^t nnb fteHtc fid) iüieber auf eigene t^üfec. ®a Jnanbte

fid) iDcori^ bon ©ad^fcn gegen bcn el^emaligcn ^Bcrbünbeten, ber ben i^riebeu

be§ 9^eid)e5 fo gröblid) ftörtc unb i()m felbft feine ^läue 5U berbcrben brüllte. 5(uf

braunfd)li)eigi|d)em 33cben bei 8ieber§l}aufcn bcrior 5JJorit^ am 7. ^uli 1553 ha^

Scben, aber Klhxcd-jt hjurbc gefd;Iagen, unb ba§ ^rieg^glüd blieb i^m bauernb

ab^ülb. 6r erlitt and) in f^-ranfen ^ticberlagcn, it»urbe an§ feinem Grblanbe

bertrieben, in bic 9f^cid)?^ad}t getan, unb ift nad) atterici abenteuerlid)cn53erfud)eu

Ianbflüd)tig 1557 ju ^forj^eim geftorben. Sind) in biefcr ^rifiä mar ta^ S?er=

l^atten ber beiben branbcnburgifdjen 53rüber bon d)araftcriftifd)cr ^erfd)icbcn()cit.

9)?arfgraf ^ofiann märe bereit gemefen, bie ^lcid)§ad)t gegen ben fränfifd)eu

SSetter 5U boüftreden, um bcffen Sanb 5U gcminuen; ^ond}im II. aber trat in

freilid) frud)tIofen 33emü^ungen für ben ®eäd)teten ein unb rettete nad) beffen

Sobe, jel^t allcrbiugS im Giiibcrflänbniö mit bem 33ruber, haä (Iulmbad}er £anb

für ben jungen 2(n§bad}er 9J^arfgrafen ©eorg g-riebrid), bcn <£of)n ©eorgS bc§

i^rommen, inbem er auf einem Sage ju Sßien bon ben ©egnern 2llbred)t§ ba§

3ugcftänbnig erlangte, ba^ fie bü§ eroberte (Sebiet ^urürfgaben unb fogar einigen

©djabenerfa^ leifteten. ÜJcorg ^riebrid), ein Wiann bon ungemör)nlid)cm

politifdjem S3crftanb, ift ber le^te ^nirft ber älteren fräu!ifd)en Sinie gelrefen unb
bon t)crborragcnbcr 33cbcutung für bie ®efd)id)te be§ ^ot)en5ol(ernfd)en ©efamt*

l^aufe§.

S'iad) ber borläufigeu Söfung ber großen fird)lid)en ^^^'age burd) ben 5tug§*

burger 91etigion§frieben fiub e§ borncI)mIid) jmei mid)tige §üu§angclegent)eiten,

bic am §ofe ^oadjimS II. im 9}cittel|?un!t bcä ^ntereffe§ geftanben l)aben: bie

magbeburgifd;c unb bie |)reu^ifd)e ^xaQ^. 3^er junge ßrjbifdjof ^riebrid) mar

fdpn 1552 geftorben, bcbor nod) ein SSettiner gum ^oabjutor l^atte beftcEt

merben fönnen. S)ic imcntfd)iebene C^altung, bie ^oadjim in ber ^rage ber

3icformation einnaljm, mirfte beim Kapitel günftig für bie braubcnburgifd}en

^utcrcffen: ber jüngfte ®oI)n bcö ^Uirfürften, ©igmunb, mürbe jum 9iad)folger

gemäl^lt. Unter i^m ift ber ^rotcftanti§mu§ im (Srjftift bann botlenbö burd)*

gebruugen. ^n bie §oI)cit über bic ©tobt 9}iagbeburg teilte fid) ber (Srjbifdjof

auf ©runb cineS 5ßcrtragc§ bon 1555 mit 23ranbenburg unb 5lurfad)fcn. ®ie

SBettiner maren natürlid) auf ben branbenburgifcben ©rfolg im ©rjftift fel)r

eifcrfüd)tig; unb an§ biefcr ©timmung erflärt fid) and) bie Sau()cit ©ad)fcn§

in ber ^rage bc§ geifllid;cn SSorbeI)aIt§, ben ^önig ^^erbinanb im ©inuc ber

fat^oüfdjen Partei bem 9\eIigion§frieben bon 1555 zugefügt l)atte. (£r entl}ielt

bcfanntlid) bie 93eftimmung, ha^ geifilid}e dürften, bie jum proteftantifc^en

33c{enntni§ übertraten, Stmt unb ®infünfte berlieren fofftcn. Stnfänglid) mibcr*

fprad}en bem alle proteftantifdjen SRcid^^ftäube, fdjtic^lid) aber lie^ fic^ 6ad)fen

bic S3eftimnumg gefallen, unb and) ^oad)img ©efanbte I}ielteu cS nun nid)t

für angebrad^t, nad}brüd(id) bogegen aufzutreten, mie c§ ^oljann bon ^üftrin

unb einige anberc protcftantifdje Stäube getan liabcn. S)ie folgen ber unfidjeren

9Rcd)töIagc geigten fid), aU 1566 and) ber Gr5bifd)of ©igmunb ftarb unb nun

abermals in 23{agbcburg ein branbe!dmrgifd)er ^rinj gcmät)It mürbe, ber ältefte
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ßnfcl ^oQc^imS II., ^oacf)tm griebrid^, h)äf)rcnb bamalä in .^alberftabt bie

2öa{)l auf einen braunfd}ii)eigt|rf)en ^ringen fiel, ^oifer 907ajimiüan II., ber

hir3 t)ori)er (1565) ben Sl^ron beftiegcn Ijatte, berfagte tro^ frü()erer 3"*

fic^erungen bie 33eftQtigung be§ ebangelifrfjcn branbenburgifd)en 5lbniiniftratL)r§,

nicil er bie ©cfafir einer ©äfnlarifation, lt)ie in ^reufeen, oblücnben iDolIte,

^nfolgcbeffen ittnrben and) am 3fieid)§tag 8d)n)ierigfeiten er()oben in bcjng auf

bie 3wlöffung ber magbeburgifc^en Stimme im ^ürftenrat. 8o entftnnb ber

bielberufene magbeburgt|d)e ©effionSftrcit, ber nod) ^a()r5c()nte lang Slnla^ ju

immer erneuten Spannungen unb Sd)iT)ierigfeiten in bem 5ßer^ältni§ be§

branbenburgif^en §aufe§ ^u ^aifer unb S^lei^ gegeben l^ot.

33ei ber preu^ifd)en ^rage f)anbelte e§ fid^ um bie 9JJitbeIef)nung ber

^urlinie mit bem |)er5ogtum, bie ber fränüfc^e SSetter 5llbrcd)t 5(Icibiabc§, nad^

einer borüberge^enben Spannung slnifdjen ^oad)im unb bem ^erjog 5llbred^t,

bon neuem angeregt l^atte. S^ie S3er!^anblungen mit ben ^olen führte ber

S)oftor ©eorg Sabinuä, ber Sdf)n)iegerfo{)n 2)?eIand)tr)on§, bamalä 9Rc!tor ber

^iJnigSberger Uniberfität, bann, nad}bem er bort bem .§a^ ber ortI)obojen

2ut[)eraner fiatte meid^en muffen, im Sicnfte be§ Äurfürften ^oad)im unb feineä

magbeburgifdjen So^ne§ Sigmunb tätig. 9JHt biefen 5^crJ)anbtungcn berbanb

fid) anfänglid) aud) ber ^lan, bie pülnifd)e ^rone für biefen jüngften So^n
^oad^im§ ju ertnerben, ber burc^ feine iO^utter sngleid^ ein ©nfel beä ^önig§

SigiSmunb I. öon nßolen tüor. SigiSmunb II. mar finbcrioä, unb bie pro»

teftantifc^e Strömung in 5poIen fd^ien ber 33elDerbung günftig ju fein. $InS

biefem ^lane ift freilief) nid)t§ getoorbcn, bagegen gelang e§ ^oad)im, unter bem
2)rucf ber allgemeinen politif^en Sage im S^Jorboften, Ino bie kämpfe um
Öiblanb unb bie übrigen oftbaltifd^en lüften jmifdjen Jlu^Ianb, Sc^treben unb

^^olen fid) borbereiteten, nac^ bem 2;obe be§ ^erjogS 2llbrcd)t (f 1568) bei ber

Selel^nung be§ Dladjfolgerä Sllbrec^t ^riebric^ 1569 bie 2JiitbeIe!^nung für bie

Äurlinie ju geioinnen — ein großer Srfolg, ber freilid) fe^r erf)eblid^e 5(u§gaben

berurfad}t \)attQ. ^n ben ^al)ren 1564 unb 65 mu^te ^oad)im jum bierten unb

fünften ÜJiale feine Sanbftänbe um Übernal^me ber aufgelaufenen Sd)ulben

angelten. Sie f)aben im gongen tüä^renb feiner S^tegierung etb:a 5 SD^idionen

Saler an furfürft(id;en Sd)n(ben übernef)men muffen; bie dinjie^ung ber geift*

Iid}cn ©üter i)ai ätbar ben Umfang ber Domänen faft berboppelt, aber fie tarn

im b3efentlid)en aud^ nur ber Sd)ulbenbecfung jugute; ein großer Ücil babon

mu^te gleid^ in bie §änbe ber ©laubiger überanthjortet tuerben.

S)a§ äußere ^ird^enlDefen, ilirdjenfc^mud, ©otteSbienft, 32^'^"^onicn,

blieben unter ^oad)im faft ganj tr)ie in ber fat^olifdjen 3cit erhalten; aber fein

93efenntui§ ju ber lutl^erifd^en £er)re mürbe nad) ber SSefeftigung be§ iRcIigionö*

fricbeng un^meibeutiger unb entfd^iebener aU borbem. 2)er feierliche 2(ft ber

^Serlefung feinet 2;eftament§ unb ®Iauben§bcfenntniffe§ in ber 2)omfird)c 1562

unb bog gro^e 9f^eformation§feft bon 1563 jeigcn i!^n in biet fd^ärferem ©egcn*

fa^, tük früfjer, ju bem ^atf)oIiäi§mus, aber alkrbingä aud^ 5u ber calbiniftifdjen

Seigre. S^er milben unb berföl)nlid)en, in mandjen Stüden freieren Sluffaffung

'JÜZeland^tl^onS, ix)ie fie in 23erlin ber ^ropft S3ud)l^ol5er bertrat, berfelbe, ber

cinft ba§ Interim bertnorfen l^atte, mar er burd)au§ abgeneigt; er betonte auf

baä atterentfd^iebenfte bie blo^e Jledjtfertigung burd^ ben ©lauben unb moHte

bon ber S^Jotmenbigfcit guter SBerfe nidjtä l^ören. Seinen ^ofprebiger Stgricola

9*
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unb ben ^^i-'^nffurtcr ^rofeffor 3)^u§culu§, einen fcften unb ftrammen Sutberancr,

begünftigtc er fci)r nadjbrücflid) in i^rem 8trcit mit '^Budfyol^Qx, unb bicjei

iclbft h?urbe 1565 burd^ ben 6?urfür[ten Don feiner 33erliner 'J^ropftei abgefegt.

^oI)ann tjon ^lüftrin blieb ftd} in feiner !ird){td)cn (Stellung tnie in feiner

erlDerbäluftigen öau§= unb ^-inan,5poUti! gleich bi§ an fein Sebenäenbe. SOtit

bem ^o^anuiterorbcn, ber in ber 9teumar! grofee SSefitjungen l^atte — ©onnen=

bürg ttiar ber ©i^ eine§ ^errenmeifterä — geriet er in einen langen unb fjeftigen

Streit, lt>eil er ha^ Crben^gebiet feinem £anbe einjubericiben beftrebt toar.

2)em £önig öon S^önemarf, ^^riebrid^ II., gegenüber erl)üb er 15G5, in einem

fritifc^en iDiomcnt beö großen Krieges jmifc^en S^änemar! unb Sd^meben 2ln»

fprüc^e auf Seile öon ®^le§n)ig=C^oIftein auf ©runb be§ Seftamentg feiucC-

®rü^Dater§ mütterlid}erfeitg, be§ bänifd^en ^önig§ .'pan§. (Sä gelang il}m aber

hjeber ben Sanbanfpruc^ burdijufe^en, nod) eine finansieüe @ntfd)äbigung in

^orm eineg 2^ienftgelbe§, morauf er e§ mol^l befonber§ abgefeben l)atte, bon

bem S^änenfönig ju erlangen; ^oad^im II., ber ja biefelben ^nfprüd)e mie fein

©ruber ^ätte geltenb machen fönnen, l)at an biefem ^anbel feinen Slntcil

genommen.

^m 6inberftänbni§ befanben fid^ bie beiben ©rüber, in ber §anptfad)e

roenigftenä, bei ben Streitigfeiten, bie über ben Oberl^anbel mit Sommern au§'

brachen, mobei bie ^iöalität ber Stäbte ^ranffurt unb Stettin eine Hauptrolle

fpielte. t^ranffurt a. O. tnar bie einzige bebeutenbe §anbel§ftabt ber 9J?arI

©ranbenburg unb befa^ ein midjtigeS 9cieberlag§red)t, burd) ha^ bie ©d}iffer

auf ber Cbcr gejmungen mürben, bort anzulegen unb if)re Sparen jum S3erfauf

ou§äuftellen. S^iefeä ^riöilegium i^atte aud) ^oad^im I., ber im übrigen ^aupt»

fäc^lic^ ben ireftöftlid^cn 5)urc^ful)r^anbel burdb bie ^^arf §n beleben fud)te,

immer gefdjü^t unb ^odjgel^alten unb baSfelbe oud} feinen Grben anbefol)len,

33ei ber Seilung ber &inbe beftanb ja bie föefaljr, bog troffen unb Sanb^berg,

bie 5um Stuteil ^o^^annä gehörten, ben ©erfud) mad)ten, bem ^ranffurtcr ^anbcl

Stbbrud) ju tun, um felbft in bie |)i3I)e äu fommen. S;iefe ®efal)r fud)te man ^u

Dermeiben burc^ einen SSergleic^, ben bie ©rüber 1539 fdjloffen: gegen finanjielk

©ntfdjäbigungen unb gegen ben SSer^idit beö ©rubere auf bie ©inlöfnng Oon

troffen, ta^ in feinem $fanbbefi§ mar, geftanb ^ol}ann bie Slufrediter^altung

ber ^ranffurter S'iieberlagögerec^tigfeit unb manche ."panbel§befd)ränfungett

feiner eigenen Stäbte ju. S)en Stettinern aber iüurbc bie SBartljefdjiffaljrt

gefperrt, S)cn §anbcl nad) ipolen auf biefem übrigens nod) toenig faf)rbaren

?Baffermege motlte ^o^ann fic^ unb feinem Sanbc öorbefialtcn; er bad)tc baran,

ben .^anbel nat^ Sanjig bon Stettin auf ^üftrin abjulenfen; auc^ ein ^anal

ijirifd^en 9?e^c unb äBeidjfel mürbe fd)on geplant. 2lu§ allebem tft freilid^ nid^t§

gemorben, fd^on meil bie ^olcn meljr mit ben ^ommem al§ mit ben 9J?ärfern

jufammentjielten; aber ber ©egenfa^ ju Sommern derfd^ärfte fid) mel)r unb

me^r. S)ie (£r^öf)nng ber 3'^H^ ä« Cbcrberg unb 5lüftrin, bie ^oad)im unb

^o^ann bornaljmen, beeinträchtigten ben ^anbel bon Stettin, ber eben bamalö

^auptfäd)lic^ in ben .^önben ber großen .^anbelgfamilie Soi^ einen bebeutenben

2luffc^mung genommen ^atte unb borne^mlid) auf ber 2lu§ful)r bon betreibe

au§ bem ^interlanb fomie auf beffen ©erforgung mit gering unb neuerbings

Qud) mit Salj berut)te. 2)em ^ranffurter 9iicberlag§red)t gegenüber hmdjk
Stettin feit 1550 ha§ feine mit größerem S^iadjbrudf al§ bi^ljer jur Geltung;
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g-ranffurt berfdjärfte barau[ JDteber jetne 2Jla^rcgcIn; beibe ©täbte gerieten m
einen immer heftiger iDerbenben §anbel§frieg; unb al§ 1562 bic f^ranffurter

einige ©tettiner §ering§tonnen auf if)rem 9}Zarft jer^auen liefen iregen angeblid)

faljci^en SJca^es, ha fperrte ©tetrin if)nen bie 5)urd)fal^rt auf bcr Cber, irie e§

fc^on frül^er öorüberge^enb öfter gefdjeifien Jnar. ©teämal aber erl)telt bie S!J?.a^-

regel eine größere 33cbeutung baburd^, ba'^ bie beiben branbcnburgifdjen dürften

nac^brüdlid) für granffurt eintraten unb bie Sperre burd^ ein boüftänbigeö

C'>anbeI§öerbot gegenüber ©tettin beantlnorteten, t)a^ bann aud) monatelang mit

©trenge burdjgefü^rt iporben ift. ®ie 6tettiner gogen e§ balb öor, ein5ulen!en;

unh auä) bie granffurter unb bie 9}^arfgrafen bcftanbeu ntd^t auf bcr ®iirc^=

fül^rung be§ §anbeI§berbot§. 3" <^"^^^ förmlidjen ©inigung in bem ©treit ber

betben ©täbte !am e§ ^toax tro^ mand)er 5Serl^anbIungen nic^t, aber ber ^anbelö»

ber!e{)r h3urbe lieber fo trie frül)er aufgenommen.

©0 energifc^ fid^ bic Ianbe§fürftlid)e ']3oIiti! ^oljannä noc^ aKen Sf^ic^tungcn

^in betätigt ^atte, fo iüenig 5Iu§fid)t rt>ar bod^ borJtianben, ba^ bie Slbfonberung

ber S^eumarC bon S)auer fein hJÜrbe; benn eg fehlte il)m an ©binnen, bie ba§

begonnene 3Berf fortführen fonnten. ^m:^ntereffc ber®efamt))oIitif be§§aufe§ mar

tS, ba^ feine beiben Xöd^ter mit ©proffen eben biefe» §aufe§ bermä^It mürben,

bie ältere mit bem 2ln§bac^er SRarfgrafen ©eorg ^riebrid) (1558), bie jüngere

mit bem älteren @n!el ^oad)im§ II., bem 5IRarfgrafcn ^oac^im ^^riebric^. ®a
bie @^c be§ an§bad)ifc^en ^aare§ finbtrIo§ blieb, fo mar ber Stnfatl bcr 9ceu'

mar! an bie ^urlinie felbftücrftänblic^. 3}kr!graf §an§ 'i)ai feinen Sruber

^oac^im, ber am 3. Januar 1571 ftarb, nur um je^n Sage überlebt, ^o^ann

ÖJeorg bereinigte alfo furj nad^ feinem ^Regierungsantritt bie beiben Sanbe ^ur-

unb S^eumarf mieber in feiner ^anb; aber bie 35 ^al)re, mä^renb melc^er bic

S^Jeumarl ein felbftänbigcS S;afein gefül)rt l^atte, Ijaben bocf) genügt, i^r für bie

2)oucr in 5Serfaffung unb SSermaltung eine befonberc ©teüung ju fidjcrn: in

^ftrin blieb eine eigene neumärfifc^e 9tegierung mit einem ^anjlcr an ber

©pi^e befielen; aud^ hk bom SD^arfgrafen §an§ fc^on eingeführte SlmtSfammex

jur 55ermaltung ber Domänen erl)ielt fid^; bie Sanbftänbe bilbeten eine Körper*

fd)aft für fid), bie fpäter nur nod) gelegentlich mit bcr !urmär!ifc^en Sanbf^aft

lufammcngcmirft i^at

3o^ann ©eorg.

i^ol^ann ©eorg mar in ß^l^araftcr unb Sebcngfül^rung ba§ gerabe ©cgcn*

bilb feineg SSatcrä unb l^atte meift fern bom §ofe, auf bem ©d^loffe ju 3ed)Hn,

ber Ü^efibeng ber alten Ijabelbergifd^en $8ifd)öfe, in länblid)er ^"^üdgcjogcnl^eit

gelebt, ol§ SSertDcfcr ber i^m unb feinem älteften ©ol)ne äugcfallenen fäfulari»

fierten bifcböflid^cn ©tifter. 9J?it ^ngrimm liatte er bon bort au§ bo§ üppige,

berfd^menbcrifd^e ßeben unb 2^rciben am §ofe fcineS 5ßater§ bctradjtct; unb er

begann feine Sfiegierung mit einem tjarten unb bie ©renäcn ber ®crcd^tig!eit

uberfd^reitenben ©trafgerid^t gegen bie ©ünftlingc bcä berftorbenen .^urfürften,

bic man berantmortlid) mad)te für bie nun fd)on mieber auf 2i/2 SDüHioncn

gcit)ad)fene ©d^ulbenlaft. S;er ^ammcrrat 9Jiatt^ia§, ber bem ^urfürften grofee

5ißorfd)üffe gemadjt i^atte, bie fein eigenes 35crmögcn hjcit überfticgen, lüurbe in

Ungnaben cntlaffen unb ber .§ärte feiner ©laubiger preisgegeben. ®ie fd)öne

©ic^erin mürbe bcri^aftet unb nad^ ©panbau gebrad[)t. 2)cr ^ubt ^ippolb^
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bcm in feiner omtlid^en ©cfdiäftSfüIjrung feine llurcblid)!eit imd}gc\rtiejen

luerben füunte, tüurbe unter ber 33e|d)ulbigung, Räuberei getrieben unb ben

^urfürftcn bergiftet ju ^aben, mit ber gan5en ©raufamfeit be§ bamaligen ©traf--

berfaljrens auf ber g-olter gu unfinnigen ©eftanbniffen gejiüungen unb J^in--

geridjtet. <2cin Sturj ttturbe ber Slnlaf^ baju, ha^ ber ^urfürft, beut Strängen

ber einl)einTifd}en ^aufleutc nQd)gebenb, bie bisitjcr auf ®runb eineS fürftli^eu

8d)u^briefe§ gebulbeten ^uben be§ £anbe§ öerlpieö— eine ©Maßregel, bie feit bem
14. ^üljr^unbcrt in -Teutfdjlanb, tpie in onbcren Sänbern, fd)on üictfad^c 33or=

bilber gefunbeu I}attc unb ha^n fül^rte, ha^ nun and) in 33ranbenburg ^uben
nid)t gebulbct Juurbcn biö auf bie 3*^^^ t)eg ©rofeen ^urfürften, ber 1G72 iDicbcv

eine Slnjal)! jübifd^er gnmilien aw^S 3i>ien anlief.

^üi;ann ®eorg tüax fd)on 45 ^a^re alt, al§ er jur 3f^egicrung fam unb
erlebte im näd^ftcn ^\üI)xc bie ©eburt feinet erften (Snfclö (^ol^ann ®igi§munb).

©eine erftc, frü^ berflorbene ©emal^Iin, bie 2)hittcr ^oad)im ^riebric^g, tüar

eine ^riu^cffin auö bem |>aufc Siegni^ gciüefen; bie jtüeite, eine Jod)ter be§

9JJarfgrafen ®eorg bon 5In§bad), 9Jhitter bon 11 Alinbern, bon benen aücrbingS

nur brei 2:od^tcr gn il)ren '^afjrcn famen, ftarb 1576; unb bon fetner brtttcn

(5)emaI)Iin, ber ^rinjeffin ©lifabetl^ bon 5lnl)alt, Ijatte er bann nod) 5el)n .^inbcr,

barunter fieben <Böi)\\c, bie i[;n alle überlebt f)aben. 6r iuar eine ernft^afte

))atriard)alitdie S^Jatur, ein guter §au§U)irt unb f^amilienbater, bcm bie ftaubcS^

gemäfje ^inviirgung feiner 9cad)fommenfd)aft fcljr am ^')eräen lag unb beffen

^auspülitif bor einer <>crlt)irflung in bie gefäl^rlid^en 2öcltl)änbel mit ängftlidber

©clbflbefd}rän!ung gurüdfdjeute. @r tüax, tbie fein 33ater, bem !aiferlid^cn

§aufe §ab§burg in reid)sfürftlid)em Sf^efpeÜ gugetan; er h^ar al§ ^ur^rtnj bon

1558 bi§ ju feinem 9k^gicrung§antritt faifcrlid)er ^ai unb Wiener bon $an§
QU§, einige ^a^re lang (1556—63) and), lr>ic fpöter fein O^eim QoI)ann, "iRat

beg Königs ^l^ili^^ II. bon ©pauien gctDefen. Slber fein 3Befen unb feine

;^ntereffen iDur^elten in ber märfifd)en .^eimat; fein lanb- unb f)au§mirtfd)aft=

Iid)cr ©inn iüirb burd) ben Beinamen Oeconomu§ gelennäeid)net. (£r tr>ar

bon abfoluter f^-ricbfertigfeit unb bon einer ftarr redjtglänbigen lut^erifd^cn

^römmigfeit. ©ein ©inn mar barauf gerid)tet, mit ben ©einen nad^ ben

^Borten bc§ §IpoftcI§ ein gerul)ige§ unb ftil(e§ fieben ju fül)ren in aller ®ott=

feligfeit unb ®T;rbarfeit. ®r tvax mäßiger im 2;runf, al§ eö fonft bie 2lrt feiner

.ßeit unb feiner ©tanbeägenoffen it>ar unb ift 5U l)üi)eren ^al^ren gefommen,

alä bie mciften feiner SSorfa{)ren. 2J}it bem Slbel feineä SaubcS berbanbcn x^n

bie gleid^en ^ntercffen unb ©cfinnungen; aber e§ ift eine falfd)c 5>orftcnung,

qIö fei er bon ben ^unfern ober ben Sanbftänben überljanpt abl^ängiger geVc^fen

al§ fein Sßorgänger. S)er fortfd^reitcnbcn 9{u§bef)nung ber ®ut§mirtfd)aft, bie

ja auf ben fürftlic^en S)omänen ebenfo Ibie beim ?lbel ftottfanb, F)attc fd)on

^oad^im II. tro^ einiger bauernfreunblid^er SJia^regeln feinen er^eblid)en Sßiber*

ftanb cntgegengcfc^t, unb ^ol^ann ®eorg I}at in biefem ©tüd feine neuen S3af)nen

eingefdjlagen; aber e§ ift il}m hod) anbererfeitS and) gelungen, einmal eine

;3unferfteuer belnifligt ju erl)alten, bie ber $lbel felbft bejal^Icn mu^te unb

nid)t auf feine 33auern abloäljen burfte. (Gegenüber bem f)umorboIl=iobiaIen

2Befen ^oad)im§ IL erfd)eint er trorfcner, ernfter, bon faft |)ebautifd}cr ©trenge;

aber feiner lanbcöfürftlidjen 5(utorität ift biefer 3^^9 S^^Ö^itc gefommen: bie

Sianbftönbe, bie fid) i^joadjim II. gegenüber in ©d^rift unb 9tebe mand^e^ l^ernu§=
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nal-)]wn, \d)luQzn il)m gegenüber immer einen fe^r efufurc^tSbonen 2:on an;

äumcikn i)Qt er aud) n^o^l gegen bie ©täbte gerabejn bcn .^"^crrn [)eranögcfef)rt.

(?r i]Cxt nur einen großen Sanbtag geljalten, 1572, um üon ber Sanbfdjaft bie

Ü&ernü(;me ber öon :Soacr)im II. l)interlaffenen €d)nlbenlQ[t (2i/^ SÖtillionen)

5U erlangen. 3S:enn aud) er babei ben Stäuben bie 33eriid)erung gab, ha^ et

jic^ o^nc il}r 25>i[[en unb if)re 3ii[ii"i»iu"9 i« ^^"i 'ininbuiä ein(a[[cn h)erbe,

jporauö bem Sanbe £a[ten ent[tc()en fönnten, \o iüar iiaä nid)t blo^ in bcm über*

lieferten 5?er(jältni§ jmifdjen ^^ürft unb 5ibel begrünbet, fonbcrn and) in [einen

eigenen politijdjen 5icigungen, bie ba()in gingen, fd)lLierc 5?erantlüortIid)!eit lieber

mit ben Stäuben 5U teilen, al§ allein auf fid) ju ncl)men, unb aud) mül}t unter

Um[iäuben f}inter i^rem ^"[^^»^"^^"^Ö^^ßcl)* S^ecfung 5U jud)en bor ben un=

bequemen 3"^"^tt""9^^^ unternet)mung§{u[tiger iür[tlid)er ®tanbe§genü[jen.

Seine eigene Sparfamfcit unb 2öirtfd)a[tlid)!eit in 53erbinbung mit ber '2ati'ad)e,

ba[5 er nun mieber ha§ gan5e ungeteilte Sanb bcl)errfd)te, I)at it)n in 3Birf(id)feit

bod) unabt)ängiger bon ben Sanbftänben gemad)t, alö eg ^oad)im II. geiuejen

Wax. S)ie bigt)erige $Irt ber ginün5lt»irtfd)aft bauerte fort; aber bie Sd^ulben,

bie fid) am Gnbe ber 28iä:^rigcn Sflegierung ^ofiann ©eorgS angefammelt ()atten,

betrugen insgefamt nur i/^ 9Jci((iün laier. (Sine fo fparfame 3Birtfd)aft, bie

bem Sanbe feine überflüffigen Saften jumutete, gefiel bcn Stäuben iDol)l. Unb

aud) bie fird)lid)e Stellung bcS ^urfürften ipar ganj nad) i^rem ^erjcn. 'iRod)

fd)ärfer ahj 3u[ct3t .^oad)im II. trat ,^üi)ann ©eorg im 5ßerein mit feinen Stönben

ber 9iid)tung 9J^eland)tl)on§ entgegen; ber ürtl)oboje lutl)erifd)e (Siferer Stnbreaä

9Jcu§culuä iüurbe jum ©eneralfuperiutenbenten erhoben, unb ber Sanbtagä-

abfcbieb üon 1572 bcrfidiertc, ha^^ ha§> lautere SBort @ütte§ nad) ber red)tcn

2ei)rc 2utl)erS unb ber unberäubcrten aug§burgifd)cn ^onfeffion im Sanbe

geprebigt h)erben follte. 3"Ö^*^^f^) iuurbe 1572 eine neue 5tirc^enorbnung erlaffen,

bie ben frül)cren ^trtifel „bon ber £el)re" burc^ bie 2lufnal)me ber ang§burgifd)en

^'onfeffion unb beä lutl)erifd)en 5lütcd)i§muä crfetjte unb allen (Seiitlid)en, bie

fid) nid)t 5U ber reinen lutl)erifd)en 2el)re befennen hpürben, mit ber 2lmt§*

entfe^ung brol)te. SSor allem aber bie ^oliti! be§ ^riebenä unb ber "^lady

giebigfcit, bie Slbncigung ^ol)ann ©eorgä gegen au§n)ärtige ^ßcrmidlungen

mar ganj nac^ bem Sinn ber Sanbftäube. ^n biefer ^olitif l)at il)n Sampert

S)iftelmet)er ol§ ^an^ler bcftärft, ber tro^ feiner grembbürtigfeit fid) mit

bem mär!ifd)en %hd ebenfogut n.ne mit bcm 5lurfürften ju ftellen gemußt ^at,

fo t^a^ er e§ aud) erreid^te, ha'^ fein Sol)n (£l)riftian il)m in bem ^anjler»

|)oftcn nad^folgte.

5ll§ bie 2ld)fe ber auSnjörtigen ^olitit ^ol)ann ®eorg§ lann man ha^

freunbfd)aftli^e Ginberne^men mit 5lurfad)fen betrad)ten, ba^ tro^ ber 9xibalitüt

in ber magbeburgifd)en ^^rage luä^rcnb feiner ganjen 31cgierung§5eit ül)ue jebe

Störung beftanben t)at. iTcamentli^ mit bem ^urfürften Slnguft ^at er in enger

^reunbfd)aft gelebt, ma§ fic^ aud) in äal)lrcid)en ^jcrfönli^en S3egegnungcn au§=

fprad^. Sad)fcn Jrsar in biefer ^Serbinbung im allgemeinen ber fü^rcube Seil;

:5of)Qnn ©eorg pflegte erft in S^resbcn anäufragen, el)e er fic^ in mic^tigen

politifc^en f^ragen entfc^icb; unb in bm 9fleid)§Qngelegenl)eiten mürbe eä üblid),

t)a^ S3ranbenburg unb Sad)fen il)re 33ebollmäd)tigten mit gemeinfd)aftlic^en

^nftruüioncn auörüftctcn, hk bon ben SRäten beiber Seile im ©inberne^mcu

mitcinanber feftgeftcllt Inorbcn maren.
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©cl^r gegen bte 9leigung ^ol^ann ®eorg§ ging e§, bafe bolb natf) feinem

iRegierungöantritt ber alte ^anbelSftreit ärtijdjen Gtettin uni) ^ranffurt bon

neuem ju offenen ^^einbfeligfeiten füljrte. S)er ^erjog bon ^45c»mmern=©tettin,

^o^ann griebrtd^, tvai fein Sd)n)iegerfo^n, unb er fjätte um fo lieber in ^rieben

unb f^reunbfc^aft mit ^^ommern gelebt, al§ e§ iljm borauf anfam, bon bcn

©täuben bc§ Sanbe§ bie §ulbigung ju erlangen, bie il^m auf ©runb feiner

Slnmartfc^aft gebü[)rte. Stber ber öergog tvax fcf)r auf feinen S3orteil bebad^t

unb fud)te im bicfer ©elegenljeit für ^^ommern eine ©egcnanmartfc^aft auf

branbcnburgifc^e§ Sanb 5u erU^erben, tttie fie in ben biSl^erigen 5ßerträgen nod^

nirfjt bcftanb. ^o^ann ©eorg jeigte fid) in biefcm ^^unfte feljr nad^giebig, unb t>a^

fieunbfd)aftlid)e (fntgcgenfommen gegenüber bem I)er5üglid)en @d)tt)iegerfol^n

bilbet 'inen auffälligen ©cgenfa^ ju ber 9^ollc, bie er in bem ]^anbelgpolitifd)en

©treit gefpiclt l^at. S)ic Erneuerung ber ^^einbfcligfeiten ging 1571 Don ©tettin

au^, mo man, \mc e§ [d)eint, nur auf tcn 9'iegierung§mcd}fel gcmartet i)attc, um
mit befferem Erfolg al§ früfjer gegen ^ranffurt üorguge^en. Slber ^ol)ann ©eorg

naljm fid) nac^brüdlidjer, als man mof)l ermartet tjatte, ber ^ranffurter an, aud^

als biefe im |^rüt)ja{jr 1572 auf einem ^al)rmar!t 42 ©tettiner Älaufleutc feft=

nal)men unb alle 3fl^'tii"gßtt nad) ©tettin einftellten. ^m §erbft 1572 berbot

ber ^urfürft fogar aUen §anbel mit ©tettin, tüeil er t)offte, ha^ biefe 3Jia^rcgel

aud^ je^t, tüie 1562, eine gute 2Birfung tun iDÜrbe; unb er l)at biefeä SSerbot

1574 noc^ berfdjärft, obmol)l biegnml uon ©tettin feine ©egcnfperre berfügt

iDorben trar. %üx ©tettin bebeutete ha§ §anbel§tierbot einen fdjtreren ©(^lag,

ta bie ©pefulationen feiner ^aufleute baburd() umgemorfen tnurben; t>a§ grofee

^anblung§l)au§ ber Soi^e ift banml§ 5ufammcngebrüd)cn, unb e§ ging feitbem

abmärtä mit bem ©tettiner ^''^i^bel. ^u einer Einigung ber feinblid^en ©täbte

unb ßönber fam eg aber auf biefem ©ebiete nid)t, obmo^l ^ot)ann ©eorg immer
^lieber auf eine 33eilegung beö if)m I)öc^ft mibermärtigen ©treite§ brängte. 2Bit

fe^r er im übrigen geneigt mar, ben 2ßünfd)en feinet ©tettiner ©d)n)iegerfo^n0

cntgegenjufommen, ä^igt ha^ Slbfommen, ha§ er nad^ mondjen S3erl^anblungen

im 3^a^re 1574 rcegen ber bon biefem berlangten ©egcnanmartfdjaft für

Sommern mit i^m fc^lo^. Sem pümmerfd)en ."paufe irurbe baburd) für ben

^-aH bcg 2Iu§fterben§ ber Sranbenburger eine Stnmartfdjaft auf bie 9ieumarf

eingeräumt. S)iefcr S3ertrag mürbe aud) boin ^aifer beftätigt. 3)ie Erbeinigung,

bie feit 1457 jmifdjen 33ranbenburg, ©ad)fen unb Reffen beftanb, lüurbe infolge

biefer 9^euerung haifin abgeänbert, ba^ ber branbenburgifdje 5lntcil an fäd)fifd^em

unb l^effifd)em ©cbiet im ^aH einer Erlebigung biefer £anbe bon ber ^älftc

auf ein drittel Ijerabgcfc^t mürbe. Sen 33emü^ungen ^oljann ®eorg§ gelaug

e§ auc^, im ^'anuar 1575 eine ^lonferenj ber branbenburgifdjen unb pommerfc^en
3fiäte ^crbeiäufü()ren, bie ^u ^renjlau ftattfanb. |)icr l)at er burd)gefe^t, t>a^

\l)u\ in Sommern bie Erb^ulbigung geleiftet iuerben follte; aber über bie l^anbelg-

politifc^e Streitfrage fam eine Einigung nid)t juftanbc. ^ol)ann ©eorg }:)at nun
^mar ha§ ^anbelöberbot nod^ einmal erneuert, 1575, aber e^ iuurbc je^t noc^

tüeniger bead^tet lüie borljer; unb 1577 l)ob ber ^urfürft auf ha^ ©rängen ber

am föctreibcejport beteiligten 9f^itterfd)aft bie ©perre für ben .'panbel nadf) ©tettin

förmlid) auf, lunt^rcub fie für bie Einful)r ber ©tettiner 5laufleute nod^ befteficn

blieb. Er Ijat bonn eine ^^-'i^^^ng berfudjt, ben .'panbel bon ber Ober nad^ SBeften

5u abjulenfen, über ©pree, -^abcl unb Elbe; aber bie§ eriüieS fid^ alö ebenfo noc^>

I
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tetitg für ^ranffurt ix»te für ben (Ertrag ber !urfürftltc^en ^öUe, unb fo )Durbe

feit 1592 bie ^anblung auä) üoii ©tettin ftromaufiüärtä trieber erlaubt. S^cr

©treit glrifd^en ben beiben ©tobten aber blieb ungefd)lid}tet. 6r tüurbe bem
9?ei(^§fQmniergericf}t gur (£ntfd)eibung übergeben; aber ber ©prud^, ben biefe^

enblic^ im ^af)re 1623 fällte unb ber e§ al§ unjuläffig beäeid)nete, ba^ ©tetttn

ben granffurtern bie S)urd)fal}rt auf ber Ober jur ©ee öerlrseljren njoüte, ift

üon ben ©tettinern angefod^ten h)orben, unb in ber ^Reuifionöiuftanj fom eä gu

feiner ®ntfd)eibung, biß bie t^rage in bem ©tettiner S^e^e^ bon 1653 it)Te biplo-

matifd^e ßrlebigung fanb.

.^m 9^eid}c 'max bamalg, Jdo bie ?iieberlänbcr gegen ©)3anicn unb bk
Hugenotten gegen bie !all)ülifd)e Siga fäntpften, feine ^rage bringenber unb

ld)ft>ieriger al§ bie, ob bie pr;oteftantifd)en 9fteid)§[tänbe fid) gegenüber ben

fat^olifc^cn JReftaurationsbcftrebimgen ^u einem S3unbe 5ufammenfd)Iie^en unb
ettva aiiä) in S3erbinbung mit hQix nieberlänbifd^en unb fran5ü[t[d)en (Saloiniftcn

treten foüten. ^m ^al)re 1570 lourbe bie ^rage, ob SBerbungen im Sieid) für

bie n)efteuropäifd)cn Kriege erlaubt merben foüten, jum erften llJiale brennenb.

2)cr .ß'aifer h)oIIte foldje SBerbungen t)on feiner (Senetimigung abpngig machen,

fo ha^ e§ hei i^m geftanben ^ötte, fie für ©panien unb bie frauQüfifc^e Ärone

ju erlouben, für ben Cranier unb bie C'^ugenotten aber ^u Verbieten. S)a§

fd^eiterte an bem einmütigen 3"ja^^^'^^)a^ten ber brei proteftantifdjen ^ur==

fürften bon ^ßranbenburg, ©ad)fen unb ^^falj. Qn ber ^Qit, ino Solignt)^ ®tnflu|

am franjöfif^en ^ofe ma^gebcnb mar, 1571, mürbe in ^^^crlin mie in 2)reöben

über ein SBünbni§ ämifd^en ^ranfreid) unb ben proteftantifd^en §öfen ber^anbctt.

^2tber [eit nad) ber Sart^olomäu§nad)t bon 1572 ber unl)eilbare S3rud^ ^mifc^en

b€r ^rone unb ben Hugenotten offenbar gemorben mar, manbte ftc^ bie ^oütif

ber lutl)crifd^en f^ürften in ©eutfdjianb immer entfd)iebener bon bem ©ebanfen

eine§ 53ünbniffe§ mit ben fampfbereiten (Ealbiniftcn in granfreid) ah. ^n
©adjfen boIl5üg ^urfürft Stuguft 1576 mit bem fdjarfen 53orge{)en gegen bie

5lrt)pto=£aIbini[ten an feinem |)ofe eine poIitifd}e Sßcnbuug, bie bie bolle Billigung

^ol^ann ©eorgä fanb. ^n feinem fürftlidien Hutoritätögefü^I fa() ^ol^ann ©eorg

in ben S^iieberlänbern unb in ben H»9ß"otten bor allem S^ebellen gegen bie

Obrigfeit, unb um fo mel^r fträubte fid) feine Iutf)erifd}e 3Red)tgläubigfeit gegen

einen Sunb mit biefen (Salbiniften. ^ilber and) mit bem ^önig bon granfreid},

bem blutigen ©egner ber Hugenotten, bem ©önner ber beutfd}en ^roteftanten,

mochte man ntc^tg gu tun ^aben. SJian fürd)tete bamal§ in biefen Greifen

ha§, Itbergemidjt granfreid)§ me^r alg ha§ ©panicnS. 2tl§ ,^arl IX. ben

proteftantifd)en ^urfürften feinen ©c^u^ berl)ie^, n)enn fie im ©egcnfai^ ju bem
t)ab§burgifc^en H^nfe einen i^rer ©laubenägenoffen ober aud^ motjl il^n felbfi

auf ben ^aifertl^ron bringen mürben, cntfd)ieben fie fid) 1575 bielmel)r für bie

SBalbl be§ ©rä^ergogS SRuboIf jum römifd)cn Könige, obmol^I fie bon biefem

^jefuitengögüng nid)tl ®ute§ für fid) ermarten fonntcn. ©ie mußten e§ fpäter

jd^mergüd) empfinben, ba| fie bamalg berfäumt Ratten, fid) 33ürgfd)aften gegen

bie 2)urd)fü^rung ber auf bem geiftlid)en SSorbel^alt berul^enben Slnfprüdje ber

fatl^oüfd^en Partei ober für bie 2)ulbung ebangelifd)er Untertanen in ben Sanben
fatl^olifc^er jRei^§fürften ju berfd)affen. 9jtit bzm 91egicrung§antritt beö .^aiferS

»Rubolf 1576 famen bie 33eftrebungen ber Giegenreformation im 9^eid)e jum
böüigen 2)urd)brud); e§ mar berl^ängni§boll, "öa^ eben bamals bie entfd^ieben«
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5TI)lDcnbung ber Sutfieroncr bon ben G^albiniften ftd^ öoUjog iinb bte ^urfiirften

bon Sranbenburg unb 8ad)fen mit ifjren §oftl^eoIogen 1577 bie ^onforbien»

forniel q(§ bmbenbcä S3cfenntm§ für if)rc SanbeStirc^en feftfe^ten, burd) bte in

ber fd^ärfften unb engi^er,3tg[tcn Sßetje ha^ ort{)obore Sutfjertiim gegen alle

CQlbtnii"ti[d)en Slnlüanblungen abgcfperrt unb gejd^ü^t irerben joHtc. @§ hjor

5ugleic§ ein 5Ift ängftlidier reid;öfür[tlid^er ^politif, burc^ ben man eine 53eT=

[(ec^tung in bie Kampfe bc§ ltic[teuro^iQifd)cn (JaIbini§nuiS bernicibcn hjoHtc.

5)ie 3[ßel^rIoftgfeit, in bie baburd) ber beutfdje ^rote[tantiämu§ gegenüber

ben foti^olifd^en 3fte[tauration§gcIü[tcn im Sf^eidje geriet, tüurbe für S3ranbenburg

befünberä fc^merjljaft em^^finblic^ in ber i^rage beö STiagbcburger 8effiong[treit§.

?tuf bem Sicic^stage ju Stug^^burg 1582 Sollten bie fatI)o(ifd)en $Reid;5[tänbe bem
2{bminiftrQtor ^oacfiim ^ricbric^ nid)t geftatten, feinen 8i^ im ^ürftcnrate ein=

5uncl)men, unb ^urfürft ^o^ann ©corg fo^ fic!^ bei ber Sage ber Singe, ^umal
ba e^ fid) um bie SBcJuilligung einer Sürfentjilfe fianbelte, gejrtiungen, feinem

©ol^ne ben dlat jn geben, im ^ntereffe einer ungeftörten ®rlebigung ber 9^eid)g*

gefc^äfte fic^ mit ^rotcft 5urüdäU5ieI)en. 2((§ im fclben ^al)Xi ber Kölner Srj»

bifd^of ©ebl^arb bon 2;rud)fe^ jum ©Qlbini»mu5 übertrat unb tro^bem bie

^errfd^aft über ba§ Grjftift ju belialten tüünfd^te, ha trat ^tvax SSranbenburg mit

^falj unb ©ac^fen beim ^aifer für iljn ein; aber für (2ad}fen toar bie ^Beteiligung

an biefem 8d;ritt bon bornl^ercin nur ein 2)^ittel, um bie beiben anberen 5tur»

fürften im 3^«"^ 5« Ijalten, unb auc^ 33ronbenburg l^at fid) unter bem fäd^ftfd^en

(Sinflufe balb baju entfd}loffen, bie ^ad)e beä Ä'ölncr Salbiniften fallen ju laffen.

Gin ettva^ anberer ©eift !am lüenigftenä boiiibergel^enb in bie proteftantifd^e

^ürftenipelt Seutfc^lanbS, alä in ber ^falj auf ben Iut{)erifc^ gefinntrn ^ur»

fürften ßubhjig VI. ber calbiniftildje §eifefporn ^of)ann Äafimir gefolgt

toar (1583), ber im ^ntereffe einer allgemeinen proteftantifc^cn ^olitif fd^on

längft t>aä ©tiüfi^en ber ^urfürften bon @ad)fen unb ^öranbenburg berurteilte

unb nun beftrcbt Wax, ein S5ünbni§ ber proteftantifd^en dürften im $Reid^ 5u=>

\taMhQ 5u bringen, ha§ ben toefteuro^^äifdjen Salbiniften bie i^anb reichen unb

nomcnt(id) §einric^ bon Sourbon im ^am))f gegen bie fatl)olifd}c Siga äul)ilfe

fommcn foEtc. (£r fanb SSerftönbniö für feine 93eftrebungcn bei bem 8ol^ne

^oljann ®eorg§, bem magbeburgifdjcn Slbminiftrotor i^'oadjim ^ricbricf), ber

äh)ar bei bem lutljcrifcfien 53e(cnntni§ bel)arrte, aber ben §o|3 ber ßutl^eraner

gegen bie Galibiniften nid)t teilte unb fid^ nid)t fdjcute, colbiniftifd)e 9^äte ju

gebraud)en; fein ^anjler Dr. ^Itdbaä), ber frül)er in Ijeffijd^em 2)ienft gcftanben

^attc, fing, ma^boll unb gcfd)mcibig, biente al§ 5ßcrmittler än)ild)en feinem §errn

unb bem |)fäl5i|d}cn ^^ül^rer ber proteftantifc^cn 2lftiün§)3artci. Sind) ber neue

.riurfürft bon ©ad;[en, (E^riftian I., ber feinem SSater Sluguft im :^al)re 1586

gefolgt iüor, Iie§ fi^ für bie :3^een biefcr Partei getoinnen unb berftänbigte

\\d) mit ^o'^ann ^afimir (£nbe ^^ebruar 1590 auf einer 3i'['-i"i^"ß"f""ft 8«

Hilauen über bie ^ßcgrünbung eincä cbangelifdjen ^ürftejibunbc^. Seine 23er^

mittlung ift e§ bornelptlid^ geU^efen, bie ben bon (Sl^riftian®iftclmet>cr beratenen

^urfürften ^ol^ann Öeorg jum 2Infd)lufe an einen foldjen 33unb gebrad}t l^at.

2lm 3. T^ebruor 1591 lr>urbe ju Xorgan, junäd^ft auf 15 ^al)rc, ein 33ünbni§

gcfc^loffen, haä ein bcnjaffneteö Coq)us Evangelicorum l^erftclten tüolfte unb
bie Slufbringung eine§ |)ilf§^eerc§ für ben bamalä um hk fran,3Öfifd^c 5honc
föm^fenbcn ^einric^ bon 33ourbon in Hii5)ic§t naJ^m. !5)a^u gel^örtcn bie ^ir*
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fürftcu hon ^fal^, ©adn'eu unb SSraubcubvirg, au^erbem jtüei Vettere l^ofjen*

5o[Icrnjd)e ^^ürften: ^oad;im i5ricbricf), ber Sibmtnijtrator bon SDkgbeburg unb

@eorg g^riebrtd), ber S3ei)err|rf}er bon 2(ng&ad)=33Ql)reut^, ferner brei i^effij^c

ßanbgrafcn unb C^ergog §einrid) ^ultu§ bon ^raunjd^hjcig. Wlan f)atte au§*

brücflid) bercinbart, ba^ ber Sunb nid)t gegen ben ^aifer gefditoffen [ein foüte;

aber e§ tüax ein ©egenfc^Iag gegen bie immer enger inerbenbe ^erbtnbung ber

fat!^oIt|d)en 3^cid)5[tänbe. 33rQnbenburg f)atte babei 33ebad)t genommen auf

Sürgfd;afieu für bie ©idierung feiner ^^ausintercffcn in 9J?agbeburg unb in

^reu^en, unb aud) bie Sluöfid)! auf bie jüüd;fd)e (£rbfd)aft, bie eben bamaliä

auftauchte, I)at bei bem ©ntfdjlu^ ju biefem ^ünbnig eine ^RoIIe gefpielt.

2)ie§ itorgauer 33ünbni§ ift aber nur bon fel)r furjer Sauer geinefen. ^m
8eptember 1591 ftarb £I;riftian I. bon Sad)fen, unb am S)re§beuer §ofe trat

ein ftarier Umfdilag im ©inne ber unbulbfamften Iut(;ertfc^cn Crt^obojie ein;

ber Rangier ^reü fiel al§ £)p\n biefe§ bon ben Iulljcrifd;en Sanbftänben ber*

anlaßten ©^ftemlrec^fel^. ^m ^ijanuar 1592 ftarb bann aud) ber iDcann, ber bie

eigentliche ©eele biefer ^^roteftantifc^en S3ünbniyOcmegung gcmefen Inar, ^o^ann

^afimir üon ber ^falj. 5Bon ben übrigen ^^ürften iDar am bebeutenbften al§

5poIitifer ®eorg gricbric^ bon '^nshad), ber nid;t nur in feinem eigenen Sanbe,

funbern au^ in £)fi)3reufecn aU Kurator be§ fd)lpad)finnigen ^erjogä Stlbrec^t

i^riebric^ feit 1577 unter ben fd)mierigften S3er^ältniffen mit großer ©efdjirflic^-

feit unb gutem Srfolg regiert Ijoiit unb in bem branbenburgifdjen §aufe ein

^erborragenbeS 2{nfel^en geno^. 5lber aud) er trat bamals uid;t mit bem ©ifer,

ben er fonft in fold^en 2lngelegenf)eiten belüiefen })at, für bie 2(ufred)terl^altung

ber Union ein, unb fo ift fie iDieber auSeinanbergefallen, el^e nod) bie eigentlid)e

53unbeöurfunbe ^uftaube gcbrad)t iDar. ^urfürft ^oI;ann ©eorg mar fef)r 5U»

friebcn bamit; er l^atte bem Sorgauer 23ünbni^ bod) nur mit f)albem ^^x^^n

angcbort unb IroUte lieber im 3^afjnien ber gemeinen 9^eid)äberfaffung alä unter

ber gefüt)r[id)en 8panuung eincö proteftantifdjen Sonberbunbeä feine ^auä-

unb Sanbeöintereffen berfolgen.

9iebcn IRagbeburg unb ^^reuBcn fpielten unter biefen branbenburgif^en

§au§inte reffe ri bomal» bie iülid)fd)e unb bie ftrafe&urgfd)e i5rage eine ^erbor«

ragenbc 5RoUc.

3u bcifelben 3*^^^^ ^^^ "^»^^ Sorgaucr 53üubni» gefd)Ioffen Inurbe, ift ein

mid)tigcr ^ciratc^plan cutmovfcn Iborben, ber für bie 3"^""!* ^^^ §aufeä

33ranbcnburg bon ber größten SSebeutung mar: ^oad)im ^riebrid^ mar auf

ben Öebanfen gefommeu, feinen ISjüI^rigen 8or;n ^ol^ann 8igi^^munb, ber eben

in Stra'ßburg feine Stubieu boüenbet I)atte, mit ber 14iäl)rigcu ^^riujeffin §tnna

bon 'iBreufecn, ber älteften 2od)ter bcä ^erjogg S(Ibred)t f^riebrid) unb feiner

^ie'ma!)(in iüiarie ©leonore, ber uäd)ften (Srbin ber ^iilidier Sanbe, ju bermä()Ien.

Xcr an5bad)ifd^e fetter, ©eorg griebrid), ber fidj aU Kurator in ^reu^en

baä 5>ertrauen 2)iarie (rIeonoren§ ermorben ^attc, übcrnal^m bie SSermittlung

unb förbcrte ben ^lan in jeber Sßeife; and) ber alte ^urfürft ^ol^ann ©eorg

modjte bie 2üi§fid^ten, bie bamit für fein §auä berbunben Ibaren, nict)t bon ber

|)anb mctfcu, obmol)! er boEer 53efürgniffe mar megen ber äufünftigen 5>er*

midhmgcn, bie barauS entftel^cn fonntcn; unb fo fanb im Sejcmber 1591 in

.Berlin bie Verlobung ftatt, ber brei .:5al;re fpäter, 30. Cftobcr 1594, bie ^eirat

5u 5l'önig§berg gefolgt ift
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9Jäl^er tvax bie ©cfol^r einer 55erlricflung in bie groBcn 2Bc(t!^änbeI, bie

mit einem anbeten Stnf^rnd) be§ ^anfcö 33ranbenburg öerbnnben War. 2)er

jüngere S3rnber ^ol^onn ©igiämunb^, ber löjäl^rige ^o^ann ß^eorg, ber gleid^*

falls nad) ©trapurg gegangen nnb in bcm etiangelifd)en S)omftift, ha^ bort feit

langer S^it bem fat^olifd^en gegenüber ftanb, eine S)om()errn[te(Ie erlangt Ijattt,

iDurbe 1592 5um Hbminiftrator be§ Stiftet gercäl^lt, lr»üi)renb ba^ !atl^o(ifdf)c

S^omfüpitel ^el^n Sage \päUx ben mit !Iru:ppcnmad)t im @Ifa{3 erfdjienenen

^arbinat Don 2ot^ringen, 93ijd)of 5larl bon iDie^ au§ bem öaufc ©nije, jum

^Sif(^of bon ©ti-afeburg ft)ät)Ite. Sind) {)ier Irar ®eorg ^^riebric^ bon 5ln§bad^

eigentlid) bie tretbenbe ^raft, tbäljrenb :[yol)ann ©eorg nid)t oI)ne fd}iüere 53e*

jorgniffe in bie Unternehmung gcnjiKigt f)atte, bie ^tuax bem (Enfel eine gute

5öerforgung bringen, aber bod^ aud) leicht ju gefii^rlid^en SSerlbtdlungen führen

tonnte. SBäre ber S^orgaucr $unb nod) in boUer £raft geinejen, fo t)ätte fic^

^ier eine Gelegenheit 5um @i.ngreifen geboten, iDie [ie nid)t beffer ju irünfd)en

öen)efen luäre; benn ber ®egner be§ branbcnburgifdjen Slnfprud^eö auf Strasburg

tvax ein f)erborraßenbc§ ©lieb ber f^üuiic]^4igi[tifd}en Partei, gegen bie .§cinric|

Don S3ourbon fämpfte unb "ök banialg alä ber gefäI)rHd)[te ©egner be§ ^ro*

teftantiämuä in ber ^^elt erfd)ien. Slber bie Xorgauer Union tüax im .3^i^f^ö be^

griffen, unb anbererfeitä ftanb and) bie Siga in ^^ranfreid) felbft in 5U fd)mieriger

Sage ha, um fic^ i)in in Strasburg in loeitere kämpfe einjulaffen. 80 !am e§

fd^on 1593 ju einem ^BaffenftiUftanb 5h)ifd)en beiben Parteien auf ©runb be§ ba=

maligcn 33efi^ftanbeö im @tra|3burger ©ttft. Um feine ©nfel bor ber ©efai)r ju

hi\:)nttn, burd) bieje ^enoidlungen um ^ülic^ unb Strasburg in§ calbiniftifd^e

^ager geführt ju lüerben, lie^ ^o[)ann ©eorg fie bamalg einen 9^cber§ unter'

äeid)nen, burd) ben fie fid) berpflidjten mußten, an ber reinen lutl)erifd)cn 2e^re,

iüie fie bie 5?onforbienformeI gefafjt f)atte, fcft5ubalten. (£r fal^ bariu geiüiffcr*

ma^en eine 53er[id)erung gegen ben gcfä^rlidjen 2lnfd)Iu^ an bie 5ßolitif bet

ibefteuropüifd)en dalbiniften.

^uc^ in ber magbeburgifd)en ^^rage i)at er ben ©tanbpunft friebfertigcr

©elbftberleugnung gegenüber ber fat^olifdien ^TJc^rl^eit im 9\eid)e nid)t berlaffen,

2Us auf bem 9teid)gtage 5U 9iegenäburg im ^afjre 1594 ber ^lanjler Dr. 2T?ecf*

bad) al§ SSertreter ^oad)im ^riebric^§ feinen ®il^ im f^ürftenrat einjuneljmcn

fid) anfd)idte, proteflierte ber C£räbifd}of bon Salzburg, inbem er afie 5lat^olifen

aufforberte, ben Si^ungsfaal ju berlaffen; unb aud) bieämal h)iebcr fügte \i6)

^urfürft ^oljann ©eorg, im ^inblid ouf bie Sürfengefal^r, um bie 3ß^"^'^ife'ing

beS S^cic^itagS ju berl)üten, unb beftimmte ben ^anjler, auf bie ©effion ju

öer,5id)ten.

Xtx ©treit um bie yiad)foIge in .^ülid) begann fd)on balb nad) bcm

iRegierunggantritt beä geifteäfranfen .^erjogS :^oI)aun Ä'T(t)cIm (1592) auc^ bie

branbenburgifd)e ^^^oHtif in '^elpcgung 5U fetten. 6§ {janbelte fid^ nic^t blofe um
ben ©cgenfal3 ^u ©panien unb ber fatbolifd^en ^4>fl^tei, fonbern aud) um ben

SRitbelucrb anberer beutfd^er ^ürftenljöufer. ^a§ iülid)fc^e ."paug l^atte burc^

ein mef)rfüd) bcftätigtcö ^^ribilcgium haä 9kd)t ber n)eibUd)en Erbfolge er»

i)altcn, unb baraufljin mar bei ber 35erl)eiratung Ü)Jarie 6Ieonoren§ nad^ '^reu^en

il)ren 5f?ad)foinmen bie Erbfolge in ^ü^i^) äugefid)ert Sorben. 2)a§ ^^^ribifegium

bon 154G fprad) aber nur bon ©bleuen ber (£rbtüd)ter, mä^renb an^ ber S^e

^Diarie (SleonorenS mit bem prciijiifd^en •'peräog nur Jöd}ter entfproffen maren,
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mib barum l^ielteii [icf) bte ^4^falägrafen bon S^euburg mih QweihxMzn, bic

jüngere ©d)ir)e[tern geheiratet f)Qtten unb @ö^ne bou i{;iien bejahen, an ben

fiüt)er geletfteten S3eräic()t m(f)t gebunben: 9^euburg berlangte bie ganje 6rb*

\d)a}t für jttf;, 3i^ßi&^ü<^*ßii ibofite fie mit 9^euburg teilen. Hufeerbem machte audö

^ur)ad^;jen Slnf^jrüdie geltenb, bic ^Ixiar minber gut begrüubet iuaren, üom
^aifer aber gern berüctfi^tigt lüurben, iüeil fie bie Sage nod^ berluicfelter macfiten.

5lIIc ^erfucije gu gütlid)er 5(u§einüuberfe^ung 5tr)ifd)eu ben berfc()tcbenen 2ln=

jprü(^eu iüaren oergebüd); bod; tum man 1593 überein, beim ilaifer bie 3^^'

ftimmung 5ur ä3efii^ergreifung be§ SanbeS unb 5lu§übung ber SSormunbfd)aft

burc^ alle 93etciligten unter S3orbef)aIt ber dled^k eines jeben einzelnen nad^-

jufudjen. Ser 5!aifer gab aber biefe 3ii[t^"^nmng nid)t; unb and) auf bem
'Jlcidjötage ju SRegenäburg, auf ben er bie Slntragfteller beriüiefen t)atti, tarn eg

5u feiner ©ntfd^eibung; bie Qad)Q trsurbe t>ielmet)r gcfliffcntlid) berfc^Ieppt. ^n^
jtüifdjen näl)erte fid) ber f^anifdi^n.ieberlünbifc^e i^rieg ben (^rengen bc§ ftreitigen

2anbe§, haä beibe Seile gern 5u iljrer O^jeratiunöbafiä gcmad)t l)aben mürben,

^ülid) mar bon ben Spaniern bebro^t. SIber am branbenburgifd^en §üfe fd)eute

man bor bem SBagniä gurüd, fic^ im 33ertrauen auf hk 8tänbe unb auf bie

§tlfe ber ©egner ©panienS im Sanbe fcft^ufe^en. :öei einem folc^en SSerfudj

inäre eS nötig gemefen, mit granfrcidi unb ber nieberlänbifd)en 9iepubüf in

ein ^ünbni§ gu treten; aber ^oljann (Beorg {)otte eine ftarfe SIbncigung gegen

Die 33erbinbung mit ben calbinifti|d)en Gebellen in ben 9^ciebcrlanbcn, unb au(^

mit f^ranlreid) magte er nidjt fid^ offen ju bcrbünben, 2luf einem 2;age gu

Öcibelbcrg, mo ©eorg ^riebrid) bon Slngbad^ unb ber magbeburgifc^e 5ibminiftra»

tor ^oad)im ^riebric^ bie branbenburgifc^e 'Bad)^ beitraten, fam man 1595

ju bem S5efd;Iu^3, meber mit ben 91ieberlanben nod) mit ^ranfreid^ fid) in ein

53ünbni§ einjulaffen, and) feine '^efi^ergreifung in ^ülid) bor5une{)men, fonbern

crft nod^ einmal beim ^aifer um eine balbige ®ntfd)cibung an5uf)alten. ^n»

beffen ift and) barauö nichts gcioorben. (£§ märe bagu nötig gemcfen, minbeftenS

mit ben beiben pfäläifdjen §öfen eine ^ßerftanbigung ^erbeijufüljren; eine foldje

ift ober nid)t erhielt tborben. -t'in^u fam, ha^ im branbenburgifcfjen ^aufe felbft

ein ^-amilienjmift auSbra»^, beffen Stnla^ ha^ Seftament ^o^ann ©eorgS bon

1596 iüar. ^n biefem mar bem älteften 8o^n an§ britter 6f)e, bem 2Jiarfgrafen

S^riftian, bie S^ieumarf berfd^rieben tporben, mäfjrenb feine jüngeren 33rüber

mit S;eputat=6infünften abgcfunben tburben. S)ur^ biefe S^eilung gebad)te

^'ol^ann ©eorg einem 3i^i[t unter ben ^Brübern borgubeugen unb fo bie 3ufunft

feines Kaufes am beften fidjerjuftellen, mä^renb ^oad)im ^^riebri^ barin eine

berbcrblic^e SD^aferegel faf), bie bie SDlad)t beS branbcnburgifd)cn §aufe§ jerftören

mcrbe. Xro^ beS offenen Sßiberfpruc^S be§ Äurprinjen boUjog ^oljann ©eorg

Das 2:eftament unb lie§ eS bom £aifer beftötigen. 2lm 8. ;5anuar 1598 ift er

bann geftorben.

J^of* unb £aubeötj<rn)altung.

®ie patrimoniale Sluffaffung bc§ ^ürftenftaatg, mie fie biefem Seftomcnt

unb aud^ ber frül)eren Teilung 5ugrunbe liegt, fennjeid^net ben ©eift ber

Spoc^e, bic mit .^o^ann ®eorg ju ©übe ging, in gan^ befonberer 2Beife. S)er

güirft erfd)eint in erfter ßinie noct) als ber größte ©runbbcfi^er im £anbe; ha§

Seben an feinem öofe bietet baS SSilb einer großen patriardjalifc^en, nod) gan^
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auf 9f?aturaln.nrtfc^aft begrünbeten §augl)altung. ^in 16. ^al^rfiunbert ij"! bic

3ie)'ibenä be§ ^au-fürftcn im Schlöffe ju (Eöfiu an ber 8pree olhnäl^Iid^ fc[t*

gcn)orben; hjäl^renb ^oac^im I. nod) einen Seil beä ^aljreg in Sangennünbe
an ber Glbe jujubringen pflegte, bleibt bcr igo\ nocli bem crtüeiternben Umbau
bes (Sd)Io[[eS burc^ .^i-^^i^i^ii" II- "i'-'^Ü '^^^ 9"iioC ^al)! t)inburd) in 33er (in, ab'

gefe^en bon beu S^ieifen bc§ .^urfür[tcn unb bon bem häufigen ^agbaufcnt^alt in

ber Umgebung 3?erliuö, in ber 8d;orft)etbe über in anberen ^-ür|ten, h)o v-i^9^'

)c^föf[er tior[)anben iDorcn. ^\m ©c{;Io[fc gu Söffn an ber Spree, ba§ mit feiner

Umgebung eine befonbcre „f^rciljcit" (^^m^^^^^^^^O bitbet, in tücldje bic ©etnaft

ber [täbti]'d;en Cbrigfeitcn nid^t ^inüberreid^t, lebt ber ilurfürft mit feiner t^^milie

unb feinen Späten unb 3)ienern nod) tüie in einem großen gemeinfamen §>au§lf)alt

5ufommen, Une eg uuy bie C^^uforbnung bon 1537 in on]d)auUd)er 2Beife bor

2(ugen fül^rt. ^a§ benadjbartc 5imt 90iü()Ien[)of mit ben furfürftUd^en 'üRül^len

(am f)eutigen 9Jiüf)loubamm) bilbetc bie öfonümijd;e öirunbloge für bie Unter*

l^altung ber etma 400 '-|3er)oncn, bie fid) beftönbig am öofe aufl)ielten unb für

bic aud) nod) etwa 200 ^^ferbc im furfürftlid)en 'lilarftall gefüttert iburben. 5luf

bem llKiI)(en[;of fam bcr Über)d)uJ3 an 9^al)rungömitteln gufammen, ber auf

hen fürftlid}en S^omäncnömtcrn bcr Umgegenb jur S3erfügung ftaub: ^lOrn,

55ielj, ©cflügel, ^-ifdje, unb iuaä fonft nod) ju bes Sebcu^ 9totburft unb 5^a!^rung

geliört. §ier luurbc unter ber 2(uffid)t be§ 2imt§lf)auptmann§ gemal)ien, gebacfcn,

gebraut unb gefd)Iad)tet; I)icr iDurbc i^a^ ^uttcr für bie ^ferbe ausgegeben unb

bon fjier üuö ber ^of mit 3peife unb Sran! berforgt.

3m 5?or5immcr bc§ Murfürften berfiel^t bcr aitViQt „Züvtncd}t" ben S)ienft

etneä mobernen ^lügelabjutantcn. S^ie engere Umgebung bc§ §errfd)cr§ finb

feine gcfd^inorenen klammerer; bic Ibciterc Umgebung ift bie ©cfamtl^ctt bcr

furfürfttidjcn „'Xicucr", b. 1^. ber ßbellcute, bie bem 5!urfürften am ^ofe auf»

h)arten unb je nad; i^rem D^tang mit einem ober mel;rercn Stoffen berfel)en finb,

iDouad^ fie a\ä (Sinroffer, ^^'^ciroffcr ober 2)rciroffer ufln, bejeictinet lücrbcn. Stn

ber Spi^c biefe§ reifigen (Gefolges ftel)t ber SJ^arfd^alf, ber oberfte ^ofbcamtc bc§

Äurfürficn, ber bic l'eitung beä ganzen .'pofl^alty unb neben bcr Sluffidjt and) bie

®erid)t§barfeit über ha§ gefnmte ^ofgefinbe ber Sd)lo^^frei^eit ausübt. Stieben

i^m ftcljt aU fein 5.^ertrctcr unb (15el)ilfc ber 5^aui3^ofmciftcr, bem f)auptfäd^lid^

bie llbenbad)ung beS öfonomi]d)cn Betriebes obliegt; aud) ein Bd)lo^()auptmann

hjar beftcftt; bod) f)atte er I)icr nid)t eine miUtärifd)e 33ebeutung irie in ilüftrin.

Unter biefen I)öi)ercn ^I^camten l)atte ber §üu§bogt für bic 5(ufrcd)ter!^altung

bcr Crbuung, bcr c^{üd)cumci[ter für bic mirt|d)aftlid)e 93crforgung bce; §of()aItä,

75uttermarfd)alE unb Staümciftcr für ben 3)iarfta(l ^n forgen. Xa^ .^^"^ofgefinbe

toirb bom ^turfürucn nid)t blo^ gcfpcift, fonbern and) geficibet. ®ie gcUiö{)n(id)e

§off[cibung gc()öite für •sr'^crren unb ^hicd)tc ^u "öcn rcgelmäfjigcn 3Sebingungcn

bca Sicnftbcrtvagö; ein befonberer .^xif]d)neiber mit feinen (^efcllcn gel)ört mit

jum furfürftlid)en ^ug^-fi^^bc.

Ta» Xagesteben beginnt unb enbet frül). ^m Sommer um bier, im

Sßinter um fünf lüerbeu bie Xore geöffnet; bann beginnt bcr 2)ieuft in ^iüd)e

unb yjtarftafl. ^ic 9iäte fommen im Sommer um fed)§, im SCnnter um
fiebcn U{)r jufammen, ^eben 9Jiorgen in ber i5rül)e get)t ber §of jur ,^ird)e,

and) nod) in ber protcftantifd)cn ^c'ü. Um 7 ober 8 UI)r lüirb bie SD^orgcnfuppe

bcrabreid)t; um 9 ober 10 Ut)r finbct bic SlJtittaggma^tjeit^ um 4 bie Slbcub-
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ma!)l3eit ftott. iRötc, ßbelleute itub aud) bie ßmroi'jcr fpeifen mit bem ^urfürften

äujammen im ^titteriaal, ]ebe ©rup^e an einem bcfonberen Xijd). ©ine 5SiertcI=

[tunbc, nad)bem ju SifcE) geblafcn Jporben ift, lüitb ha§ Sor gejc^Iojfen unb

niemanb mefjr ein= unb ouSgeloffcn, bamit nid)t Speifen unb ©etränfc I}eimlid)

„abgejrfjlep^t" irtüiben — ein SJ^iprand), ber fel^r im 8d)mange gett)efen ju fein

fd)eint. 9)ZQr[d)Qlf unb .^ofmetfter ^aben barauf ju jcf)cn, ba^ alle fid) bei Xifd^

fein süchtig unb [liHe bctf)alten; pommer[d)e |)oforbnungcn ftnben c§ nötig ju

bcrbieten, ha^ nicmonb bei Xx\d) ben anbern mit 5lnod)en unb ©röten ober oud)

mit 33rot' unb i5leifd)jtüden n^erfcn foKe. 5^er Heller, aus bem Sßein unb 33iet

auf ben Z\\d) fommt, mirb noc^ bcr 9?k()l5eit gejdjlüfjen. Sie §üforbnung be§

SOiarfgrafen C^anä öon :^ü[trin bejtimmt nod) ausbrücflid), ha"^ ber 'iDkrfd)Qlf

„feine unorbentIid}c ober überflüffige Sauferei geftatten" joIIe; „e§ märe bann

^ad)^, ha^ '^xzmh^ t>orf)anbcn, ba^ mon benjelben 5U ß^ren joIc^e§ tun müfete".

Gbenba rtiirb and) ausbrürflid) berbotcn, tai^ in bem. ^rau.en5immer, ir>oI)tn [id)

bie ^unfer nad) ber SD^a^I^eit begeben burften, feine Sauferei öerftattet merben

foöe. 58ei biefen gefelligen 3^i|a»^i"^"fü"ft^" ^^^ ^^c .'oofmeifterin barauf gu

[cficn, hü'^ bie Jungfrauen alle in einer 3fvci^e auf einer langen 33anf neben*

einanber filmen bleiben; aUcä „SSinfelfi^en" unb ^etmlicfie ®ef|)räc^ ift Der»

boten; e^ gilt aud; nid)t für ftattl;aft, hci^ bie Jungfrauen öiel l^in unb lieber

geljen ober neben ben 2Jiännern ftefjen. Um 8 Mi)i toxxb ben 33efud)ern abgcflopft

unb ha§ i^rauenjimmer berfd^Ioffen. S^aä !lageöleben am §ofe ift ju ßnbc;

alles ge^t jur 9^uf;e; geuer unb Sid)t im ®d)Ioffe mirb gelofd^t; bie Xore merben

im ©ommer um 9 Ui}x, im 5Ö5inter ett-oas frü()er gefdjioffen.

Seit ber 9JJitte be§ 16. Ja^irljunbertg lodert fid) bie patriard)aliid)e

®efd)Ioffen^eit biefeS |)off)aueif)aIt§ in einigen Stüden; namentlich bk 3Räte

beginnen fic^ mit il^rem |^amilieu^au§f)alt ab^ufonbern; ftatt ber ^Verpflegung

unb ^leibung bei ^ofe n)irb ein ^oft= unb Äleibergclb Uerabreid^t; aber ha§ ganje

Sl'mtSiDcfen in Kammer, ^an^Iei unb JRatftube bleibt nod} auf lange ^inau§ mie

eine ^äu§Iid)c Slngelegen^eit beS dürften bem §ofe unb bem <2d)Ioffe einüerleibt.

Unter Joadjim II. unb Joljann ©eorg l)atte bie furfürftlidje klammer, bie ur»

fprünglid) bie bcfonbere ^affe beö dürften, ä^nlic^ ber fpäteren SdjatuIIe, mar,

juglcic^ aber and) ber @i^ einer primitiben ^abinettäregierung, mie fie im

IG. Jal^r^unbert überall l^errfd)te, eine größere S?ebeutung, all bie fpärlic^e

Überlieferung auf ben erften ^lid bermuten läßt, ilammerräte unb Kammer*

fc^reiber maren bie bertrauteften ®ef)ilfen be§ Ähirfürften in ben täglichen 9^c=

gierung§angelcgcn()eiten; 3Jiänner mie Stomas SPJattljiaä unter Joad)im II. unb

Jol^ann ^öppm b. $t. unter JoI)ann ©eorg l^aben in ber ©teKung al§ Kammer»

rat eine bebeuteube S^oHe gefpielt unb jmar be5eid}nenbermeife oft im ©egenfa^

äu ben 5lan3lcrn Sampcrt unb G()riftian Siftcimcljer. Jn ber Kammer fd)cint

auc^ ber 8d)iüerpunft ber ©omänenberiraltung gelegen ju f)aben, für meld)c

crft unterJohann ©eorg, feit 1588 etma, ein befonbcrelCrgan in ber fogcnannten

„SImtäfammer" erfd^eint. ^-rüf^cr pflegte ber feit 1470 am §ofe eingefe^te 9Rcnt=

mcifter, ber bie furfürftlid^en ÖJcfälle OercinnaI)mte, and) ^u gemiffen Reiten be§

Jal)re§ mit ."püfe einiger ba^u abgcorbnetcr 3ftüte bie JRec^nungen ber Domänen»

omtleute ju prüfen.

Sie Stellung ber S^öte l)at im 16. Jal)rl)unbert eine bebeuteube 'Banblung

erfol^ren. Jm 14., 15. Ja^r^unbert unb noi sum Seil unter ber Dkgierung
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3^üad)im§ I. nel^men bic 9läte eine ?Q^tttcI[teIIung jiinfd^en bem lurfürftlic^cn

|)ofc unb ben ßanb[tänbeu ein; bie eigcntlid^cn öofbeamten finb beftänbtg

am |)ofIager aniüefenb; bie übrigen 9iäte aber trcrben nur bei bejonberen Sin*

läffen unb (Gelegenheiten bom Äurfürften I^erangejogen, oft blo^ au§ hzn 2anbe§=

teilen, in benen er gerabe §of l^ält. Sic finb „^äte üon ^au§ auä", angefcffene

©beüeutc, bie in bcr Okgel auf ii)xm ©ütern leben unb nur au§na^ni§'

iDeife an ben §of entboten tnerben, audf) tt)o^( 33ifci^öfc ober ^röpftc; fic

finb äugleicf) 9JiitgIicber ber lanbftänbifdjen Äörperfc^aften, unb eä fann

oft 5n)cifc[{)aft erf(^eincn, ob man eine fold}e Slat^öerfümmlung ntcf)t aud^

a\§ Ianbftänbifd)en Slu^fc^uß anfel)en barf. Gegenüber bicfen „Späten bon

^au§ au§" ober ,,£anbräten", h)ie fic aucf) hjol}[ genannt hjerben, bilbet

fic^ nun aber im 16. ^al^rl)unbert ein fefter ©tamm bon fogenanntcn

„U)efentliu)en" ©ofröten ober §au£iräten ouS^ bic fc^on al§ U^irflidjc S5camt€

im mobernen Sinne 5U betrad^ten finb. 6ä finb nid)t blo^ ßbelleutc, fonbern

namentlid) aud) 53ürgerlid)e, bie bie 9f?ed)te ftubiert baben unb bie ^eber

5U führen hjiffen. Sie betrad)ten ba§ 2Imt al§ SebcnSberuf unb finb bcftänbig

am §ofe anmcfenb. ^n bcr 9iatftube bcä Sd)Iüffcg follen fic fic^ täglid) bor*

unb nad)mittagf> bcrfammeln, um bie bor^anbencn Sad}cu ju erlebigen, unter

benen Uiofjl borne^mlid) 9ftcd)töl)änber, banebcn aber aud) anbere furfürftlidie

2lngelegen^eiten ju bcrfte^en finb. Ser 9Jiarfd}al! unb ber banaler üben babci

'A'uffidjt unb Seitung. Sie ^lan^let, einft bic cigentlid}e Stätte fürftlid)cr SRc=

gicrung§tätigfcit, berliert il)rc felbftänbige Sebeutung unb mtrb me^r unb me^r

ein 2Inl}ängfel bcr S^atftube unb bcr !urfürftlic^cn Kammer. Sie obcrfte lanbcg-

^crrlic^c ©eridjtäbarteit bcg ^urfürften mirb borne[)mUc]^ [)ter in ber S^iatftube

ausgeübt, unb eine Slbtcilung ber ^an,5lct crfd)cint gerabcju al§ ©crid^tg'

fc^rciberci. Gä ift fe^r roa^rfc^einlid^, ha^ mon fic^ in bcr Seit .^oac^imö II.

unb feiner 9f?ad)folger unter bem furfürftlid)en Äammergerid)t nidjtg anbcrcl

borjuftellen \)at, al§ bie 9iatftubc in il)rer gcrid)tlic^cn SBirffamfcit, bcrbunbcn

mit jener 2(bteilung ber ^anjlei. Sin brei Sagen in bcr SJoc^c, iD^ontag§,

SUlitttvod)^ unb ^reitag§, fanben SScrl^örc in bcr a^^atftubc ftatt, bei benen ®üte»

berfuc^c angefteßt ober ben Parteien in einem fummarifd)en 53erfaljren fo*

genannte „Slbfdjiebc" erteilt h)urbcn; erft iiicnn fie fidi babei nidjt beruljigen

tDoüten, fanb bcr Iangn)ierige orbentlid)c fc^rifttidjc ^ro^cß ftatt, ber burd) bic

fogenannte ÄammcrgGrid)t^orbnung bon 1540 neu geregelt h)urbe unb f)aiipt=

fäc^lid^ in bcr abn)cd))elnbcn überrcid^ung bon Sc^riftfä^en bcr Parteien beftanb,

aufÖrunb bereu bann bic!}tätc, oft unter 3uäicl)ung bon^Tonffurtcr^^rofefforen,

bie Urteile fällten; ju il)rer SScrfünbigung njurben bie ^arteten hjicber in bic

3Ratftube borgelabcn. Sie Sanbftänbe finb bamol^ nid)t mcl^r beim klammer»

gerieft jugcjogen bjorben. Saö ®erid)t in bcö ^'urfürften Kammer hjar 5tt)ar

fc^on längft ein ®crid)t bcr furfürftlid}en JRäte geworben, aber im 15. ^a^r*

l^unbcrt unb bi§ in bie ^dt ^oad)im§ I. hinein mar bcr ^ufammcn^ang jn^ifdjen

9Rätcn unb iianbflänbcn nod^ fo eng gemefen, baß fid) lüoljl bie SDJcinung fcft-

fc^cn tonnte, e§ fei ein 3Rcd)t bc^ Slbelö, 53cifitjer au^ feiner SJiitte in bicfcm

obcrftcn furfürftlid)en ®crid)t ju f)aben. Slud) im 9^{eid)e iüar ja ha§ 5Tammer^

gerieft bcö ^Jaiferä 1495 in ein ftänbifdjeö JRcic^öfamniergcvid)t bermanbelt

bJürbcn. ßine ät)iilic^e ^bee lag bem IjRcformcntluurf 5ugrunbc, ben ^oad)im I.

rm ^a^rc 1516 l)atte aufarbeiten laffcn: auc^ l)ier foüten ftänbifc^c S3eifi^er
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neben furfürftltü^en Späten im ^ammergericfit 3fle(^t f^rcd^cn. ^nbcfjcn auS

tiefem ©ntiüurf, ber für bte branbenburgifdicn 5ßerl)ältni[fe iPof)l 511 grofe an=

gelegt unb gu !oftf|)ieIig h)ar, ift nic{)t§ getnorben; c§ iDÖrc aucf) tDoIjl fd^iuer

geirefcn, lonbftänbifd^e §8eifil^er t)on iuriftifd}er Silbung, iüic man fie bamolS

hxaii<i)tz, in genügcnbcr Sln^al)! auf^uftnbcn. SoS alte öofgericI)t, ta^ neben

bem ©erid)t ber S^äte beftanb unb anS^ ungelel)rten ^Safadcn unter 33orfi^ bc§

§ofrid)ter§ äufammengefe^t itiar, bermcc^te fic^ nidit ju I)alten, h?cil bie ißafallen,

bie bon ben fremben ^zd)tQn nic^tg berftanben, nid)t mel)r ju bcn ©i^ungcn

fommen unD Urteile finben mod)ten, gunial fie nur SUtül^e unb Soften boöon

I)atten; e§ !am fd)liepid) bal^in, ba^ bieä ^ofgeridjt aufc3el)oben unb feine ®c=

rid)t§barfeit mit ber be§ it'ammergcrid)t§ bereinigt irurbc (1540). Sa§ ^fammer*

gerid)t mar bamals fc^on burc^auS ein gclel)rteä '-I3eamtengerid)t; aber allere

bingg mürbe bem niär!i|d}cn 2lbel auf örunb be§ ^nbigcnatsredjtS ^ugefianben,

boB feine 2tngel)örigen, menn fie tauglid) iüaren, bor anberen ^erfoncn bei ber

SInftellung bcrüdfidjtigt tDerben follten: ba^er ber Untcrfd)ieb einer abiigen unb

einer gelcljrtcn §San! im ^ammergerid)t, ber fid^ nod) bi§ in§ 18. ^al;rl;unbert

binein erl)alten fiat.

9(ebcn ber ^lotftube beftanb feit 1543 gur Sftegierung ber SanbcSfivdic UTib

jur 5Re(^tfprec^ung in geiftlid^en ©adien ein furfürftlid^e§ ^onfiftorium, ba§

nad) fäc^fifd)cm 2)^ufter gebilbet unb tük biefeS au§ ©eiftlic^en unb ^uriften

gufammengefe^t tuar. Stn ber ©pifee ber ®eiftlid)Eeit ftanb ber (Beneralfuper-

intenbent; neben iljm ibattc ber ^ofprcbiger einen befonberen @influ|.

2)ie alte SSogteiberfaffung, bie früher ^ur 53erir)altung be§ ßanbe§ gcbient

l^atte, irar burd^ bie felbftänbige ©nticidlung örtlid^er Cbriglciten in ben 8täbten

unb auf bcn Siittergütern famt bcn ba3ugel^örigen Dörfern gänälid) in 55erfatt

geraten. 5)ie 5tmtleute unb §au|3tleute, bie iüir an ber ©teile ber alten ^Sögte

im 16. ^al)r^unbert antreffen, üben in ber ^auptfadje nur nod^ über bie ^Bauern

auf ben furfürftlid)en S)omänen obrig!eitlid)e S3cfugniffe au§; baneben füf)ren

fie i^ier bie SBirtfd^aft in öl)nlid^er SBeife tuie bie (55ut§l)erren auf ben 9iittcr=

gütern. ©ie gcl)5rten tvk biefe bem Slbel an unb iDoren oft jugleic^ Wdtz bon

§au§ aii5, mand)mal oud) ©laubiger be§ dürften, benen bie ^mter berpfänbet

n)aren. Vlid)t alle fa^en ouf ^Ret^nung, inie man e§ nannte, unb au^ btcfe

|)flegten nic^t an^ubiel für ben S5ebarf beS ^ofeg hei il)rer 5!Btrtf(^aft s" et'

übrigen, ba bie Leitung unb Kontrolle biefer auögebe^nten unb mit bome^mer

Säffigfeit betriebenen S^aturaltoirtfdjaft noc^ nic^t burd)greifenb tüirfte. 2lmt-

unb ^omfd^reiber tcarcn biefcn 5lmt§^auptleuten beigegeben; au^erbem Iraren

3öEner, ^^örfter unb onbcre Unterbeamte tätig; bie ßanbreiter, bie iRadifommen

ber alten ^cbeHe, beforgten bie ^^^ft^f^^^G^" ^^^^ ^^^ turfürftlid^en ^^anjlci

unb Ijattcn ba§ Sanb untcreinanber geteilt in ^Beritte, bie ben ritterfc^aft^

lid)en Ärei^berbänben cntfprac^en. ^n ber Slltmarf, ber ^riegni^, ber Ucfer=

marf, im ßanb Sebu§ pflegten nod) eingefeffene ©belleutc bon S5efi^ unb

Slnfel)en 5U ßanbeöliauptleuten ober £anbbi3gten bcfteHt ju H?crbcn; boc^ läfet

fid) bie 33ebeutung il)rer obrigfeitlic^en Stellung fd)n)er beftimmcn, abgefe^en

babon, ha^ fie in ©tenbal unb in ^renjlau 3Sorfit^cnbe ber bort tagenben

Cbergerid}te inaren.

S)cr fürftltd)en ßanbcsberlualtung fielet eine ftänbifd^e jur ©exte. 3Bie

ber ^ürft feine 2)omänen unb 3f^egaleinfünfte bcrrtialtet, fo l^aben bie ©tänb«
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bie 5öeriüQlturtg ber ©teuern in ber §anb. Seit 1540 uiib 1549 i}at fidb bafür

bQ§ fogenannte 5lrebitlDer! ouSgcbtlbct. «So nannte man bie Waffen ber Ianb=

|tänbi[cf)en (Steucrberh^altung, an§ bcnen bie bon iljnen übernommenen Srf)ulbcn

bc§ i^anbes^errn berjinft ober and) abbejoljlt n)nrbcn. SXiefe (Sinriditung bicntc

in (Srmangelnng eine§ 33anfin[titnt§ jngleic^ al§> bie Steife, an ber übcrilüf]ige§

®elb im Sanbe ^in^bar angelegt lüerbcn fonnte, nnb lünrbe biel gn biefem S'^^d
benntü, fo lange ber ^rebit nodi unerfd)üttert h)ar. Tie 'Steuern, auf iücldie

bicfe SInftalt bcgrünbet tvax, beftanben teils in ben §nfcnfd}ö)'fen be§ t>Iattcn

5?anbe§, teil§ in ben befonbcrcn 8täbte[teucrn, teils in bcm fogcnanntcn neuen

53icrgelb bon 1549. ^anad) unter]'d}ieb man .§nfenjd)o^*^a[fen, Stäbtcfaften

unb ^fkn^^öiergelb^^affe. S^ie öufcnft^oßfafi'cn tourben bon je jtüei ritterjd;aft*

Iid)cn 5>crorbneten gefüljrt, unb jinar gelrennt für bie Sdtmarf, bie 'DHttelmarf

unb bie Udermarf; Stäbtefaften gab eS jmei, einen für bie 5Utmarf, einen für

93(ittef= unb Hdermarf, fie lüurben bon ftäbtifdjen 53erorbnetcn berinaltet; btc

?(eu*5?icrgelb=£affe irar einljeitlid) für ba§ ganje 2anb unb ftanb unter acmcin=

fd)aftnd)er S3erlüaltung ritterjd;aftlic^er unb ftäbtifd}cr ^deputierter. HQe bicfe

S[?erorbneten bilbeten einen engeren 5lu§f^u^ ber Sanbfd)aft, ber bon einem

großen 2(u§fd^u^, etwa 50 ^crfonen ftar!, fontroltiert inurbe. ©ine 9Jicngc bon

lanbftänbifd^en 3?eamten, namentlid) 3^^!^^^^^^^^'^ "^^^ Cberäicfcmciitcr, jur

Erhebung be§ 33iergclbc§, marcn im Sanbc berteilt; an ber Spi^e ber ftänbifdjcn

®eibberrt)altung ftanb ber Sanbrentmeifter, ber bcm fürftlidjen §ofrentmcifter

entfpric^t. 2^ie öcrren bom 2lu§fd)u^, meift bie größeren unb angcicl^enetcn

SPefi^er unb oft rttof;! and) je^t nod^ al§ Slöte bon ^an§ au§ in einem naiveren

5ßer{)ältni§ jum ^urfürften, fütjrten in hcn Ianbftänbifd)en $tngclegen()eiten bie

entfd^eibcnbe Stimme, ot)ne jcbod) bie boUen ^^anbtagc überflüffig ju madjcn.

T'er fleine SIbcI, ber in ben 2lu§fd)üffen nid)t bertreten inar, geriet ju ben bor«

nel)mcn Stanbcggcnoffen gelegentlid^ lüol)! and) in ©egeufa^; fo l)ieltcn 1542 biefe

Strmen bon 2lbel, h)ie fie fid) nennen, eine 33erfammlung unter fid) ah, auf ber

fie über bie neuen Steuern 5Befd)merbe fü()ren; fie fel)cn ben ®runb bc§ übelö in

ber fd)Ied)ten 2Birtfd;aft auf ben 2)omänen unb namentlid) in ber f^reigebigfeit

be§ ^urfürften gegen bie fremben 9^äte; fie berlangen, t^a'j^ man bicfe böfen 3^äte

abfc^affen unb mit eigenen Dd)fen pflügen folle; fie broljcn, ha^ fie fonft ein paar

bon il)nen fctbft bei ber 9^Jafc fricgen n^ollcn; ibre ."pauptforberung tft: „Vfi

muttjen aberfc^ bat ftrid in bi I)anb beI)oIben, bnt bi unfen regiren, bi bofen

rebe unb butenlenber mil mi nid üben."

3rt)ifd)en SIbel unb Stobten tvax bon alter§ f)er ein Streit um bie

„Onotifotion" im Sc^irange, b. l). um ben ?InteiI, ben beibc Älörpcrfdiaften bei

bor Slufbringnng ber beminigtcn 5?anbe§fteucrn ju überncl)men Ijatten. ©cgen
Clfnbc bcg 15. ^at)rl)unbcrt§ tüar ber ©runbfa^ buvcr)gcbrungen, ha^ btcStäbte^/g,

btc ^Ritterfcfjaft Va S^i be^al^Ien F)atten— abgcfe(;en bon ben Xürfcnfteucrn, bie auf

beibe Stäube gleid} bcrtcilt mürben. ^k§ 53erl)ältni§ enlfprad) aber ber bciber*

fcitigen £eiftung5fä()igfett nid)t mel)r, feit bie Stöbte in il^rer 5Jal^rung jurüd*

gingen unb ber SIbel burd^ bie (yetrcibcau§ful)r njirtfdjaftUd) emporfam. S)ie

Stäbtc berma^rten fic^ beftänbig bagegen, ha\^ bicfe S3crtcilung§art fid) bauernb

fcftfetjte, unb fie f)abcn auc^ 1540 unb 1572 baS ^ugcftänbniS erlangt, ha^ t>a^

83cr^ä(tnig umgcfc^rt mürbe; 1594 aber ift ber olte ©runbfa^ mieber bcftötigt

toorben unh nun in ©eltung geblieben bi^ 1G43.
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5{u^er ttn ©teuerforberungen bc§ 5turfürjten jptelten aud^ bie tühtfc^aft»

lidjcn i^rageu auf ben Saiibtagcn eine bebeutenbe Stolle, ^fcamcntüd) über bie

T^rage ber ^ornau§[uI;r unb bcr länblic^en SSrauerei iüurbc äiüifd^cu Stbet imb

8täbteu bicl geftritten. Sic ©tobte Verlangten, ba^ in 3citen ber Xeueruug

bie ^ornauöfu^r gcjperrt iverben jollte, tpütirenb eben bann gcrabe ber gjport

für ben 5Ibel am borteil^afteften iDar. ^e metjr ha§, alte Xud)mad)ergciuerbc in

ben ©tobten jurüdging, um \o lüidjiiger tnurbe bie 53ierbrauerei; unb eö tüar

ein Dcjranbtger ©trcit um bie ^^rage, ob aud) ber 2(bcl auf feinen Sflittergütern

Brauereien anlegen unb S3ier jum ilrugberlag liefern bürfe, ba bie ©täbte bie

Brauerei alä ouöfdjtic^Uc^ bürgerliche S^iat^rung betrachteten. 5)ie furfürftli^e

aBirtfd}aft§politit nal^m gegenüber bicfen toiberflreitenben ^ntereffen nod) feinen

fefteu ©tanbpunft ein; fie fd^roanfte mdjx §lt)ifd}cn beiben Xeilcn, alä ha^ fie

fonjequent einen SJiittelineg berfolgt t^ätte.

Unöcrfcnnbar mac^t fic^ auf atlen (Gebieten be§ öffentlid)en Sebcns gegen

finbt beö 16. ^a^riE)unbertä eine june^menbe ©tocfung bemcrfbar. 2Bie t>a§

firc^Udje Seben in einer eng^er5igen lutl)erifd)en CrtI)obojie erftarrte, lüie ber

ajiagbcburger ©effiongftreit ju feinem befriebigenben 5lu§trag gelangte unb bie

SluSbrcitung be§ branbcnburgifdjen ©influffeS im 3fteic^ burd) eine ängftüd)c

^olilif in ben erften Slnfängen gehemmt njurbe, tnie ber ©treit äluifc^cn ^ranf*

fürt unb ©tettin jur ©pcrrung ber Ober füt)rte, fo gelang e§ auc^ nic^t, bie

bringenben 5Xufgaben ber inneren ©efe^gebung befriebigenb ju löfen. Sie im

^alir 1550 erlaffene !urfürftlid)e ^oli^eiorbnung, bie unter anberem über ßujuä

unb RIeibung, über @efinbeIo:^n, Sienftbotcnmefen, £öf)nung ber C^anbtüerfer,

2:agelöl)ner unb ^Bauarbeiter, über ©eric^tsftanb, 2Ra^e unb (^elr)id)te unb ber*

gleid)cn met)r 53orfd)riften enthält ober in 2lu§fid)t ftellt, l)at einen 2ßeg eröffnet,

ber tro^ mandjer SSorarbciten fpäter nid)t ioeiter ausgebaut ttjorben ift; auc^

Ut .§er[tcllung eine§ Sanbred}tö für bie 3}^arf 33ranbenburg ift tro^ ber 33e*

mül^ungcn be^ ^auälerä Sampert Siftelmeljcr nid)t gelungen. So Wai \ooi)l

^aui)tfäd)lid) ber ©egenfa^ äu^ifdjcn ben ©täuben unb bie ©d)eu ber S^legierung

öor inneren Ääm|)fen, \va^ ber öiefe^gebung i)inbernb im SBege geftauben ^at.

5)et 3Bol)lftanb beg Sanbeö lüar im ©infen. ^m ©üben unb 3Beften n)urbe bie

)))laxt 35ranbenburg bon ben großen §anbel§n)egen umgangen, auf ber i^ül)en

©trafec über 2cipätg tnib auf bcr (Slbe über 9Jiagbeburg unb |)amburg, tnä^renb

bcr Oberberfe^r buxd) ben ©trcit äiuifdjen ©tettin unb ^^ranffurt gcl)emmt loar.

©0 ttsar hci5 Sanb bon allen ©eiten eingefc^nürt, unb e§ luurbe fd)on Ijierburd)

bcutlic^, bog cy enttpcbcr fid) auäbcl^nen ober langfam ociiümmern mu^te.

10
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V.

X)ie neuen Erwerbungen unb ber

Drei§tgiät)rige Ärieg.

^te oHgemcine SBeltlage h3Qr in bcm näd)ftcn I)Qlben ^o^^^)"!^^^^ ^ß"

1598—1648 einer ^ern)irfltc^ung ber branbenburgi)d)en 2lnfprüfte nament»

lid) auf bie iülid)-clcücfd)en Sänber nid}t günftig. 2)ie !ati)ültfd}e Partei tüar nic^i

nur im 9kid), foubcrit in gang ßuropa im 33orbringcn, Qtüax i}aüt ^I)ilipp II.

von Spanien feine großen ^^läne, bie auf eine 3?e^errfd)ung bou ^^ranfreid) unh

Snglanb im Sienfte ber fat^oIifd)en ^hze {)inau§liefen, nid^t burc^jufü^rcn

öerniod)t; aber Spanien blieb eine ftartc ©tü^e ber fat^oüfc^en 3fteftauratiDn,

unb bie Haltung beä faifcrlidjen Kaufes öon öfterreid) biente ben S?eftrebungen

ber {atl)oIi|d)en 8tänbe im jHeid) immerf)in gum 5Rücff)aIt, ttjenn auc^ JRubolf II.

tu feinen eigenen ßrblanben jum S^eil bor t)cn proteftantifd^*ftänbifc^en ^^^

rcegnngen §urücfn)eid)en unb in 5ßöl}men bucc^ ben iÜJajeftätSbrief bon 1609

religiöfe Sulbung jugefte^cn mufete, unb obtt)o^I nac^ bem lQ{)menben SSruber»

imift im f)aböburgifd)en ^aufe mit 5taifer 2)iattl)iaä 1612 eine milbere unb

Dcrföt)nlid)ere äRid)tung auffam, bereu ^auptoertreter ber £arbiual Äle^I hjor.

Slber bie proteftantifd)e 5BeIt gcniann baburd} nur eine furje iHu^epaufe. 2)er

8turä StkUä unb t>aä ^rager ^ünbniS bon 1617 bejeici^nen eine neue (£pod)e, in

ber bie beiben ^abgburgifd}cn ipäufer in Spanien unb Öftcrreid) mit bereinten

Gräften bemüht roaren, bie proteftantifdjen 9Jiäd)te nieber^utt)erfen unb il^r

eigene^ Übergeluidjt in (Suropa jur ©eltung ju bringen. Spanien oerfolgtc ha^

mala ben gro^ angelegten ^^Man, bonSD^ailanb anii über büiS^Beltlin unb benJRI^ein

entlang fid) eine 9^eil)e Don Stü^punften ju eriüerben, bie eine militärifi^e SSer»

binbung mit ben 3Hebcrlanbcn ermögüd)en unb (^^anfreid), ben alten ©önner

ber bcutfdjen ^rotcftanten, bon bem Ginflug auf ba'3 iRciu^ abfc^neibcn foflte.

^n biefem ^ufammenljange gert)annen bie jülid)fd)cn Srbfdjaft^lanbe eine ganj

befonbere ^-üebeutung für bie fpanifd)e ^4^olitif; unb 'Oaä öfterreid^if^c ^ntercffe

mar ^ier um fo ftärfer im Spiel, alä ber öfterreid^ifc^e ©rgljerjog 5Ilbred)t, ber

®cmal)l ber 2od)ter ^^ilippä II., ^fabetla, in hcn fpanifc^en 'D^ieberlanben alg

erblidjer Statthalter mattete. 30Ht bem iRcgierung^antritt ^rbinanbä bon

Steicrmarf, ber jenen ^^rager SSertrag mit Spanien gefd}loffen ^atte, öerbanben

|id) in bem ^ab§burgifd)en iiaifertum mit ben ^auSintereffen noc^ einmal bie

alten ^-öeftrebungen ber 5lBicbcrl)erftennng beö ^atl^olijiämuä unb ber 5luf=>

rid)tung beä faifcrlic^en 2)ominatä im JTictc^. 2)iefe bcrbünbete fpanifd)«öfter*

reid)ifd)e ^^olitif errang ^unädjft im 2)rei^igjährigen Kriege grofee Srfolge; unb

fluc^ nac^ bem (Eingreifen ber fc^mebifdien unb ber fran3Öfifd)en Shom blieb bie
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Tlaö)t tti Sta\\zt§ bod^ xwd) immer fo bcbeuleitb, ba^ Sranbenbutg auf bie

2)auer ntd^t tm[tanbe tvat, [lä) fernem ®influ| 5U entäiei^en. (£rft in bcn legten

Qai)U\\ bcö ©reifeigjäl^rigen ^riege^, alg ©panicn t>on granfrcid^ iüirffamer

befämpft tourbc unb bie ©d)tr)eben in 33a^em unb S3öl^men fiegreic^ üorbraugen,

brad^ bie bereinigte f^anifd)'l^ab§burgifd^e )Dlaä)t gufammen, unb ber fdjlncrc

S)rud, ber auf ber tJroteftantifdjen SBelt unb namcntlid^ aud) auf 33ranbenburg

gelaftet I)atte, begann nad)5ulaffen. Srft burc^ biefe Söenbung ift c§ für ^-Öranben»

bürg möglich gelüorben, bie neuen Sänber, bie i^m burc^ ©rbfc^oft in biejem

3eitraum gugefaEen ftnb, tt)enn auc^ Ieine§n)eg§ in bollem Umfange, ju ht-

Raupten unb au^erbem no^ iDeitere ©ebiete gu ermerben. (£rft feit Sem SBcft*

fälifd)en f^rieben mar auc^ bur(^ bie ^eränberung ber großen 2BeItt)erf)äItniffe

bie ^JJJöglid^feit ju einer felbftänbigen unb erfolgreichen ^olitif 33ranbenburg§ ge*

boten, mic fic ber ©ro^e 5!urfürft auf bie Sa^^n gebraut ^at: feine ©rfolge be»

ruhten barauf, ba'^ er gmifd^en ber füiferlid)'fpanifc^en Partei unb ben beibeu

fremben fronen eine nad^ ben ^onjunfturen medjfelnbc Stellung roä^^Icn fonnte

unb fo burd^ eine gefc^idte ß)Ieid)gemic[)t§poIitif aHmö^lid) cmporjufommen unb

feine Sauber gu einem felbftänbigen ©taatämefen gu crl^cben bermodijt \)at

SBäl^renb bie fatl)cilifd)e ^^arlei nid)t bloß im 9Reid)C feft gufammen^ieit,

fonbern auc^ in ber europäiid}en ©taatenmelt I)auptfä^[ic^ bur^ ba§ 3"f'i"^"^2tt*

mirfen bon 6panten unb iDfterreid^ eine imponierenbe 3}cac^t barfteüte, maren bie

i|3roteftanten uneinig unb i)aben e§ nur mit SJiü^e unb nur auf furge 3^^* gu

einer ^Bereinigung it)rer Gräfte im ^teid^e unb in ber europäifc^en ^oliti! ge>

bracht. S)a§ ^aupt^inberniS mar ber ©egenfa^ gmifd^en ßut^eranern unb Kalöi«

niften, ber ni^t blo| in ben S(blDeid)ungen ber ©lauben^le^re, fonbern guglcid^

au^ in bem öerfd^iebenortigen politijc^en ©eift ber beibeu ©lauben^parteien

tourgeltc. S)er ßalöinigmuä, mie er fid^ in Söefteuropa, namentlid^ in bem

greil^eitöfam^f ber S^ieberlanbe unb in ben .^ugenottenhiegen betätigt ^atte, trug

ein reoolutionöreg, ber monar^ifc^cn ©taatSorbnung feinblic^eä S^^^^^ o" f-^^;

baS ben beutfd^en i^ürften berbäc^tig, ja un^eimltc^ erfd)ien. Slber in biefcra

Säger leuchteten 5iamen mie Solignlp unb Oranien, unb ber |)eroiämu§ be§

@lauben§!ampfeS berbanb fu^ I)ier mit einem meiten politifdjen dorigont unb

mit ©rfa^rung unb ©cfc^irf in ben .fünften be§ .Shiegeg unb ber Diplomatie.

?luf ber anbcrn ©eite maren bie Iut:^eri[d^en dürften S)eutfd^Ianbä mit i^ret

uupoIitifd}en ©emo^n^eit, ftiH gu ftljen unb l^öc^fteng einen blo^ paffiöen

2Bibcrftanb auf bem 58oben ber gemeinen SReic^öberfaffung gu leiften, ber !at^o*

lifdjenübermadjt burdjauS nid)t gemac^fen unb in ©efa^r, il^rcr reic()öüerfaffung^

mäßigen 9f{ed)te bcriuftig gu gelten. ;f)ier mar Kleinmut unb $tngftlic^!eit,

politifc^e ^urgficbtigfeit unb JRatlofigfeit, unb e§ fd^ien nur bie Söa^I gu bleiben

jmifc^en ben beiben 33^öglic^feiten, entmcber bur^ ^afticrcn mit bem 5!aifer

unter grunbfä^Iicf)er 5lbmenbung üon ben calbiniftifd^cn 3flebeIIen in SBefteuropa

hk 2)ulbung im ^eic^ unb bierieic^t einige fleine SSorteile gu erlangen ober aber

in ^erbinbung mit ben (Salbiniften eine füf)ne 3)iac^tpoIitif inS SBerf gu fe^en,

unbefümmert barum, ob babur^ ber 35rud^ mit bem 5^aifer unb feinem lat^o»

lifd^en Sn^ang im 9^ei^ unöermeiblidj Imirbe. ®en einen 2Beg \)at @ad^fen ein-

gefc^lagen, ben anbem ©ranbenburg.

(£§ ift !ein S^\^^f ^^fe ^^ ^^"^ SBranbenburg feit bem SD^oment ben

Slnuä^erung^berfuc^en ber £albiniften entgegcnge!ommen ift tvo bie ^nä'
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iid)t auf hk ©rtüerbung ber iülid)jd;en Sänberniafje [ic^ crö|fncte. (£§ tüar

üorauäjufel^en, ba^ btefe SriDerbmig auf beu SBtbcrftanb '8Vanicnä m\h bc§

öftetrctc^iicl)en 5lat|erä [to^en iüürbe, unb ba'^ fic nur in ©cnieiufd)aft mit bcn

curopäi[rf)en ©cgnern biejer bcibcn 2)Zäcl;te, b. ^. burd} einen allgemeinen

coangelifc^en 33unb ber beutfdjen ^rotcftantcn mit ben 'iRieberlänbcrn unb

f^van^ofen n)erbe burd)gcicl)t unb bc{)auptet n^crben fönncn. 2^cr lre|entlid)[te

©c^ritt, bcn '-Branbcnburg auf bicfer 58a^n getan l)at, mar unter ^oad)im
^ricbrid^ bie öerfteUung cineä poIitifd)en ©inöerftänbniffcä unb einer (Familien-

bcrbinbung mit bem calDiniiiii'd)en fur|)fäl5iid;en ^auje, ha^ hamaU ben S^'
fammen^ong iiüijdjcn ber beutjd^en prote[tantifd)en 2ßclt unb ben Sieformierten

in {^rantrcid) unb ben 9Jiebertanbcn aufredjt erhielt unb |d)on längft an ©ac^fenä

Stefle bie ^^ül^rung ber ebangelijd)en <Bad)C in 2)eut]d)Ianb übernommen l^atte.

Xantalä ^at ^oi)ann Sigtömuub ben ^eibelbcrger ^ütedjismuS fennen gelernt

unb einen tiefen ©inbrud bon bem @cift em|)fangen, ber bei ben Salbiniften

f)crrfd)te. ©§ loar nidjt blo^ ein anbercS ©laubenSbefcnntniä, fonbern audj

eine anbcve politifdje 2öeltan|d)auung, bie feinem cmpfänglid)en ©emüt ^ier

entgegentrat; unb luenn bon ben iiräften, bie borin linr!fam maren, bie religiüfcn

ibn aucb ftörfcr ergriffen tjabcn al§ bie ^jolitifd^en, fo mar eg hod) unbermeiblid),

boB mit feinem Übertritt 5um ca(uiniftiid}en (^(auben^bctenntniä jugleic^ bie

^^oüti! feinet §aufeS eine neue in bie 3iifunft mirfenbe 3fiid)tung erhielt, ^m
föcgcnfa^ ju ber .^"»altung Sadjfcn», i>aä in fleinfürftlid)er $tngftlid}fcit unb be»

fc^rän!ter Loyalität bcn fpanifd) - öfterreidjifdjen ©inflüffen unterlag, fa^te

33ranbeu&urg bamalä boä große ^v^l einer felbftänbigen |3roteftantifd)en Wladjt

in» Hiige; unb menn audj bie |)erfönlid)en ßigenfc^aften ber bciben erftcn

reformierten .*po^cn5o[lern unb bie ^Iräfte i()reä Sauber nod) nid^t au§gereid)t

l^accn, um unter bcn bamal^ obmaücnben fd)mierigcn Sßeltberljültuiffen biefc-5

3icl 5u erreid^en ober and) nur e^ nnentmegt ju berfofgen, fo mar hod) bamit

eine Stufgabc gcftellt, an ber fpaterc (Generationen fid) mieber berfud^en mußten.

Selbft ber böUige poIittfd)e 3^ürffaü unter ß>eorg 3Bilt)etm, ber 33ranbenburg

im Xreif}igjäl}rigcn .Qricgc mieber an bie ©eite Sad)fem3 füljrte, ^at nid^t auy=

gercid^t, um bie 2rabitionen bon 1605 unb 1613 an§5ulöfd)en. 2:er S3efenntnii^=

medjfel 6at frei(id) nid)t üermodit, bie dürften beö branbenburgifd)en §aufe§ and}

mit ben ^eroifdjen (£l)araftereigenfd;often auöjurüfien, bie bie grof^en ^ü^rer

ber (£albintften auajeidjneten unb bereu e§ bcburft Ijätte, um in ben (Stürmen

ber 3cit baö Steuer feft in ber i^anb ju bel)alten; aber a(^ bann in ^^^^^cbrid)

^Lnll^elm, bem Örojjen £urfürflen, ber redete 2JJann erfd)ien, ba mar e3 bod)

bon unenblid)er &>id)tigfeit, ba^ er im calbiniflifdjen unb nid)t im lutl)erifd)en

£'ager ftaub, unb ha^ feine fd^mungüolle unb tatfräflige Seele bcn ftarlen ^uu
flüffen geöffnet mar, bie auä hcn Xrabitioncn (£olignl)ä unb Dranienö ent*

fprangen unb bie fd)on ba^ 'Xenfen unb güljlen feiner !i)orfat)ren berül)rt l^atten,

obnc ibncn mit ber allgemeinen ^iic^tung iljrer ^olitif ^nglcic^ and^ straft unb

©rfolg ju üerlcil;en.

3oo(ljim gricbrtc^.

^urfürft ^oad)im ^riebrid) mar fd)on 52 ^a^re alt, alsS er jur 9^egiernng

in ber ^Tcarf gelangte. Gr ^attc bereite mel^r al§ brei^ig ^aljre lang al^j 5lbmini^

ftrator über baä magbcburgifc^e (fr^ftift gcmaltet^ in meldjcm unter feiner
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S^tegtening ber ^rotefiantiSmu^ böllig buröigebtungen unb auf drängen bet

©täube awd) bie ^vouforbteuformel jut 2tner!euuuug gelaugt Wax; üou feinem

^of ju ^alte au§ f)atte er Icbl^afte S3cäic^ungen ju feinem ^Setter (^corg ^-riebrid^

in 5(n§bac^ unb ju bcm .^"^eibelberger §ofe untcrfjalten unb n»ar immer auf ber

8eite berjenigen geU^efen, bie für eine ^Serbinbung 5tt)if^en Sut^eraucrn unb

Salbiniften eintraten, um ta^ ©emid^t ber protcftanti|c!)en Q^adjz in ber 2BeIt

5u ucrftärfen. 33ci feinem ^Regierungsantritt in ber ^J^arf mu^te er nad) einer

bei feiner 2BaI)l in 9J?agbcburg eingegangenen ??erpfiirf)tung iia^^ Grjftift auf*

geben; aber eö glüc!te il)m, hjcnn auc^ mit Tlü^z, bie 2BaI)l feines jüngflen

(fiebenten) SüfjueS (It)riftian SBil^elm, ber bamalS 11 ^a^re alt mar, burc^=

jufe^en unb bamit 9)(agbcburg öorläufig norf) bem branbenburgifdjen §aufe ju

erhalten. (£§ it^oren bie bcftcn ^al)re fcineS Scbenö gentefen, bie er in ^^alle

äugebrad)t trotte. Gr li>ar frü() gealtert imb I^atte als 5lurfürft nid}t mc^r bie

Unteme^mungölufi unb bie ^ugreifeube Jatfraft, bie if)m in jüngeren i^a^ren

eigen geinefen inar. (Sr Ijattc iüot)l eine rid)tige (£infid)l in ba§, mas feinem

|)aufe unb Sanbe nottat; aber er bermoc^te nid)t ber Sdilr^ierigfeilen .*perr p
trerben, bie fid) il)m entgegenftellten unb bereu 5l^ebeutung er bod) erft ermeffcn

lernte, al§ er felbft im Slegimente fa^.

Seine erfte iRegierungsfianblung inar bie 5Iuf^ebung be§ bäterUd)cn Xefta^

ment§ unb bie ungnäbige Gntlaffung beä ^an^Ierä S^riftian Xiftelmei^er.

^oac^im ^riebric^ brad)tc feine magbeburgifdjen $Räte mit, an bereu Spi^e fein

33ertrauter ^of)ann bon Söbeu alä banaler trat, h)äl)renb ber it)m ebenfalls

perfönüd) befreunbete böl)mifd)e @raf 8d)Iicf ba§ Cberfämmereramt crl)ielt. (£in

eigentüdjer ©^ftemhiec^fel ift nid)t erfolgt, ^n religiöfer ^Segicfjung blieb ha^

2utl)ertum I}errfd)enb, hjenn fid^ and) ^oad}im i^ricbric^ nur ungern baju öer^-

ftanben I)at, bie ^on!orbieuformeI anjuerfennen, 3^ie alten I)alb!at{)oIifd)cn

(55ebräuc^e im 2}om unb in aubercn 5^ird)en be§ 2anbc§, h)ie fie bon ^oödjim II.

beibel^alten unb and) bon ^oI)ann föeorg nid}t beräubert n^orben hjaren, ^at et

bei feinem 3Regierunggantritt befeitigt; fonft aber blieb alleS beim alten. 2)cr

^an^Ier Soben feierte gefliffentlic^ feine Iutf)erifd)e SRedjtgläubigfcit l)erbor unb

teufte in ber ^auptfad)c in biefelben politifdjen 33al^nen ein, bie ^otjann ®eorg

eingefd)lagen I)atte; er fuc^te bor allem gute Sßejieliuugen ^um ^aifer^ofe ^er*

aufteilen, fd}on um bcn 8d)mierig{eiten borjubeugen, bie bon bort au§ einer

D'iegelung ber SeftamentSfrage entgegengefe^t hjerben fonnten.

S)iefe t^rage nal)m junädjft bie «Sorge be» neuen ^lurfürften bornc^mlid)

in Stufprud). ^m (£inberftänbnig mit bcm finberlofen 5ßetter ©eorg ^riebric^,

für beffen SobcSfafl bie 9'iad)foIge in ben bciben frän!ifd}en gürflentümern ju

regeln ft>ar, enttoarf ^'oacl^im ^^riebrid} einen ^^lan, n>onad) bie beiben jüngeren

33rübcr bie ^errfd)aft in biefen Sanben erben foHten, n)äf)rcnb bie Tlaxt 5Branben=

bürg mit allem 3iit)c()ör ungeteilt bei ber ^ur erhalten mcrben fodte. 3Benn er

fid) bei feinem SBiberfprud) gegen ha§ bäterlid;e Seftauient auf bie Dispositio

Achillea berief, fo fonnte biefer S3organg nur olä 5:eifpiel unb ^^rä^ebenäfafl,

md)t aber aU ^au^gefe^lidje ^Regelung betrad}tet lüerben; ein n)irflid)e§ .'pauä=

gefe^, ba§ bie Unteilbarfeit ber ÜJiarf SSranbenburg für alle S^xUn feftgefe^t

l^ötte, beftanb bamalS noc^ nid}t, unb e§ ift eine iüefentlidje ©rrungeufd^aft

<^oac^im ^^riebridjä, ta^ unter it)m ein foIc^e§ erlaffen rcorben ift. !S)ie§ ift ber

©erafc^e ^ausbertrag, Den bie branbeuburgifd;en unb anöbac^ifc^en ^ätt in
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(Sera 1598 beretnbart i^aben unb bev öon beit beiben dürften iQ^oad^im ^rtcbridj

unb ©Gorg i^riebrirf} gu SJiagbeburg am 29. SIprtI 1599 genef)migt unb boHäogen

trorbcn tft. Siefcr S3ertrag bejagtc, 'öa'^ bie £urmar! ^ranbenburg mit ben

bajugcfiörtgcn ©ebieten unb mit ben fünftigen S{nti>artfcr)aften, unter benen ha?--

^erjogtum ^preu^en befonberS l^erborge^oben iDor, alS ein unteilbares §err-

fd^aftSgebiet in ber geraben Sinie be§ 9}^anne§ftamme§ bes ^'url^aujeö bererbt

ircrben foHte, toäl^renb bic beiben fränfifd^en ^ürftentümer Stnöbad) unb ^ulm«
bad^ ben beiben ältcften «Söhnen au^ ber britten ®I}e ;3o^ann ®eorg§, ben

3)tarfgrafen E{)riftian unb ^oac^im ©ruft, alö ©efunbogenitur zufallen fodten.

^on ben 8öl}nen ^oad)im i^ricbrid}^ jollte ber jtreitc, ^ol^ann ©corg, beffen

StuSfic^t auf ba§ 53igtum Strapurg fe^r unfic^er gert)orben trtar, bas gleid)fa(T§

bem 2In§bad}er ^Setter gcljörige ^ersogtunt ^ägernborf erf)alten, lt)äl)rcnb bie

übrigen 5linber — bi§ auf ben magbcburgifdjen Slbminiftrator G^riftian Söit«

l^clm — mit ©clbanfprüd^en in angemeffener SBeife berforgt tnurben. Slber

biefe §lbmad}ungen blieben gunäd)[t noc^ unmirffam, treil bie ©öbnc
au§ ber britten G^e ^of)ann ®eorg§, beftärft burd^ il^re 2}?utter, il)re

©inirifligung berfagten unb auf ber ^Bottftredung bc§ angefodjtenen Xt^ta»

ment§ beftanben.

Qu biefen l^äu§Ud)en ©orgcn famen fd^irierige 5ßer^anblungen mit ben

Stäuben, ^o^ann ©corg f)atte eine 8d}ulb bon etbja 569 000 Xalern hinter*

laffen; baju fam eine foId)e, bie ^oadjim ^riebrid^ au§ feiner magbeburgifd^en

^eit f)erübergenommen Ijatte unb bie balb auf 400 000 Xalcr aninudjg. @r
braudjte bie §ilfe ber ßanbftänbe. 2(m licbften Ijätte er nur mit einem Secuta*

tionStog ber^anbelt, tüeil mit einem fold^en Ieict)ter fertig ju luerben it»ar unb

aud^ meil bie Soften eineS bollen £anbtag8, bie bem öofe jur Saft fielen, aUju

^od^ maren. (£r erinnerte fid) n^o^t, ttiie einft ©eorg ^riebrid), ber überhaupt

fein poIitifc^eS ißorbilb mar, al§ Kurator in ^reu^en burd} SSerbanbluugen mit

einem ftänbifc^en 2tu§fd)ufe Grfolge erhielt ^atte, mie fte ii^m gegenüber ben bollen

ßanbtagen berfagt geblieben maren. 2Bie ^erfömmlic^ mürbe erft ein 9?otabeln-

auöfdjufe berufen unb bann auf ben Kreistagen berbaubelt. Slber bie 8täube

fürdjteten, ber S^ergic^t auf ben bollen Sanbtag fönne ber Slnfang bom Gnbc fein

für if)re (Stellung gegenüber ber ßanbcS^errfd^aft; unb fo muffte ;^oad)im

^riebric^ fid) baju entfd)lief3en, 1602/03 einen Saubtag in ben l)erfömmlid^cn

formen ju galten, beffen Ergebnis im ganjcn red^t unbefriebigenb mar. 3)ie

©täube übernnfimen nur einen 2;eil ber 8d)ulbenlaft, nur 600 000 Xalcr

(etma ^/j,), unb jur ^vl'Jilügung einer bauernben ©teuer fam e§ fo tnenig Inic

frül)cr. 2lud) bicSmal mußten bie ^ribilegien ber ©tänbe, namentlid) bie mirt-

fd^aftlic^^o^ialen 93orred)te ber Sf^itterfcbaft in bejug auf ta§ gut§]^errlid^=bäucr-

lidje S8erl)ältni§ beftätigt unb ermeitert merbcn; bod^ Ijat fid^ ^oad)im ^riebridb

gehütet, eine SanbeSfonftitution nad^ bem Gntmurf ber ©täube ansune^men, bie

ben abiigen Klaffenintereffen eine bauernbe gefetjlid^c ©runblage gegeben ^abcn

mürbe. i^infid)tlid) einer ©crmidlung in bie ^^olitif ber großen ^yjäc^te bertraten

bie ©täube benfelben ©tanbpunft, ber für bie ^olitif ^obann ©eorgö ma^gebenb

gcmcfcn mar: fie toollten bou einem Kampf gegen ©panien, ben Kaifer unb bie

geiftlicben dürften ebenfomenig etmaS miffen U)ie bon einer 53erbinbung mit

^•ranfreic^ unb ben 9^ieberlanben; in ber ©trapurger unb ^ülic^er Slngelegcn»

beit rieten fie nachzugeben ober abjumarten. Unter biefen Umftänben fonnte
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für ^oac^int griebrtrf) bon einer fül^n bur^greifenben |)rote[tantt|ct)en 33oIüt!,

iüte fie ifjin früher iüo^l in Serbmbung mit fräftiger SSerfoIgung ber ^ntereffen

feines §Qufeä öorgejd)lt>ebt l^atte, äunäc^ft nid^t bie 3Rebe fein, (gg fehlte an ben

nötigen ÜJiac^tmitteln. 2)er SJerfall ber alten ^IriegöDerfoffung iüar üffcnfunbiii

gen?orben hnxd) eine 9Knfteriing, bie ber Äurfürft l^atte anftellen laffen unb bei

ber fid) nnr ettoa 1000 iHeiter nnb 4000 2Rann ju ^u^ in gan^ un3uläng(td)er

i8ereitfd)aft gefteHt (jotten. :ööbeuö frieblic^e 9iid)tung geluann bie £berl)anb.

Gegenüber bem drängen ©eorg ^^tiebrtdjS jnm 2lnfd)Iu^ an ein bomalS lieber

geplanteä protefianttfdjeä 33ünbniä üermieä ber ^nrfürft auf feine betrübten

Umftanbe. Sind) fonft hjagte er int 5Reic^ nid)t träftig aufzutreten. 2llg bie

forrefponbierenben ^^ürften ber :proteftantifd)en -^artei, namentlich i^riebrid) IV.

bon ber ^^falg unb ©eorg gricbric^ felbft, it)n für ben ^lan ju geminnen fuc^ten,

bie ^Beteiligung an bem3Reid)§tage bonlOOS, auf bem n)ieber über eineüürfcnfjilfe

beraten loerbcn foflte, abfjängig ju madjen bon 3"Ö-l'tönbniffen t)iniir'itUd) ber

9fteIigion§befd)tt)erben, ha Iei)nte er ab mit §inmei§ auf bie «Stimmung in feinem

Sanbe unb auf bie SSerpflid^tungen, bie bie !Iürfcngefa[)r mit fid) bringe. 3"9^^^<^

gab er in ber 8trapurger ^ad)e nod^. 33ei biefcr hjar injmifd^en ber 5laifer

baburd) in§ ^ntereffe gebogen niorben, ha^ ein öfterreic^ifd)er ©rs^erjog (ein

8ot)n i^^rbinanbS bon ©teiermarf) 5nm ^oabjutor gemä^^It njorben rtiar; er

^atte ba^er ben ßarbinal bon Sotljringen mit bem 8tra|burger ©tift belehnt.

Hnter biefen Umftönben l^ielt ;^oari}im griebrid) fc^on längft ben Siüdjug für

geboten, unb er entfc^Io^ fid) um fo leid)ter baju, aU biefe gan5e Unternetimung

mc^r ein 2Berf feine§ ^Setters ©eorg ^riebri(^ al§ fein eigene^ gemefen Wax.

^m Februar 1603 lie^ er auf einem £onbent ber !orrefponbierenben proteftan=>

tifd^n ^^ürften 5U |)eibelberg erflärcn, bo^ er h^eber Strasburg ju be^au^)ten,

noc^ fid^ einer proteftantifd)en Union anjufdiliefeen gebenfe; er ki)xtt gan^ gu

ben ©runbfä^en ^of)ann ®eorg§ jurüd: er mollte ha^ baufällige SBefen im '3iciä)

lieber erhalten alä gän^Iid^ ruinieren; er riet, gan^ im «Sinne ber friebfertigen

unpolitifc^en Haltung feineä SSorgängerä, „alk gütlid)e SlUttel ju berfuc^en unb

baä übrige bem Slümäd^tigen ^n befel)len". 5)amit n)ar bie ^ofle beä jungen

^ol^ann ©eorg in ©trapurg au^gefpielt. 2)er SotI)ringer mit bem öfterreid)ifc^en

Äoabjutor bet)au:>)tete fi^.

SBenige 9}ionate nad) biefer fleinmütigen ©ntfd^eibung, im Stprit 1603,

itarb ber 61iäl)rige 5Qiarfgraf ©eorg griebrid) bon SInäbad), beffen ©eift unb

553iIIe in bem legten ^a^r,3el)nt hinter allen ©ntfd)Iüffen ju einer träftigen

b^naftifdjen unb proteftantifd)en ^olitif im §aufe 33ranbenburg geftanbcn l^atte.

@ä fonnte fd)einen, alä ob eS mit biefer ^olitif nun gänjüc^ ju @nbe fei; aber

gerabe biefer JJobeSfaH ^at ben Slnfto^ ju einem neuen Sluffc^njung gegeben.

3nnäd)ft ^at er tk ^eenbigung be§ lä^menben i^Qinil^ßitjmifteö ermöglicht. S)ie

5Xu§fid^t, gleid^ bie ^Regierung in ben frän!ifd)en Sanben antreten ju fönnen,

mad)te bie 33rüber ;^oad)im ^^^iebric^g geneigt, auf bie früf)er abgerctefenen

:öorfd)Iögc einjugel^en: ber ©eraer §au§bertrag lüurbe je^t bon i^nen in bem

iDnol5bacf)er SSergleic^ (^nli 1603) angenommen unb barauf jur SluSfü^rung

gebracht. Qcrft feit biefer Qüt ift bie Unteilbarfeit ber 9}Jar! 23ranbenburg famt

ifercn StniDcrtfc^aften unb i^re Vererbung nacfc bem (grftgcbnrt^rec^t in bem

lÄamtciftaramc ht§ f^o^enäoScm^.ufc^ ein iDirllid^eä unb and) unberbrüd^Iid)

beJ5bac^tete3 ^u^gefe^ getporben unb geblieben. 2)te 3)^arfgrafen Sl)riftian
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unb ^oad)tm Srnft tüurbcn fo bic S3egrünbeT ber jüngeren iränfi[c{)en ßuüen
in 2In§bad^ unb 33al)reut^.

^ugleic^ rt)ar bur^ ben 2ob ©eorg ^-riebrid^g aud) bte ^^luratel übet

^reu^en freigctüorbcn unb mußte nun t»ont ^urfürften erluorbcn n3erben,

n?enn ^reußcn nid^t bcrlorcn gelten joHte; bamit öerbanb [xd) ta^ ;öntereffe

an ber 3'?Qd)fo(ge in ^^"^if^)/ ^^^ j^ o" "^^^ preufeifd)en §eirat ^o^ann (3igi§=

munbä t)ing. 2)er in ben prcufeifdjen "Singen lüoljlbelüanberte '3\at ©eorg

i5tiebrid)5, G(}riftopt) öon SBalbcnfelö, ein (rbcimann t>on frän!i[d;cr ^crhtnft,

trat in ben S^ienft ^oac^im i^riebrid)^ al§ ©cljeinicr Svat, unb cbenfo ber ^^id^vcr

ber cleüe=^märfifd;en (Stäube, Cttfieinrid^ t)on 53t)lanbt, fyrciljerr bon 9^(ieibt,

ber 5Sertrauenömann ©eorg i5i-"icbrid)§ unb ber ^er^ogin 5Jiarie (Eleonore bon

^reußcn. überl)aupt UJurbc bie Qalji ber IiRäte berftärft unb eine neue Orbnung

für bie Öe[d)äft§be^anblung begrünbet. Ginjelne ©el}einte 3ftäte I)atte ^oad)im

^riebric^ fdjon feit feinem 9^egicrung^3autritt befteüt; c§ tvat ein 3^ic^c^^ bafür,

ta^ bie ©efc^äfte, namenttid) in ben auyiüärtigen 5(ngelcgen()eiten, an Umfang
unb 58ebeutung angenommen l^atten. 2Jiit auebrüdlidjer ^Berufung auf bie

8d)n)ierigfcit unb SBid)tigfeit biefer 5(ngelegent)eiten luurbc nun burd) ©rlaß bom
23. Xegember 1604 ber ®el)eime 9^at begrünbet, ein ^oEegium üon 9 ©el^eimen

$Häten unter bem SSorfii^ be§ CberfämmererS ©raf ®d)lid, bem alä ©tetlbertrctcr

ber Cbermarfd^aH bon S3^[anbt ^ur Seite gefegt luurbe; l)ier füllte in ben fcfteu

f^ormen einer geregelten ®c]d)äftöorbnung 9^at gepflogen merben, ioobei jtuar

bie auSlüärtigcn ©eid}äfte an erfter ©tcKe ftanben, aber aud} bie Seitung unb

2Uiffid)t ber inneren S3ermaltung mit in ben 5JBirfung§frci§ ber $Räte ein*

gefd^Ioffcn irar— natürlid) in ber 3Beife, ba'^ ber ^urfürft felfcft fid) ade rt)id)tigcu

(Sntfd)eibungen borbct)ieIt. 5)omit haaren ber alten S^^atftube bie Ujenigen ®c*

fc^äftc ber auSlüärtigen ^otitif unb ber inneren ^-Beriraltung, bie fic anfäugüd)

gehabt l^attc, bie aber iüot}! fd)on längft met)r bon einzelnen Späten in befonbereu

S3orträgen beim £urfürften at§ in boKer 9ktSDcr[autmhing beforgt iuorben

n)aren, enbgültig abgenommen, fo ha'^ fie nun als ein reiner ®erid)t§]^of, aiä

furfürftlid)c§ Äammergerid}t erjdjicn — eine iföenbung, bic [d)on baburd) üor=

bereitet h)orben h3ar, ba^ balb nad) beut 3^egicrung§antritt ^\oad)im ^riebrid)§

ein bcfonberer 5>i5cfan5lcr jur Leitung ber 9{ed)töpf(egc befteüt njurbe. 2il§

britte 6ofbeI)örbe — abgefel)en Don bem ^onfiftorium — ftanb neben bem

(53c^eimen 9Rat unb bem ^ammergerid^t nod) bie 5Imtgfammer, ber bie 93er'

iDoItung ber 2:ümänen= unb S^cgalgefäfle oblag. S)ie[c brei 35ef)örben traten

nun beutlid) gcfonbert auScinanber; ta aber eine Slnjal)! bon SDiitgliebern bem

ÖJel^eimen JRat unb ben bciben anberen Kollegien gemcinfam iüaren, fo iDurbcn

bie (Si^ungStage für ben G)ei)eimen 9\at auf SienStag unb 2)onner§tag feft»

gefegt, hjäl^renb ^JJontagä, 9Jiitttnod)g unb ^^-rcitagä nac^ mie bor bie 9$erl)öre

im i!ammergerid)t ftattfanben.

^n y3ranbeuburg I;attc fid} bamit ein 93organg in ber 33el)örbengefd}id)te

DoHjogen, ber in ben meiften bcutjd)en unb aufjcrbeutfd^en ©taaten fd)on frül)er

äu beobod^ten ift. „9cad) bem 93eifpicl anbercr lüol^Ibeftcllter ^olitien unb

Sf^egimenter" ift, Ujic bie ©tiftungSurfunbc eö auäbrüdt, ber ©eljeime 3\at in

23ranbenburg cingcrid)tct Inorben. yjian bacl^te babei n)oI)I namcntüd) au

©od^fcn unb an ben taii"crlid}en §of; aber and) in anberen bcutfd}en territorial^

ftaatcn unb auc^ in ben großen iüeftlid^en SRcidjen ^^ranfreid^, (gngtanb unb

I
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©Ironien gab e§ einen ©eljeimen 9^at äur ^Bearbeitung ber h)id)tigcn ©taatS*

gc]d)äfte; c§ tviax banialä bie allgemein europät]d}e ^orm ber ©taatsregierung,

ioic fieute bic 9Lltini[terien.

S'ic 33ebculung ber Stiftung be§ ®ef)eiinen JRotcs be[tel}t nid}t barin, \>a^

erft in biefem 2l!t ber 5Infang einer 23eamtcnregievung im ®egenfa| jur

S^egierung mit [tänbifcf^en Späten gu fel)en niäre — eine jold^e 33eamtenregierung

bcftanb fdjjon, menn and) in inenig auSgcbilbcter ^^orm, feit faft 100 ^a()ren —

;

fie liegt aud} nid)t barin, ha'^ mit biefem 2Ift bie Stäube grunbfä^Iid} bon bcm

Einfluß auf bic auSmärtigen ^Ingelegenfieiten au^gefd}Ioffen Irorben U)ären —
fie fiaben einen fold^en (Sinfln^ t)xn unb mieber aud) \p'dkx nod) geübt — ; aud^

bie ^Berufung frembcr 9^äte tuar nid)t§ 9^eue§, Dbn)of)I il^re Qaijl unter ^oad)im

i^riebric^ bcfonbcrS grofe gctüefen ift unb ben ©täuben ?(nla^ 5U mi^günftigen

SSemcrhingen geboten I}at. ^a§> 3Serl^äItui§ ju ben ©täuben ift nid)t has^ äßefent:»

lic^e babei. Tädjt ber Sanbtag bon 1602/3 Fiat bie 53eranlaffuug jur ©tiftung

bcs: ®ef)eimen iRatS gegeben, fonbern ber Xob be§ 9Jcarfgrafen ©eorg gricbric^

mit ben baran fid) fuüpfenben politifd^en f^olgen. ^e^t, h3o bic 9kd)foIge in

^reufien, mic bie in ^ülicf), in nä!^ere ©id^t trat, h)urbc bic 3f^egicrung fd^mieriger,

ücrmidelter, bcrontlttortungSboKer al§ borbem. ÜJcit einem ^ammerrat unb

^lanjler fam man nid^t mel)r au§. (S§ beburfte eine§ größeren ^reifeS be*

beuteuber ^erfünlid}!citen, unb maud^e bon biefen, tPie ^t)Ianbt unb anfangt

and) 2ßalbeufel§, ftanben bem Rangier bon Söben, ber bi^I)er bie ®efd)äft§*

leitung beljcrrfdjt l^atte, fo fclbftänbig unb anfprudjSboII imb mit fo berfd)icben=

artigen 23eftrcbungen gegenüber, ha^ if)re 3iifan^iTic"föffiing in einem Ä^ollegium

unb in ben formen einer geregelten ®efd)äft§orbnung bie einjigc 2}^ög(id)feit

ju bieten fdiien, um ein fricbUd)e§ 3"fQ^"^^"^^^'f^" lierbeijufü^ren. ©0 tnar

ber ©cl)eime d\at bor ottem eine poIitifdt)e unb eine gefc^äftlidfie 9cottr>enbig!eit.

^unä^ft fam jetü ein frifc^er 3"9 i" '^^^ branbenburgifd)e ^olitif burd)

ha§: Eingreifen be§ ^'ur^^rinjen ^o^ann ©igiSmunb, bcm ber 5Turfürft einen

fonft md)t gcmöt)nli(^en Stnteil an ben ®efd}äften gönnte, ^n 5Serbinbung mit

S3l)Ianbt unb anberen diäten feilte er e§ burd), t>a^ SSranbenburg, ganj im

©cgeufa^ ju bem ^Rüdjug bon 1603, je^t im ^al)re 1605 entfd^ieben auf bie

©eite ber ^roteftantifdfien 5l!tion§partei trat, ©in 53ertrag mit .^Tur^jfalj tüurbe

gefd)Ioffen (^ebruar 1605) unb jugleid) burd) ha§ SSerlöbnig 5mifd)en bem

lOjäljrigen ©ol^n ^o^ann ©igi§munb§, ©eorg SBil'^elm, unb ber Sjä^rigen

pfäl5ifd)en ^riujeffin ©l^arlotte eine jufunftreic^e gamilienberbinbung jrttifc^en

ben beiben Käufern angebal)nt. ^f)re eigentlid)e politifd^e 35ebcutung aber erl)ielt

biefe ^Beübung burd) ha§ im 2l:pril 1605 gcfd)Ioffene S3ünbni§ ber beiben

5lurfürften mit ber niebcrlänbif^en 0^e)3ublif, burd) toeId)e§ 5uuäd)ft für 3 ^ai)Xi

auSgemad)t mürbe, i>a^ gegen eine ^a^Iw^tQ bon 100 000 ©ulbcn jä^rli^ bie

9fie))ubli! 5000 3Jiann bereitl)alten follte, um unter Umftänben ^üHc^ für

©raubenburg in SSeft^ ju neljmen. ©g mar ein ©d)ritt, ber grof^en ©inbrucf

im 3'leid)e unb barüber l^inaug mad)te.

3u berfelbcn 3^^^ gelang aud) bie ©rirerbung ber S3ormunbfd)aft in

^reufeen. S)ie bermanbtfc^aftlid)en S5anbe mit bem preu|ifd)en -f^aufe, an bencn

ja au^ bie Stuöfi^t auf ^ülid^ '^ing, maren nod^ tjerftärft morben baburc^, t>a^

;Öoad)im ^^riebric^, ber fur^ borl^er Sßitmer gemorben mar, im :^al)rc 1603 bie

lungere jpreu^ifc^e ^rin^effin, Eleonore, get)eiratet ^atte, fo t>a^ er ber ©c^maget
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ieincs ®o^ne§ iüurbe. @r trat nun in Unter^anblimgcn mit bei Biont ^ßolen

unb mit bcn ©täuben bon ^reu^en toegen Übertragung bcr 5?ormunbfcfeaft.

.ßönig ©igiSmunb III., bamal§ im Kriege mit 5Ru^Ianb unb Sdjmeben inib

cincä fd^mebifdien 2lngriff§ bon 6iurlaub Ijer gcn)ärtig, jat) in ber branben-

burgifd^cu !ii3ormunbfd)aft bie 9J(ögItcI)fcit gu einer S3er[tär!ung beg ©c^u^es

gegen bie ©djmebcn in ^rcu^en unb machte feinen Einfluß in einem bcn

2Bünjd)en bc§ Äurfürften günftigen ©inne geltenb. ^oad)im ^riebrid^ mufete

ftc^ aber fe^r fiartc 35ebingungen gefallen laffen. ®r mufete 300 000 ®ulbcn

an ben ^önig jaulen unb au^erbem 60 000 ©ulbcn berfpredjcn in jebem ^aUe,

rt?o in 5^0 len ein fogenannteS Xributum au§gefd)riebcn njurbe; er mufete fid^

femer bcrpflid^ten, nötigenfadg ben ©c^meben in ^reufeen 4 ÄlriegSfc^iffe ent'

gegengufteüen; er mufete ben 2ef)n§eib perfönlid^ leiften unb eine fe^r lücite

Sluäbei^nunß bcr Slppeüationen bon ^reu^en nac^ ^olen jugeben. Unter biefen

i^cbingunqen marb i^m bon bcr Sf^epublif bie S3ormunbfd)aft über ben fd}tr>ad)-

[innigen ^crjog übertragen im Stpril 1605. S^ie 300000 ©ulben crf)ielt er bon

einem ftänbifc^en 2Iu§fd)u^ ben}inigt, hjö^renb il^m frül^er bie SJiittel bcrjagt

lüorben haaren, bie baju tjätten bienen fönnen, burc^ Entfaltung militärijc^i

yjlad^t ober aud) burd) 33efted^ungen, ft)ie fie in ^olen üblid) n>aren, milbcre

53ebingungen ju erl}alten. ^mmer^in aber rtar je^t ^reufeen gum crftcnmal

unter bie 33ertr)altung be§ ^trfürftcn bcn SSranbcnburg gekommen; unb n»em'

auc^ bie 2IufnaI)mc ^oad)tm i5^^cbrid)§ in ^önig^berg eine fe^r unfreunblid^

toar unb bie S^egierung bcs £anbe§ nod^ burd^aug ben $Regiment§räten überlaffen

iperbcn mu^te, bie nur bem 9^amcn nad) ^er^oglidje S3eamtc, in Sßa^rl^eit bie

.'pänpter einer Stbelörepubli! h)aren, fo I^atte bas 5lurl^au§ boc^ in bem alten

Orbenälanbe ^ufe gefaxt, um nid)t mieber baraug ju n)eid)en.

i^nbeffen bcr ^oIitifd)e 2luffd}n)ung, ber burd) biefe ®reigni[fe be§ i^al^reg

1605 be5eid}net h)irb, tuar nid^t bon langer S)auer. ©c^on im ^ai)re 1606 ging

ber ^anjler ßöben mit feinen Sln^ängern, ^n benen aufeer ben alten diäten

je^t aud^ 2BalbenfeI§ gehörte, ju einem erfolgreidjen Singriff gegen 35l)lanbt unb

ben l)inter i^m fte^enben ^urprinjen bor, ber jeljt jur Sßefc^ung ^ülid^§ im

^unbe mit ^ranfreic^ unb ben S^iieberlonben brängte. 5ll§ im Oftober 1606

£l)riftian bon Slnlialt, ber biplomatifd)e Slgent ber proteftantifc^cn ^^artei, nad^

93crlin fam, um für ben Slnjd^Iu^ an einen ebangclifdjen 33unb ju rterbcn, bet

and) mit ^^ranfrcid) in ^ül)lung treten foKte, ha mürbe 35^lanbt bon ben

53eratungen ferngcl)alten, unb bcr 33cfd^cib, ben S^riftian bon Sln^alt er'^iclt,

lautete augmeidjenb. 2:er SScrtrag mit ben 9iieberlanben, ben Söbcn bcfänipfte,

berlor feine S3ebeutung, meil bie barin auögemadjtenÖelbjatjlungen nid^t geleiftet

merben Jonnten. ^oad)im i^ricbrid^ fe^rte noc^ einmal 5U bem au^fic^tölofen

ißlan äurücf, burc^ eine gütlid)e 35erl}anblung Inegen ber ^ülid^er ©rbfdjaftSfad^

fid) mit ben anbcren ^Beteiligten au§einanberäufe^en.

SBü^renb man am branbenburgifdjen .^ofe bon einer fo fleinmütigen Stuf»

faffung ber £age be^crrfc^t hjar, berfudjte auf bem SteidjStagc bon 9f^egcnäbutg

1608 bie fat^olifd)e Partei einen entfd)eibenben ©d^la^ gegen bcn ^roteftan«

tigmuS äu führen, inbcm fie fic^ anfd^idte, ®rnft jn machen mit bcr^Rüdforberung

ber geiftlic^cn ©üter, bie auf ®runb beä 53orbc^altä bon 1555 ben ^roteftantcn

beftritten h)urben. 5)aä führte jur ^erreifeung bcä Dieic^ätagö. Dr. ^rudmann,

ber bie branbenburgifd^e $Reid^ätag§gefanbtfd^aft fül^rte, einer bon bcn alten
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STfätcn ^oü^tm ^rtebrtd)§, bcttd)tcte nad) 55erlm, es tue not, einen neuen

©d)inaIfQ(bijrf)en 35unb gu fdjitefeen, unb .^oaclitm T^nebric^ ftimmte, iucnn and)

ntd)t of-m 3?orbel^alt, gu. S)arauft)in fd)loffcn 5unäd)[t .tur|)[al5, ^falj^^Jieuburg,

933itritembcrg, 53aben, 2(n§bad) unb .ffulmbac^ $lnfang 9Jiai 1608 eine Union,

ju bcr üud) bie übrigen proteftantifdjen ©täube eingelaben iDurben. i^oad^tm

griebrid^ fd)Io^ fid) nod) nid}t an; er \nd)k erft 5um (rinoerftänbuis mit

Saufen ^u gelangen, ba§' lieber beifeite ftanb unb eine bermittelnbe ©tetlung

einnaljm. 53ergeblid) fiatte ber ^urprinj in biejcr fritifdjen ^cit berfuc^t, ben

c^au5lcr Söben bon ber Seitung ber ©ej^äfte gu berbrängcn; ber ^urfürft l^atte

ha§ @ullaffuug§ge[ud} be§ Älan^IerS in gnäbtg|ter SBcife abgelehnt. iRod) ebe

eine enbgültige Sntjdjeibu.ng in bcr UnionSfroge getroffen U^ar, ift Qoadjint

j^riebrid) geftorben; 62 ^a^re alt, erlag er einem ©d){agaufall int SReifeinagcu

5iDifd)en -Köpenid unb S9erlin an ber (Seite feine§ alten ^reunbe§, be§ Ober*

!ämmerer§ ©rafen bon ©cblid, 28. ^uli 1608.

®ie fd)n)onfenbe Haltung feiner lOjä^rigen Sflegiemng al§ 5tnrfürft l^ot

bie Hoffnungen enttäufd^t, bie tatfräftige ^H-oteftanten frül)er auf i^n gefegt

l^atten. 5lber bebeutenbe, epod^emai^enbe SSeränberungen maren in ^olitif unb

33eitoaltung unter i^m^ angebaljnt n)orben: bie T^^^^^i^^öerbinbung mit bem

reformierten pfäläifd)en ^aufe, bie Slnfnüpfung mit ben Sfiieberlanbcn, eine

fcftere unb §ettgemäfeere gorm in ber ^ü^rung ber 9f?egienmgggefd)äfte, bie

©rlüerbung ber preufeifd^cn ^^uratel. ^^ür fein Slnfeljen in ber ^^ürftenn^elt fprid^t

c§, ha^ .5?önig El^riftian IV. bon S)änemarl fein ©(^Ujiegerfoljn geworben ift.

lud^ für bie SBo^lfa^rt feiueg Sanbeg ^at ber einfid)tige unb mol)ln)ollenbe ^ürfi

mand^eä ©ute gen)irft. ®ie SInfänge eine§ ginou^fanalS gelten auf i^n jurüd;

in ;^oat^im§t^al bei bem ^agbfdjlofe ©rimni^ in ber Udermarf f)at er bie

gürftenfdiute begrünbet, bie big auf ben f)eutigen Sag fein $lnbeufen Icbenbig

erhalten Ijat: im ©ommer 1607 ift biefe ©tubienanftalt mit reicher SluSftattung

burd^ SUtittel an§ iurfürftlicben Domänen unb fä!ularifierten £ird)engütern

in§ kcbcn getreten.

3o^antt ©tgtömimb.

(Sine ^'ampfnotur tnar ^oadjim f^riebriA nid)t, aber aud^ fein 9iad)folgeT

ift ben kämpfen, bie eben jel^t §um SluSbruc^ famen, feineäUjegg in bem 9J^afee

gen)ad)fen getrefen, tt)ie fein fciirigeS politifdjeä Sluftreten al§ ^lurprinj e§ ^attg

ertüarten laffen.

^oI)ann ©igiSmunb toax iüol^l fd^on beim antritt feiner 3flegierung ni(^t

mel^r im ©eft^ ber boücn ©efunb^eit, obmo^l er erft 37 ^a^re alt mar. (£r iuat

eine tueidie, leidet erregbare, aber h>enig energifd^e 3^atur. 2)ie Gräfte bei

®cmüt§ Ujaren ftärfer bei il^m auSgebilbet alä ber politifc^e @inn unb bie i^äbig*

fett, berantlnortungSbofie ©ntfc^lüffe 311 faffen. ®r inar bon tiefer g-römmig»

feit, aber jugleic^ bon einer berben ©enufefreubigfeit, U?ie fie bamolS an ben

gürftenl)äufern überhaupt fe^r ftarl im ©djUjange ging. ®r liebte bie greuben

ber Safel unb einen ftarfen Xrunf; junel^mcnber Seibeäumfang bcrbanb ficb

frü^ bei il^m mit geiftiger ©d)lt)erfälligfeit unb Unluft ju ben ©efc^äften.

©eine ®^e mit ber preufeifdien ^rin^effin 5lnna, ber boraugfid)tlid)en ©rbin

ber jülic^fc^en Sanbe, ^atte ben S^arafter ber ;^nnigfeit, ben fie anfänglich gehabt

ju ^aben fcbcint, frü^ berloren, aber o^nc "öa^ bie e^elic^e Sreue baruntet gelitten
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t)üttz. S)ie ^rinäcffin tüax eine l^ortc, ctgentütlltge unb ^erTfc()jüc^ttge 5^atur;

fie erl^ob ben SInfprud), über ii)x jülic^fd^eä ©rbe norf) eigenem Gefallen,

unter Umftänben and) Wo^l äugunften etne§ jüngeren ©oI)ne§, berfügen su
bürfen. Slufeer bem Äurprinjen ÖJcorg 2BiIf)cIm Inoren nod) 6 £inber onS biefer

(£t)c entfproffcn, üon benen bn§ jüngfte fur^ nac^ bem ^Regierungsantritt geboren

morben t[t. 5:;ie ^urfür[tin )Dar ftarr lutfjcrifd), irä^renb il)r ©einal)l fc^on

löngft 5um dalbinigmul! neigte, ©ie I)Qttc beftonbig i^re ^4>artet am ^o\e unb
arbeitete in bieten 8tücfcn ben 5(b[id}tcn if)re§ ©emal)l§ entgegen. (£§ gab I)äu§=

lidje ©jenen jlrifdicn ben (ft)egatten, bei benen 2;eIIer unb ©läjcr in ©ri)erben

gingen. Sieben bem im allgemeinen gutmütigen unb fd)macl^en ©cmnl)l l^at bie

ilurfürftin in ben jpateren ^a()ren me^r unb mcl;r bie .^^errfdjaft im $>aufe unb
om ^o\c an fid) gcriffen. ^n ben früheren ^of)ren I^attc ^ofjann ©igiSmunb
einen ©tatt^alter, ber feine ©teile Dertrat unb ben iöorfit^ im ©etjeimen 3^at

füt)rte. 2)ie|e (Sinrid)tung mar beranlajjt burd^ bie 2atfad)e, ta^ ;^o]^ann

©igignmnb, al§ er bie iJiadjridit bom Sobe jeine§ 55atcr§ empfing, auf einer

Sieife nad) ^^reu^en begriffen mar, bie er nic^t unterbrcdjen modjte; tal)QX mürbe

5unäd^ft für bie ^eit feiner 2(bmcfenl)eit fein S3ertrauter, ber 2lmt§?ammer»

präfibent 5Ibam bon ^^utli|, jum ©tattljalter in i^erlin befteüt — ein 53er«

bältni§, bog bann befleißen geblieben ift. ^ut(i^ mar ein Ealbinift, ber frü{)er

im !2)ienft be§ pföljiirhcn ;9of)ann 5lafimir gcftanben l^atte; er gcfiörte gu ben

©egnern be§ ^onjler» i^öben unb gab fid; alle 9}cül)e, if)n unb feine f^reunbe

jum Siüdtritt gu beranlaffen. ^n^x\t gelang t!^m ha§: bei bem Cberfämmerer

©rafen ©d}licf, ber fid) au§ ^erbru^ über bie ©ingriffe be§ ©tattt)atterg in fein

Öofamt auf feine böl)mifd)en ©üter jurürfsog; nad} ber iRürffeI)r be§ i^ur*

fürften ertjicit aud} 2oben bie nid)t ganj fr-eimiUig erbetene Gntlaffung; on feine

©teile al§ ^anjler trat Dr. ^rudmann, ber im ftillen längft bem GalbiniSmuS

anl)ing. 3?l)Ianbt, ber früljcr bem ^lurprin^en befonberS naije geftonben I)attc

unb moI)l alg fein poIitifd}cr 2}]entor angefelien lüerben barf, mar furj nad^

feinem Sf^egierungSantritt geftorbcn.

^m 9J(är5 1609 trat burd) ben 2;ob be§ irrfinnigen ^erjogS ^oljonn

2Bi!I)eIm bon ^ülid} ber längft ermartete ^^all ber Gröffnuug ber großen nicber»

rf)einifd)cn Grbfd}aft ein. 5?on branbenburgifd)er luie bon ueuburgifd)er ©eite

mürbe eine rein formelle S5efil^ergreifung borgcnommen; aber ber .^aifer berbot

bie§ 5BorgeI}en unb lub bie 55eteiligten bor feinen 3^eid}§I)ofrat. 2)er ^räfibent

biefer faiferlic^en 93el)örbe, ©raf ^oI)ann ©eorg bon .^oI)en5oIIern=©igmaringen

(aug ber fiinie ^ed;ingen), mürbe mit ber S3ertretung be§ ^aiferS an Ort unb

©teile beauftragt, mäljrcnb ber junge ^faljgraf Sßolfgang 2ßiII)eIm, ber bie (^rb*

fd)aft für fic^ in 5(nfprud) naf)m, perfonlid) bort erfd;ien unb ^ol^ann ©igiSmunb

feinen 5?ruber, ben SJJarfgrafen (£rnft, entfanbte. ^ie Sanbftänbe l^iclten fid^

jurücf unb traten nur für bie (£rl)altung ber Ginl)eit be§ ganjen Serritoriol»

befi^eä ein.

®ben bamalS fd^Ioffen bie S^ieberlanbc ben 12jäf)rigen Sßaffenftillftanb mit

©panien, fo baf3 auf it)re Unterftü^uug in ber ^ülid^er ^xaQC je^t faum ju

red)neu mar. !3^al;er lie^ fid) ^OJarfgraf ©ruft burd} ben Ilugen 'iRat be§ ^anh''

grafen 3J?ori^ bon Reffen, bem bie CSintradjt unter ben proteftantifdjen ^^ürftcn

am .'peräen lag, baju beftimmen, feine ^nflruftion ju überfd;reiten unb im 5Jtai

1609 ju Xortmunb mit bem Sieuburger ein Slbfommen ju treffen, monadb beibe
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2}?{tbeliierbcr biö jur 6ntfc()etbung ber $Rerf)t§frage genietnfd^aftltc^ 53cfii^ cr=

greifen iDunteti. 'iSjk Soubftänbe Inaren bamtt ember[tanben; [ie leifteten je^t

ben beibeu ,,^of|ibierenbcn" dürften bie ®rbf)ulbigung, bie bon SIcbe^SDiacE in

2)ui5burg, bie bon ^ü(icf)=3?erg in Sü[fclbürf; [ie beftanben babei nanu'ntlid^

auf bcr ©Ciuäfirleiftung ber 3^eIigion§frei^eit für bie bvci im Saube bertretencn

Äonfcffiouen. S)ie ^^eftung ^ülic^ ober lüuvbe bon bcm ^ommanbantcn ben

fai[erlicf)en ^ommiffarien übergeben, unb ber (£r5l[)er5og ßeopolb, ein ftreitborer

Äirc^enfürft, 33ifc^of bon ^affau unb ^toobjutor bon ©trapurg, übcrnal)m bort

ha§ ^lomntanbo im Ötomen be§ £aijcr§. G§ I)anbclte [ic^ je^t barum, ob ba^

§aue öfterreid) I)ier am 9cieberrl)ein, in ber 9iäl}e ber nocl) immer nid)t

bauerub befricbeten Siieberlanbe, iro @r5f)er5og 5{rbred)t al§ [paui]Q)er Statthalter

tualtetc, feflen j^n^ föff^^n inerbe. Sie ©egner Spanien^ unb £)[terreid)ö rüljrten

fid) überatt; bie poffibierenben ^^ürften fal)en fid^ auf il)re ^unbe§genoffenfd)aft

angelüiefen. Sfjriftiau bon 5tnf}alt mad)te ben S3ermittler/ ßrft je^t trat

53ranbenburg im gebruar 1610 auf bem Xage 5u 8d)ltiäbifd)^§ali gufammen

mit DJbri^ bon ^2\\m ber Union bei, bie bamit i^ren eigentlidjen 2{bfd)Utfe er*

^ielt. 3"9^^iff) fd)loffen bie beut[d}en ^rotcftantcn ein S?ünbni§ mit f^ranfreid),

bem and) (xnglanb unb bie 9cieberlanbe beitraten; ein |)eer bon 30 000 9}?ann,

aug ben ^Kontingenten ber 5?erbünbeten, I)aupt[äd)Iid) ber gransofen, gebilbet,

ftanb im ^rütjjafir IGIO bereit, ^ülid) bem ^aifer luieber ju entreiBeu. ©§

fd)ien ju einem allgemeinen Kriege ober tpenigftenä jn einem groJ3en Kriege

5mi[d)cn '^ranfreid) unb Spanien fommcn gu foHen; aber aKe§ mar nod) un*

fidjer. 5)ie ükpubli! ber 9tieberlanbe I)ielt nod) feft an bem SBaffenftillftaub mit

Spanien, unb auf ber aubcren Seite bermieb e§ aud) bie fatI)oIifd;e £iga, ber

föegenbunb, ber fid) gegen bie proteftantifd)c Union im 5Heid)e gebilbet ^atte, in

bcr ^ülid)er Sad^e ^^artei ju ergreifen, fo lange nid)t fat^oUfd)c ^ntercffen ber*

Ic^t mürben; 5mifd)en granfreid^ unb Spanien aber fud)te bie ^turie ju ber*

mitteht, um ben ^{rieg ju ber()üten, für ben bie fpauiid)=ö[terreid)ifd)e Partei

bamaB fd)Ied)ter gerüftet hjar aiä §einrid) IV. bon ^ranfreid). Um feinen

SSormanb jum Kriege ju geben, mar auc^ ©rjfierjog SUbrec^t geneigt, bem

fran,5Öftfd)en ^önig ben S)urd)3ug burc^ ha^ belgifd)e (Gebiet jur ^Befreiung

:^ülid)^> 5U geftatten. 9tod) ef)e bie ^rage fid) entid)icb, ob biefe Unternel)mung

fid) auf .^ülid) befc^ränfen mürbe, ift §einrid) IV. (14. 9)?at) ermorbet tüorbcn.

Surd) feinen 3^ob lt>ar nun bie ®efal)r eineg großen 5lriege§ abgemaubt.. S)cr

3ug befd^ränlte fid) auf ^iXiid). S)ie ^^cftung mürbe bon ben SSerbünbeten

of)ne gro^e iDtü^e genommen, unb bie ^offibierenben maren nun borläufig im

boUen tatfäd)Iid)en 33cfi^ ber (£rbfd)aft§Iänber. 2)ie ®ntfd)etbung be§ @rb*

ftreiteä moütcn fie nid)t bem faiferUd)en 9\eid^§l^ofrat überlaffen, meil biefer

ganj qu§ 5latf)oIifen jufammengefe^t unb fein unabhängige^ ©erid^t, fonbern

ein poIitifd)e§ SBerf^eug in ber §anb be§ ^aiferS mar; fie bad)ten bielmc^r an

ein freigeh)äblte§ ^^ürftengeric^t, ha§ aKerbingg im S^amen beg ^aifer§ bie ®nt*

fd)eibung treffen foKte.

i^ranbenburg fe^te fid) burd) biefe Haltung in offenen Sötberfprud) jn ber

faifcrlic^en 5üitorität. ^n ber 9flatftube be§ ^aiferS ühibolf jn ^rag mar fd^on

bie 9^ebe bon einer $id)tung be§ ^urfürften; e§ mar eine ©efa^r, bie alle

lutl^erifdien Sßerlt)anbten öoI)ann Sigi§munb§ mit Stngft unb ©ntfe^en erfüllte.

SJian fielet, iüie meit ^ol)ann SigiSmunb t>od) über bie ßinie ber frül^eten



160 5)ie neuen Stti?ttbuugtn miii bct oOiä^rtge StxkQ.

l\iti)exx\d)en ^olitif f)tnait§gegangen xvax. ^m ©egenfa^ ju SBranbcnburg ^atte

©ad^fen, beffen 2lnjprüd)e auf ^üüd) tüentger gut begrünbet lüoren, Slbftanb

baöon genommen, im Sanbe 33ei'i^ ju ergreifen unb \id) mit ber (£ntfd)eibung

ber i^rage biirc^ ben 3Reid)§l)ofTat eiuöerftauben erflärt. 5lurfür[t (i:i)riftian II.

]d)lo^ fid) ebenfo tüie fein trüber, ber ^^rjog :3^o^Qnn ©corg, um fo enger an

ben ^aifer an, je me^r fid) 33ranbenburg bon bicfem entfernte. (£r erhielt benn

aud^ im ^unt 1610 bon it)m bie 53elei)nung mit ben umftrittenen Sanben, aller*

bingä unter SSorbepalt ber red^tlidjen Sntfd)eibung. ©odjfen tvat jngleid^ bom
faiferlicben §ofe ba^u auöerfcl^en, bei ber ^oUftredung ber 9lcid)§ad)t gegen ben

58ranbenburgcr fraftig mitjumirfen. 5iurfürft El)riftian II. brofjte bamal^, er

irerbe in bie 9Jiarf einfallen, ineim ber 33ranbenburger nad) ^ülid) gcf)e. ^ot)ann

8igi§munb iüurbe Don feinen näc^ften SSeriDanbten jum 9Jad)geben gcbrangt,

tjon feinem 53ruber, bem Ülbminiftrator K^riftian 2BiIf)eIm üon 3Jiagbcburg,

ebenfo tr»ie bon feinem Cl^eim (Ii;riftian bon 3?al)rent^. 2luc^ bie mdrfifdjen

@tänbe Hiaren boü bon 33eforgniö unb fudjten auf bie föd)fifd)e 2anbfd)aft ein*

5un)ir!en, um einen 23ruc^ 5U beri)üten unb ben ^^rieben ju ert)alten. 5tm

fäd)fifd)en |)üfe aber tparen bie iföorte ftärfer a(ö )))lut iniö ^raft jur Zai.

Unter SSermittlung be§ ^cffifdjen 2anbgrafen SJiori^ fam eö jiüifc^en ben beiben

^urfürften am 31. Sliärj 1611 in Jüterbog ju einem ^Bergleic^, in bem 53ranben»

bürg fid) bereiterflärte, faflö Nienburg juftimme, ben ilurfürften bon ©ad)fcn

al§ 2)ritten in bie ©emeinfdjaft ber ^offibierenben aufäunel)men; bie 6nt=»

fd)cibung foflte ber ^aifer, aber nidjt burd) ben 9kid)ä^ofrat, fonbern burd) ein

gürftcngeric^t treffen, ^nbeffen ber ^^faljgraf öon D^teuburg, bem fd)on ber

branbenburgifc^e 2}2itbefi^er läftig trar, erI)ob SBibcrfprud) gegen ben 2)ritten

im 5Bunbe, unb fo tourbe ha^ SIbfommen bon Jüterbog {)infällig; e§ gefiel au6^

fd)on an fid) ben calöiniftifd)en SRöten ^üt)ann 8igigmunb^ je länger je meniger.

3mmerl)in genügte bie 2lnnäl)erung 5nnfd)en 'Sranbenburg unb 8ad)fen, um
ben 2lrgn)ot)n bc§ 9ceuburger§ ju ertüeden, ber fd)on lange mit SScrbrufe tDaI)r='

na^m, hal^ 33ranbenburg bei ber Union unb it)rcn ^Bcrbünbeten me^r ©eir)id)t

l)ahe al§ er. 6r fing an, feine '18Ude au^ nad^ ber entgegengcfe^tcn ©cite ^u

richten unb mit bem fd)arf !att)üüfd)en •'perjog 3JiajimiIian Oon 53at)ern in S3er*

btnbung 5u treten. 9^id)t§beftott)eniger l)at er nod) um bie .*panb einer 2;od)ter

:5ol^ann Sigi§munb§ angehalten, unb e§ luurbe bei gelcgentüd)en 33efud)en ernft*

^aft barübcr öer^anbelt. 28ei einem biefer 35efud)e finb 5turfürft unb ^faljgraf

in 5!önigöberg beim S^runf einmal fd)arf aneinanber geraten (i^ebrnar 1612);

— eS ift jmar nid)t ju ber legenbarifc^cn Ct)rfeige gefommen, aber ^o^ann

©igiSmunb l)atte fc^on ben 2^egen 5icl)en Collen — ; inbeffen ber ©trcit ift tüieber

beigelegt lüorben, unb bie 5ßert)anblungen über ha^ 3Serlöbni§ gingen loeiter.

Der ^^^faljgraf iüollte alä ©c^miegerfo^n beä branbenburgifd)en 5lurfürften ganj

allein bie 9Regierung in ben :5ülic^er ßanben l^aben, unb am §ofc tüar man na^e

baran, i^m ba§ äU5ugeftel)en. 5Bei aflebem aber fpiclte ber ^faljgraf ein boppeItc§

©;;iel; er I)atte ä^^ei ©ifen im geuer. ®r iüar ebenfo oft in 9J?ünc^cn beim

^exjog 3Jiaj, iüie beim ilurfürften bon 33ranbenburg; unb baä ®nbe lüar, ha^

ci im ;3uli 1613 insgeheim fatl)oIifc^ tnurbe unb balb barauf jur großen Übet*

vafd^ung be§ branbenburgifc^en ^ofeä bie bat)erifc^e ^rinjeffin heiratete, ©a«

burc^ mürbe ber 33rud) 5ipijd)en ben beiben pofftbierenben dürften unbermciblic^,

unb bie branbenburgifd)e ^^^olitif beburfte einer neuen Orientierung.
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r Sic Scituhc] bcr ©cfd^öftc mtb beg ©clicimcn JRqIS f)Qttc fc^on t)or^erJm
^:^erb[t 1612 an ©teile öoii ^^^utlt^, ben bic .Vlurfürftin Sliino ju Derbrängen

pclcufet l)atte, bc§ .^urfür[tcn 33ruber, ^krfgrof :5ol)ann (Jicoro üon ^agemborf,

iibcrnoniincn. ßr rürfte mit (£ntjc^iebenl}cit \>im ©ad^fcu ab unb fd^Io^ firf) um
io enger an bic Union an, bie frcilid^ eine fricblid^e Slnöcinanberfe^nng gtrij^en

S^ronbcnbnrg unb ©Qct)jcn lieber gejel}en I)ätle, totW man fürd^tete, ber ^rfürft

bon ©ad}fen möd}te jonft bcr )3rotci'tantijd}en ©ad)e gon^ entfrembet h)erben.

S?ei ber iiaifcrlnat}! be§ (Sr5l)eräogg 9Jcatt^ia§, bei bcm SSorge^en ber ^roteftan*

li|d)en C^3pü]'ition, bo§ bcn 9xeid)§tag bon 1613 abermals 5crri^, beteiligte fic^

SSranbcnburg an bcr ©cite bon ^lurpfalj unb im ©egenfa^ gu ©adjjen. ^m
2)?ai 1613 hjurbc äirtijd)en ber Union unb ber SRe^ubli! ber ^Jlieberlanbe ein

©efenjibbünbnig auf 12 '^o.{)xt gcjd}Io[jen. S3ranbenburg bcrl)anbelte noc^ be*

jonber§ mit ben (Senera([taatcn unb mit äJ^ori^ bon Oranien über ein 5Bünbni§

äum '^^\\\^ ber branbenburgijd)en ^nterefjen in ^ülid^. %\z ©cneralftaaten

tbollten einen 5lon[Iiit mit ©panicn bermeibcn unb Icl}nten bc§i}a{b ein offene^

S?ünbni§ ah] ober in gcl)einien 55erabrebungcn mit SJiori^ bon Oranien n)urbe

'üvA) nicbcrlänbi|d}e .^^ilfe in 2Iugfid)t gejtellt, um ben Dcenburger qu§ ^\x\\6)

gu bertreiben unb um einer ettnaigen (Sinmifrf)ung bcr ©panier entgegen*

gutreten. ^n biefcr gcfpanntcn poIitijd)en Sage l)at ^oljann ©igi^munb ben

®ntfd}Iu^ gcffißt, ben längjt eriDogenen übertritt jum reformierten S3e!cnntnt§

cnblid) 5U boU5ieI)en. ^"I'^^"^^^^!^ ^^^^^ feinem 93ruber ^o'f)ann ©eorg bon

^ägcrnborf unb einigen feiner 9iätc naf)m er ju 2öcil)nad)ten 1613 im 5)om

§u 33erlin ba§ 5{benbma()I in bcr ^orm bcr reformierten 5Jird)e; gitgleic^ lie^ et

ein au§füf)rlid)c§ ©laubengbefenutniö beröffentltd}en. ®§ ift fein B^cif'-'I' ^^fe

biefcr Übertritt nid)t au§ polilifd^er 5^ered)nung, fonbcrn ou§ innerer llber^

Sengnng erfolgt ift. ®§ Wai ber 5Ibfd)Iufe einer langen inneren ®ntn3idlung,

unb man tbirb bem 2öort be§ 5!urfürften, baß er 9^ul)e in feinem (äeJüiffen l^abcn

inolle, ben ©lauben nid)t berfagen bürfen. 5Son poIitifd)er S3ebeutung bjar ber

©d)ritt nur infofern, al§ ^o^ann ©igi§munb fid^ je^t offen 5U einer 3ReIigion§=

parici bctanntc, bie ein gan^ bcftimmteö poIitifc^eS ©i)ftem mit @ntfd)ieben]^eit

bertrat; e§ mar bie ^onfequeuä ber ganjen bi§I)erigen ^altitng feiner 9f^egicrung,

bie er in bicfem fritifd)en 5!}toment ^og, mct)r um feine 3ftGd)nung mit bem

Fimmel in§ steine gu bringen, al§ um n)cltlid}c SSorteile ju erlangen; bü§ SSer»

]^ältni§ 3U bcn Ttiebcrianben ift baburd) nid^t berönbert tüorben, n>äl)renb bic

©tellung be§ 5?urfürftcn in ben Iutt)erifd}en Sanben, 33ranbcnburg unb ^rcufecn,

baburd^ fef)r bicl fd)irieriger iDurbe. Sie 33ebenfen, bie au§ ber JRüdfid^t auf

bic Iutlt)erifdE)en Untertanen entfprangcn, Ratten bcn Ä'urfürften lange abgel)alten,

ben entfd)eibenben ©d)ritt ju tun; er f)at fic^ jet^t babon freigemacht, aber nad^

feiner 5Irt me^r, um inncriidj 3^ul)e ju finbcn, al§ um ha§> polttifd^e ©t)ftem,

gu bem er fid^ bamit bcfannte, mit S^ad^brud unb 5lonfeguenä burd^sufül^ren.

6§ bauerte nid}t lange, fo trafen ©panier unb Sfücberlänber, tro^ be§

fortbauernben 2BaffenftilIftanbe§, auf bcm S3oben bon ^ülic^ gnfammen, unb

biefcr 5lonflift berflod^t fid) mit bem nun offen auSbrec^cnben ©trcit stt3ifd)en

S3ranbenburg unb Nienburg. 2lber 33ranbenburg mit feinen gang unäulänglid)en

^rieg§rüftungen fpieltc nur eine Häglic^e Siolle in bcm ^ampf bcr ©rofeen unb

bermod)te nid^t, feine ^ntcreffen gur (Geltung gu bringen. Sie Union, ^ranlrcid^

unb ©nglanb troten bermittclnb gmifdien bie Äämpfenben, unb c§ lom 1614
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ju bcni ^rieben bort Sauten, in bem 53rüuben[nirg barauf ticrjtdfitcn ntu^te,

feinen SInfprud) auf bie gan^e ©rbjdjaft burci^jufe^en; an bie ©teile be§ gcmeiu=

jcl)aftlid;en 53eft^eg trat je^t öieinteljr eine C'*Q^&iß^"tt9 ^^i^ (Sinfünfte unb eine

Üeilung ber 9^egierung, fo ba^ 33raubcuburg öon ©leöe au§ über bie boriüiegenb

prote[tantifd)en Sauber Klebe, 9Jlarf, Sf^abensberg unb 9^at)en[tein I)err[d)te,

n)äf)renb S^euburg hk borUnegenb fatI)oIi|d)en ©ebiete ^ülid) unb 33erg mit ber

§au|)t[tabt 5)ü[[elborf betam. (£§ lüor nur eine borläufige 2lu§einanberfe^uug

unb ein unfid)erer 33efi^. ©panier unb ^oKönber be{)ielten in bem branben^

burgifdjen unb in bem ncuburgifdjeu Slntcil il)re 35cfa|ungen, um bie neue

Crbnung, bie feinen ber beiben SOHtbeiDerber befriebigte, unter Umftänben mit

®eh)alt aufred)t ju erl^alten. ®er £urprin5 6)eorg 2öil()elm luurbe al§ ©tatt=

l^alter wad) Glebe gefanbt; it)n berieten ^utli^, ber frü()cre Seiter bes ©el^eimen

Statg, unb ein 55ermaubter 33t)Ianbtö, ber tatI)olifd)e ®raf ?tbam bon ©d)lr)ar^eu=

berg, ber am 9^(ieberrl)ein anfäffig toar unb fd)on bem alten ^ürfteni)aufe ge»

bient Ijattc.

5In biefem unbefriebigenben 2tu§gaug mar uid}t blofe bie ))erfönlicf)e

©c^lDüd)e ^ol^ann ©igi§munb§, fonbern bor aHem aud^ bie Unäulänglid)!elt

feiner 93iittel fd)ulb. 5)ie ©täube ber 5lurmarf Ijatten begreiflid)ermeife feine

^'^eigung, gro^e Cpfer ju bringen, um bie ^errfd^aft il)re§ ^nirftenljaufeg über

bie meit entfernten nieberrl)einifd)=meftfälifd)en ©cbicte auSjubeljnen. ©ie fiatten

bem neuen ^errfdjer bei feinem 9iegieruugsantritt eine ©umme bon 700 000

Jlalern jur S)edung brängenber ©d)ulben bemilligt; bie jätjrlidjen ©infünfte bes

^urfürften betrugen nur etioa 280 000 Saler; bamit liefe fid) feine grofee ^oliti!

betreiben. 2)a§ branbenburgifd)e ^'ät)nlein, taS^ feit 1611 am 9^ieberrl)ein ge^

f)alten trurbe, fonnte niemals regelmäßig bc5al)lt inerben unb berfd)h)anb smifdjen

bem ftattlid)en 5lrieg§bolf ber ©panier unb 9heberlänber. S)a§ „®efenfiün§=

merf", 5u beffen Slufrid^tuug S3raubenburg eigcntlid) burd) bie ©a^ungen ber

Union berpflid)tet Jüar, fonnte au§ 9)cangel an 9[Ritteln nidjt guftanbe gebrad}t

merben. ®er ©laubeuälüedjfel beS ilurfürften, ber in ber Wilaxt ^Branbcnburg

mie im ^cr^ogtum ^reufeen bie ©täube unb bie föciftlid)feit, ja bie ganjc 33e-

bötfcrung erregte unb l)ie unb ba felbft llnrul)en in bcn ©trafen ber ©täbte

I)ciborricf, trug natürlid) nid)t baju bei, ben ©täuben ftärferc 9ieiguug ^u ©clb^

bcmidigungen ein5uflöfeen. ^mmcrl)in Ijaben fie in ben ^af)ren 1614 unb 1615

nod) 235 000 2:alcr furfürftlid)er ©d)ulben übernommen. §lber ha^ Wai nur

eine ganj un5ureidjenbe ^ilfe. S^ie ©d)ulbeulaft bcö §ofc§ ift bi§ jum ^o.[)X^

1618 auf 2 142 000 2aler geftiegen.

9iid)t§beftomeuiger l;at bie branbenburgifdjc ^olitif, bie neben bem

SOkrfgrafen i^jotjaun ©eorg, bem ©tattl}alter, banmliS l)auptfäd)lid) bon bem

®el)eimen 9kt Slbraljam 5)ol)na unb bem ^anjler ^rudmaun geleitet h)urbc,

uod) einmal hzn S3crfud) gcmad)t, bie 9^epublif ber ^ciebertanbc unb bie Union

ber bcutfdjen ^roteftanten für il)re uieberrl)eiuifd)eu ^utereffcn in 53eluegung ju

fe^en. ^ber bie 3RGpublif Ijielt an il;rcm SBaffcnflillftanb mit ©panien feft unb

lehnte 1615 bie 5öorfd)läge Tol^nag ah; aud) bie Union berfagte fid) auf bem

.*peilbronner Xage bon 1017 bem SBuufdje 33raubeuburg§, ber baljiu ging, ha^

(Slete^yj^arf in bcn 5Bunb mit aufgenommen merbcn follte. Unter bicfen Um=
ftäubeu l^atte S3raubeuburg fein crl)cbltd)cÖ :^ntcvcffc mel)r au ber Union unb

iial}m Dabon ?(bftanb, ben 1618 ablaufeubeu 'iMinbnii:>bertrag ju erneuern.
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^^nslrifc^en ioar ber Statthalter äfJarfgraf ^ol^ann ©corg bon ^ägernborf

1G15 t)on feinem Soften äurüdgctrcten, meil bie beftäubigen 'Diifj^criigfeiten mit

bem ^urfürften iljm bie SBirfjamfeit am £)ofe berleibet (jatten. ^oI)ann (Sigig=

munb jelb[t erlitt 1616, erft 44 ^o^re alt, einen ©d)laganfall, ber feine geiftige

nnb !ör|3erlic^e ^?raft boüenbe brad), fo ha^ feit biefer 3^it öon einer ))erfön=

Itd)en D^iegiernng beä ^nrfürften eigentlich nid)t mefjr bie Siebe fein fann. Sie

Ä'nrfürftin trat bamalg an feine ©teile; bie 3iäte folgten ber I)errifd)cn ^^rau

nnr mit SBiberftreOcn; aber fic fct3te in ber S^an):)tfad}e it^ren SBilfcn bnrcf>.

^n eben berfclben ^eit, mo bie 35erbinbnng 33ranbenbnrgö mit ber Union

fid) löfte, mürbe bon anberer Seite t)er ein 33erfnd) gemad)t, e§ jum ©Hebe

eineö neuen großen ebangclifd)en 93unbe§ ju gewinnen. 5^önig ©uftab Hbolf

bon ©d;toebcn, ber 1617 in bem ^^rieben bon StoIboiKa bon 9iufelanb bie 51b'

tretnng bon ^ngcrmanlanb unb ^tarelien erlangt nnb babnr^ bie fd)mebifd}en

23efi^nngen in ^^-innlanb nnb 6ftf)Ianb in SSerbinbung gebrad)t l^atte, fdmpfte noc^

mit ^olen um Siblanb unb inar beftrebt, eine )?roteftantif(^e Koalition ^uftanbe

jn bringen, beren ©rnnblage bas 1612 mit ber ^iepublif ber Slieberlanbe

abgefd)Ioffcne 33ünbniä bilben foüte. ^üx bicfe Koalition münfdjte er auc^

SSranbenburg ju geluinnen, unb bamit berbanb fid) bie S{bfid)t be§ jungen

©d)lDebcnfönig§, bie snieite Sodjter be§ ^urfürften, SDIarie Sleonore, ^um $ßeibe

3u nel^men. ^n biefem ^^Uan, ber fdjon feit ^ai}ren inö VInge gejagt mar, ^aite

Sanbgraf 9}bri^ bon §^1!^"/ 5)er eifrige 33eförberer eine§ aI(gcmcin=europäifd)en

S3unbe§ ber ^roteftanten, bie Slnregung gegeben; bie ©eneralftaaten, bie äugleic^

ein §anbel§intcreffc an hcn :j3reußifd)en §äfen tjatten, überiia()men bie SSermitt»

lung unb !nüpften 1617 be§n)egen 33erl)anblungen mit bem branbenburgifd)en

$üfe an. 2)er !ran!e, nod^ immer in ber @|3rad}e gcftörte .^urfürft mar ber ^er=

biubung mit Sdjtoeben nid)t abgeneigt, äumal föuftab '?Ibolf tcin unbulbfamer

Sutl^eraner Ipar unb aud) bie (Salbiniften gelten liefe; aber bie ^urfürftin 5lnna,

bie bon i^rer preufeifc^en öeimat ^er mel)r ^icigung für ^olcn al§ für ©d)roeben

^atte, mar bnr^auä gegen ben ^^lan unb fud)te bie C^eirat auf alle 2öeife ju

i^intertreiben. 5tud^ bie 3läte n)aren bebenflid;, tt»eil fie bie "dladji ^olenä

fürd;teicn; ebcnfo ber ^url^rin^ &qoxq 2BiIl^eIm.

(£l)e nod) bie @ntfd;eibung in biefer n)id)tigen ^rage gefallen toax, ftarb

am 28. Sluguft 1618 ber .^erjog )äihxzd)t ^^nicbrid) bon ^reufeen, unb bamit

trat ber lang erwartete SD^oment ein, h^o ber Äurfürft bon 33ranbenburg jum
iDirftic^en §errfd)er in bem alten OrbenSlanbe h^erben mufete.

^oliann ©igiSmunb mar gleich nad) bem 2obe feincS SSatcrg in ^reufeen

erfdjienen, um alä SSermefer an beffen Stelle ju treten; aber erft nad; laiigcn

53erf)anblungen l^atte er 1611 bie 53ormunbfd}aft famt ber Slnerfennung fcine§

9iad)folgered)t§ unter äl^nlid^en Sd^mierigfciten unb Demütigungen erlauiU,

Ibic 1605 ^oad)im ^^i-'iebrid). S)ic ^rone ^>olen l)atte il;m biefelben (garten 23e=

bingungen gugemutet ir»ie feinem SSorgönger, unb aud) bie Stäube Ijatten

micber, burd) ^olen unterftüt^t, bei biefer ®clegcnl)cit für bie 33ermcl)rung

il)rer Sclbftänbigfeit geforgt. 5^cr preufeifd)e 5lbcl fügte fid) nur ungern unter

bie branbenburgi]d)e §errfd)aft, bie il)m trotj i^rcr Sd)mäcl)e unb 9Mi^giebig*eit

im S>ergleic^ mit ber |3oInifd)en ^-reil)eit al§ eine 2lrt tion S^cfpotiSmug erfd)icn;

über bie ^urd)t bor ber llntcrbrüdung bc§ lut^erifd)en ß)laubcn§ unb ber

beutfi^cn 2trt unb Sitte burd) ein |?olnifd)^!atf)olifc^e§ S^tegiment bradjte bie

11*
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!i>cri'täubtgcrcn hod) immer lüieber ba3u, bieje SBcnbung als btc ciujicjc Rettung

bcr 3elbi"tänbigfcit boi^ Saiibcc^ ju begrüben. Ser Xlbertvilt ^of)anu Sigis^

inuiib!? 511m reformierten '-i^efeuutiiic^ bat allerbingö aiid) I)ier abfd)recfenb ge=

irirft. Tic (Ängbcrjigfeit bor lutberifcben Crtljobojie ging f)ier ]o meit, bafj beu

9ieformierten bic Sulbung ober meuigftenö bie 3ii^a[l"»9 511 i^^" iHmtevu üer^

fagt lüurbe; in einem Streit, ber barüber mit bcr 2anbec>t)errid)aft ent[tanb,

entfdiiob bic .Qronc X'^vku luie geUHil)nlic() jnguni'ten ber [tänbijd)4ntt)erijd)en

'-|3artci; ein 2(mt6t)anptmann ün^}' ber reformierten Tol)nafd)en i5amilie mnrbc

abgefeijit, unb biefe? borneljme .s^errengcfd)Icd)t, 'i>a§> fid) mit befonberem (Sifer

in ben Tienft bec- branbenbnrgifdjen .^nrfürften gefteUt l)atte, blieb nm ber

9^eIigion liiiüen nnb and) mol^l megen biefer feiner po(itifd)en 3teUnngnat)me

Don allem Ginfhi^ anf bie Sanbcöoermaltnng ansgefdiloffen.

Turd) alle biefe Umftänbe mar bie i'anbe'?berrfd)aft in ^^ren^en jn einer

fo o()nmüd)tigen Stellnng I)erabgebriirft morben, baf^ bie "i>iad)folge bei? branben=

burgifd^en .*panfc§ bcr Sixone S^ohu feinen (>5rnnb met)r ^n 3?eforgniffcn geben

tonnte. 5lber and), mcnn bie ?(bfid)t beftanben l)ätte, biefe 'iUad)fo(ge ^n üer^

l)inbern, fo l)ätte jeber i^erfnd) ba^n bod) banuily 1G18 nnterbleiben muffen an-

gefid)tö ber fd)mebifd)en 2rnppenniad)t in l'iuianb, bie jlncifclloö ^ngnnften

bcr branbenbnrgifd)en 3ac^c in '4>it'iM^^''i cingefet3t uunben tpörc. (Bo ift tuV^

^crl)ältniiö jn 2d)mebcn and) oI)ne förmIid)C'§ 'i?ünbnic^ bcr 2^nrd)fet^nng beö

branbcnbnrgifd)en t£'rbanfprnd)e6 in ^-l^ren^en baniali? ^ngnte gefommen.

Tic Sage ^'\ol)ann Sigi^imnnbc^ maren ge5äl)It. 2ein ^nflanb ber=

fd)(immcrte fid) nnb siüang il)n fd)on am 3. 9ioücmbcr 1619, bic Sficgicrnng anf

feinen 3ol)n (^ieorg 'ii}iU)eIm gn übertragen. ;^mei ^Iconate baranf ift er, am
2. ^^fiiiiiii^ 1620, 47 ^scii)^c a(t, in bem .*panfe feines ^{ammerbieners, ^^(nton

^reitag, in ber ^^^oftftraßc 5n Berlin geftorbcn.

Seine 9^egiernng ift eine ber bebentfamften in bcr C')efd)id)te bes {)ol)cn=

5oIternfd)en .'panfes. '-ll>enn il)m, beni fiiil)5eitig burd) .VUantl)eit 5errütteten

^Jiannc, and) bie .^raft gefei)It l^at, bei biefem erften 3ln(auf jn einer felbftänbigcn

'Fcad)tpoIitif einen Cfrfolg 511 erringen, ber bic '.)uid)fo(gcr büttc ermntigen fönnen,

fo bat er il)nen bod) ben '-li>eg gezeigt nnb mit bem reformierten 'ix'fenntniö

feinem .s^anfe einen üalisman 5ngecignet, bcffen moralifd) poIitifd)e .Vhaft in

fpäteren (*<3cnerationen mirffam merben tonnte. Unb bie 2atfad)e bleibt beftet)en,

baf^ nnter il)m bie (ünuerbnng bcr nicberrl)cini|d)-ioeftfäliid)cn (5rbfd)aft, iuenn

and) nnr jnr ^>ä(ftc, nnb bie oon iTfipvenf^en, lueini and) nnter ftarfcr 3d)mä=^

lernng ber lanbesl)errlid)en l)iad)t, geinngen ift. Xamit l)otte basi .v>anö li^ranbcn-

bnrg anfgebört, eine lebiglid) oftbentfd)e 'Iliad)t 3n fein. Seine ^sutcreffen reid)ten

nnn oon ber polnifd)cn bis ^nr nieberlänbifd)en Wren.^e; es mar bincinge^ogen

in bie großen enropäiid)en .Stampfe, bei bcnen im 'JBcften Spanier, 'Jciebcvlänbcv

nnb ^ran^ofen, im Cften namentlid) Sd)mebcn nnb "^solen cinanber gegenüber*

ftanben. l^s mar eine nngel)encr fd)mierige '^Infgabe, tun- bie bas .s>ans '45ranben=

bnrg bamit geftellt mar, ba es fid) 3nnäd)ft nnr anf bie nn5nlänglid)en 3Lliad)t=

mittel angcuiicfen fa(), bie it)m bie Änrmarf barbot. Ter alte enge .s^ori^ont

bcs territorialen Ailcinfiivftentums mn^tc erUH'itovt nnuben; nnb menigftenci in

einem '4>nnfte I)at vV^bin'n Sigismnnb ben '-i^ann ber alten befd)iänften lanbes=

fiirftlid)en Slnfd)annngen bnrd)brod)cn: ^nglcid) mit feinem Übertritt änm refor*

nnerten "i^efenntniö üerfiinbete er ben bebentfamen C'irnnbfa^, hd^ er anf fein
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J)öd)[iC!§ füi[tlic^e§ Sftegalred^t, ha^ beä ®Iauben§5tt)Qng§, öerjidjte; unb er ^at

in bcr 2at feinen SSerjud) gemadjt, bie märfijdje ober gar bie prenfjtfdje Sanbey-

fird^c im ©inne feineä neuen ©laubenä ju bceiuflu|']en. Selb[t ber §üf mar
ntd)t burc^treg reformiert, "Oa bie ^urfürftin 5Inna bei iijrcni Iut[)crijdjen ©laiiben

berf)arrte; üon ben Jtäten blieb ber Cftpreuße Slbani Don Sdjiicben ebenfafli?

lut^erifd); erft 1615 iüar ber ganje 9^at calüiniftifd). 2{ud) bie Uuiüerl'ität

granffurt erhielt mit ber ^dt einen reformierten £I)Qrafter. S)amit aber tüarcn

bie ca(Dinifttfd)en Sinmirhingen crfdjöpft. Sie branbenbnrgifdje 2ünbc§fird)e

bfieb burdjauä lut^erifd); eine ®enera(fi)nobe t>on 1614 — übrigens bie le^te,

bie im alten ^Branbenburg ge{)altcn toorben ift — brachte ba§ 5U entf^iebcnem

?lu§brud. Scn Sanbftänbcn gab ber 5!urfür[t in bem JRe^e^ bon 1615 nod)

bcfonbcrc ^^ürgfdjaften für bie (Srl)altung be!§ 23efenntni§ftanbe§: er bergid^tetc

barauf, on ben Crten furfür[tIid)en''^atronat§ bcu6)emcinben miBUebige®ei[tlic^e

auf^ujmingen; menn e§ nottot, fo follten aud) Se^mtierte ber ©tänbe jum 5?ün=

fiftorium juge^ogen merben — h)a§ aber, mie eä fc^cint, in ber ^raj:iö nid)t jur

2IuSfüt)rung gefommen ift. Siefe ^iigeftänbniffc tüaren bie ©egenleiftung bafür,

ha'^ iid) bie lut^erifd^e SanbeSfird^e nac^ tok bor ba§ ^irdjenregiment beS

calbiniftifc^en SanbeS^errn gefallen ließ. 2Iuf biefe§ inid^tige Stücf ber fürftlid^cn

9}tad)t traben bie §of)en5ollern feit i^rcm Übertritt jum reformierten 35efenntmä

fcinesiüegä üer^iditet; unb barin lag bon bornljercin ein ftarfeS 9}iotib für eine

^ird)cn|)oIitif, bie beftrebt fein mu^te, ben fd)arfen ©cgenfa^ jmifc^cn ben bciben

ebangelifdjen ^onfcffionen ju milbern unb bie am (et}ten Gnbe 5ur Union ber

beiben 53e!enntniffe gefütjrt Ijat ^n bicfer 3f^id)tung, bie bon bem branben=

burgifdjen ©eneralfuperintenbcnten ^clargu§ im ßjcgcnfa^ ju ber übrigen

Iutl)erifd)cn ®eiftlid}tcit nad} Gräften begünftigt Jinirbe, lag and) fd)on ba§

SSerbot beS (Sd)mät)enä unb Säfteruö bon ben ^ianjeln, ha^ ^ol)ann SigiSmunb
1614 erlicB unb ha§ bei ben ftarren Sut()erancrn t)eftigen SBibcrfpruc^ l^erbor-

rief; ebenfo ber 33erfud;, einen i^rd^enrat als Crgan beö laubeSt^errlid^en

Äird^cnregimentS bem öctjcimen 'Jiat an bie Seite 5U ftcKcn, ber bem lutt)erifd)en

^onfiftorium feine tüic^tigftcn 33efugniffe entzog unb i()m eigcntlid) nur noc^

bie 6t)cgcrid)tc>barfeit übrig ließ, ^-reilid) mar ber 5öiber[tanb gegen biefe 9^cue=

rung fo ftarf, ha'^ bie furfürftlid)e 9iegierung fid) cntfd)Ioffen l)at, ben ^lirdjenrat

1618 iDicber aufjul^eben. 2Bid}tige 2tngelcgent)eiten beä 5lird}enregiment§ aber,

h)ie bie 33efteüung ber ^nfpeftoren unb bie 93cfel^ung ber Ianbe§^errlic^en

^atronatöfteden, famen nun nid)t mei)r an t)a§> ^onfiftorium jurürf, fonbcrn

gingen auf ben ®el)eimcn diät über; fo tuurbe bie 2JcögIid)feit gefdjaffen, ha^

biefe oberfte meltlid)e SSe^örbe bcä Sanbcst^errn fid^ in 3"^""!* ^^i ^^^ ^^'

meiterung beä öerrfc^aftSgebietg mel)r al§ biöl}er aud) beg geiftlid)en ^Regiments

auue()mcn fonnte; unb bieö ift im Sinne einer 5une()menben XoIeran5 gcfdje^en,

bie me()r nod) an§ poIitifd)cr alö an^ rcligii3fer Duelle ftammte: in bem fon=

feffionell fo ftarf gcfpaltencn 2eutfd)(anb fonnte nur ein |^ürftent)au§, has

religiüfe 2^ulbung übte, eine ^errfdjaft geminncn, bie bom 3^I)ein bi§ an bie

9[i(emel reid^te. ©g mar ein ncueä ^-^rinsip, ba» bamit in bie beutfc^e Staaten-

melt eintrat: ber in fid) abgefd)(of]ene fonfeffioncUc Üerritorialftaat mar bamit

innerlid; überlouubcn.
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©eorg 5ßilf)elm, ber jcinem Später im Stlter bon 25 ^at)rcn folgte, mar
[djon bei [einem 9^egierung§antritt ein gebred)Ii(i)er 9JJann. ©in 23einfcl)aben,

ber nid^t I)eilen iüoÖte, I)inberte i^n in ber SSeroegung, unb in ben nädjften

10 ^aljren h3urbe oud) ha^ frül^er gefunbe 58ein \o jd^macf), bo^ il^m ©el^en

unb ©teljcn fcfjr fd)n)er lüurbe unb er fid) mei[t in einer ©änfte tragen lafjen

mu^te. tiefer förperlidjen @ebrcd)Iid)feit entfprad^ ein 3J?angel an Jotfraft

unb (Sntfd)Iu^fäf)igfeit, ber in hzn fd^lnercn 3^^*^^^^ ^^^ bicjer Sfiegierung beöor=

ftauben, bo^pelt berI)ängni§t>oE mar; fiel bud} ber SftegierungSantritt biefcä

[d)iüäd)[ten ber J^ol^cuäoIIernfdjen dürften mit bcm 5tuöbrud) beö jd)recflid)[ten

5?riegeä jufammen, ben S)eutjdyianb bi§I)er gefeiten l^atte.

Sa§ bringlid)[te ©efd)äft, ba§ ben jungen 5lurfürften in Slnfprud^ nal^m,

tvax bie (Eiu{)oIuug ber 93ele!^nung mit ^reu^en, bie feine ^erfönlid)e 5(ntt)efen=

l^cit in biefcm 2an'!)e gleid) nad} bem 9ficgierung§antrttt nötig nmd^te. 'äud)

bieSmal beburfte e§ ioicber umftäublid)er 5?erü)anblungen, bie mit mancherlei

0))fern unb Demütigungen berbuuben iüaren, big ber ^önig bon ^olen fic^ jur

ßrteilung ber ^nbeftitur f)erbeilie^. ^njmijd^en fül^rte in Berlin bte ^urfürftin

üTcutter eine überrafc^enbe 2Benbuug in ber biäl)er nod) immer uuentfd)icbenen

fc^löebifc^en §eirat§angelegenr)cit I)erbci, bie ©eorg 2BiU;cIm bie er[ten poIitifd)en

@d)iuicrigfeiten bereitet l^at. S^ie refolute, eigenmillige ^rau, bie anfänglid) ber

5>cif)etratuug iljrer 2od)ter nad) 8d)it)eben fo Ijcftig miberftrebt l)atte, mar burd)

ben perföulidjcn (Eiubrucf, ben it)r ber junge @d)mebcuföuig bei einem 33efuc^

in Berlin geumd)t f)atte, bollftönbig umgeftimmt morbcn unb Ijatte furjcrl^anb

bie S3crIobuug bemiüigt, o{)ue bie ^^^fti^nmung be§ in ^önig^bcrg mcilcnben

^urfürften ciujul^olen, bon bcm fie iüol)! iinifete, 'öa^ er mit 9fiüdfid)t auf feine

StcKung ju ^ofcu bagegen fei. Xlnb nid)t genug bamit — fie fd)idte bie SSraut,

bie i{;r ^^alnort mit großer ^Bcreitluinigfcit gegeben I}attc, unter bcm S3orh)anbc

ciuc§ ix^fudjg bei i(;rcr älteren Sd^lucfter nad) SBoIfcubüttel, mo fie — nad)

einem berabrebeten '4?Ian — bon bem fd^mcbifdjen ^iau^Ier Sijel Ci'cnftjerna

in ©mpfang geuoumien uub über 3Bi§mar nad) @d)U)cbcu jur 3Sermä()Iung mit

©uftab Slbolf gcfü()rt mürbe. ®corg 2Bir()cIm mürbe baburd) in bie äulcrfte

5?crlegcu(;cit gcbrad)t; benu ^ii3uig ©igmuub oon ^olcn nal)m btefe Si>crbinbung

5mi[d)en bem branbenburgifd)en §aufe unb feinem fd)Iimmften ^^einbe \d}x übel

m\h bereitete bcm ^urfürfteu in ber ^-rage ber 33e(c()uuug bie gröf^ten ©d)lx>ierig-

fciten. ©eorg ^-Ißil()elm luar lücit entfernt, fic^ jc^jt ctma auf bie fd)mcbifc^e ©eite

5U fd^lagen unb mit feinem ©d)mager äufammen, mic bicjer gelnünfc^t I)atte,

gegen ^^olen Io§5ugc(;en; ober anbererfeit§ mod)te er fid) and-) nid)t im 33unbc

mit ^^ü(cu gegen 8d)mcbcn mcnben. (Sr bel)arrte in ber S^^cutralität 5mifd)eu

ben bciben friegfü()rcuben 3Jlöd)ten; unb er I)atte babci ben S3ürtcil, baji bie

!©affcucrfoIge ber 'Sd)mebcn in ßiblanb, bie eben bamal§ für ^^olen fel)r be=

bro()(id) mürben, am §ofe ju 2ßar[d)au ben SBiberflaub gegen feine 2Büujd)e

fd)lr»äd)ten. S?eraten bon ©raf Sibam 8d)lt)arl^Gubcrg, ber if)m ciuft mäl)rcnb

feiner Statt()alterfd)aft am 3'cicbervf)cin jur ©cite geftaubcu ()atte unb nun

a((mn[)(id) ber maßgcbeubc SJtann in feiner Umgebung lt)urbe, bermod)tc er

fomo()i mit bcu prcuf^ifdjcn ©täuben auf bcm l'aublage bon 1021 mic aud) mit

ber ^ivonc "i^^okn ju einer Ieiblid)cu U^erciubarung ,511 gclaugcu: am 23. ©cp-
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tembec 1621 em)3fing er bie S5elel)nung mit ^reufecn unter ben gleid^en 58e*

binguHöen iine feine S3orgängcr; Ireiterge^enbe ^^oiberungen ber ^olen ^attc er

glüdflic^ abjUluenbcn üermocI}t.

©bcnjolpenig irte in bem <8trcit 5h3i|d)en ^^olen unb Sd)lt)eben ergriff

23ranbcnburg ^^artei in bem böf)mifd)en Kriege, in iDcId)em ber SBinterfönig,

^urfürft ^ricbrid) V. Don ber ^falj, oud) ein ®d)ft)agcr ©eorg SSill^elmS unb

neben ifim ba§ i^iaupt ber reformierten ^^ürftenpartei, in ber ©d)Iad)t am 2öeifeen

Jßerge unterlag (1620). 3^ beffen 5tn^ängern gef)örte aber ein anberer l^oI)en*

5olIcrnfd)cr ^ürft, ^o()ann ©corg bon ^ägcruborf, einft 8tatt(}alter :^oi)anu

6tgi§munb§ in ber 9J^ar!; ber ftanb in biefem 5Iriegc aU ©cneralfclbobcrft ber

fc^Iefifdien giirften unb 8tänbe gegen 5!aifer gerbinanb II. in SBaffen unb

feilte aud) nad) ber (Entfd)cibung§fd)Iad)t feinen SBiberftanb fort. S:er Haifer

äi^tete il)n mit anbcren feiner ©egner, unb ©eorg 3ßiU)cIm gab \^n preis ; ber

©eöc^tete, ein tapferer, [}od)finniger QJiann, faub eine 3iiflud)t bei S3ett)Ien ©abor

in Siebenbürgen unb ift bort 1624 bon einem frü[)en 2^obe ereilt hjorben. ©ein

^erjogtum ^ögernborf blieb in ben §änben be§ 5laifer§.

2)er '^srotefiantiSmnä in Seutfd}Ianb I)atte einen furd)tbaren ©dilag er=

litten; bie Union löfte fid) auf. 2Ba§ nun folgte: bie (Eroberung ber ^falj, bie

Übertragung be§ Sanbeö famt ber ^urmürbc bon bem geädjteten c^urfürften

auf feinen ©tammbetter, SDkjimilian bon Saliern, erinnerte an bie ^^itcn beS

©cv'i'^a^^öi'^ifrf)^" Krieges; aber ber proteftantifdien 'Büd)^ erflanb biegmal fein

Skttcr an§^ bem beutfdjen ^ürftcnftanbe ir>ie bamalS. ©ac^fen unb S3ranbenburg

n)iberfprad)en freilid} auf bem c^urfürftentage jn 9^egen§burg 1623 bem eigeu^^

mäd)tigen ©d^ritt be§ ^'aifers; aber bergeblid) berfud)ten bie SRäte ©eorg

SBiC^elmg ben fäd)fifd}cn .^of für ein neueS ebangelifd^c§ 3Serteibigung§bünbniö

äu gclüiuuen. 5iurfürft ^o^ann Qieorg bon ©ad)fen ließ fid) bielmeljr auf

©onberbert)anbfungen mit ben .^ati)oIifen ein unb erfaunte lr»enigfteng borläufig

SJ^aj;imiIian bou ^Babern aU ^airfürften an. Samit mar 33ranbenburg böllig

ifoliert; unb mcnu banmIS awd) bie ^urc^t bor einent (Sinfall öfterreid)ifd)cr

^iofafen in bie Tlaxt 23ranbenburg noc^ unbegrünbet mar, fo mürben bod) bie

meftfätifdjcn ianhc be3 ^urfürften, bie ©raffdjaftcn "lOtarf unb 9^abcn§berg,

nac^ Üiiltjö ©ieg bei ©tabtiolju mit jum Ouartiergebiet ber Iigiftifd)en Xruppen

gejogen. ^n biefcr ^Oage l')at @eorg SBilbelm mit bem ^falggrafen bon 5^euburg

ben S:'üffeIborfer ^^robifionalbergfeic^ bom 11. Wlax 1624 gefd)Ioffen, ber bie

Siebingungen be§ 36antener SScrtrageS micber^olte; fie erfd)ienen jet^t beiben

Seilen annel^mbarer als bor 10 3al)ren; man berabrebete jngleid), auf bie Gnt^

fernung ber immer nod^ in ben Grbfdjafiinauben fte!^enben fpauifd)en unb

nteberlänbiid)en 3?cfat3ungen l)inmirfen ju mollen — ein 3^cl, bon bem nmu
aber nod) meit entfernt blieb.

5ln ben großen Äoalitionsplänen ber europäifcl^cn ©egner ^aböburgö,

namentlid) g-ranheic^S, Gnglanb^i, ber ffanbinabifd;en §öfe, bie feit 1624 im

SBerfc maren, ift ^i?ranbenburg nid)t unbeteiligt gemefen; es l)at befouberg mit

ßiuftab Slbolf berl)anbelt, hm es bon feinem großen Slngriffsplan gegen

©c^lefien abzubringen unb bielmeljr für einen 5lrieg in 2ßeftbeutfd)lanb jur

SBieberljerftellung be§ ^falters gu geminnen berfud)te; aber bie 5-einbfd}aft

©c^mebenö gegen Säncmarf, beffen i^önig (£l}riftian IV. ben Cberbefcljl in bem

meftbeutfdjen 5iriege beanfprud|te^ l^at ©uftab $lbolf§ ^Beteiligung berl^iniert,
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unfc nun 509 fid^ anä) ^VQubcnburg 5urücf; e§ fam bamolö nur jur 53crQbrcbung

einer ^amtltenberbinbuug mit bcui (dürften i^etl)lcn ©obor bon Siebenbürgen,,

bcni gcfäf)rlid^cn ©egncr bc§ ^aijerg, bem ©d^luar^cnberg bann (1626) eine

©d^njefter be§ ^urfürften, 5?atI)arinQ, aU &)CQcmal)\ äufüljrtc. 2)icjer C'>ctrats=^

plan bermef)rte natüvlid) bas 33iif,trauen gegen ben 33rQnbcnburgGr am faijer*

lid^cn l^ofe; man tadjk ]c(}on an ^^d)tung nnb G;i-cfutiün. 5lber ber ^urfürft

gab im ^uli 1625 bem faifevlidjen ©cfanbtcn, (trafen $^anuibal S)o{)na, ber

gefommcn Jnar, um ju fonbieren unb ju marncn, bcfricbigeube (Svfiärungcn

über feine ^oIiti|d)e 8tcIIunguaI}mc unb beeilte fid}, auf^^ äu^erfte bcforgt luir

ber t)erl^ängni§t)oI(en Uugnabc bc§ 5taifer§, alle feine poIitifd)en S3erbinbungen

mit bcffen ©cgucrn abjubred^en, oblnol}! biefc nad) feinem ©iune immer nur

5ur Sicrtcibigung, nid)t jum Singriff I}atten bienen foUen. S)em §aager 9?ünbni£i,

baä im S^e^ember 1625 5mifd)cn ©nglanb unb S^äncmarf jur 5lufrcd)t^

erljaltung ber d\cd)tc unb ^^rcitjcitcn tcä 5?eutfd)en 9^eid}e§ gegen ben ^aifer

unb S^ianicn gefd^Ioffcn mürbe, ift ißraubcuburg ferngeblieben. Um feine 9teu=

tralität in bem nun näl)cr rüdenbcn Kriege ju mal)ren, marb ©corg Sä^illjclm

3000 9}tonn, ju bereu Unterl;a(tuug üon ben ©täuben bie SIcittcl beiüiUigt

mürben, freilid; nur auf brei älionate. 5{ber bie Sru|)))en famen äu fpät, um bic

(£Ib= unb ."pabelpäffe nod; rcc^t5citig gu befcl^^en, unb \o mürben Slltmarf unb

^4-Hnegni^ bod; bon ben 8d;arcn 23Jau^fcIbö übcrfd;memmt. 2)er ©ieg äBallen*

fteinS über 93?an§felb an ber S^effauer 23rüde (5IpriI 1626) mar t>on ttcr=

bänguisbollen t^olgen für ta§ .'pau§ ^Branbcuburg. S)amal§ finb il)m bie

Stifter 3Jiagbeburg unb ^^albcrftabt entriffcn morbcu, bie in feiner ^^olitif eine

\o bebeutcnbe Atolle gcf^ielt Ijatten. S)er SIbmiuiftrator bon 93kgbeburg, (£()rifiian

i5>ilf)el'm, ber nad^ bcr 5(bbanfuug be§ fricg?4uftigcn S3rauufd}meigcrö (£l)riftian

fid) aud) in ^alberftabt Ijatte mäl^Ien (äffen, mar für ben S)önen!öuig unb gegen

beit ^aifer in§ ^^elb gcäogcu unb I)atte in ber 2)effauer '^djlaä^t mitgefod}teu.

yjun mürbe er au§ feinem 3)kgbcburgcr Sanbc bertrieben, unb an feiner ©teile

mürbe bort ber fäd)fifd)e ^rin5 5luguft, ber als iloabjutor befteHt morben mar,

jum ^ermefcr bc§ nmgbcburgifd^en 8tiftö erl;obcu. iViad) med^felDoIIen ©d}irf=

falen ift bicfer branbenburgifcljc SDcarfgraf (£I)riftian 3ßiII)eIm fpäter, im ^al^rc

1632, in ben Sd;ofe ber fat()oIifd)en 5iird)c äurürfgc!el;rt — bcr einzige ^all bicfer

2Irt im branbcnburgifd}en C"^aufc.

SBäbreub nun 9Jianc>fcIb fein gcfd)lageuc!§ .'öccr burd) ^-i^raubeuburg jurücf-

fül()rle, nal)men bie ^aifcrlid)en äuuäd)ft nod) Siüdfidjt auf bie 9ceutralität be§

^lurfürften. 5Ibcr nad) ber licieberlagc ber Spänen bei l'utter am 93areubergc

mürbe bie Slltnmrf mit faifcrlid^en !Jru|)pcn belegt, unb bie flüd)tigen 2!"änen

branbfd^a^ten ^^^riegni^ unb Udermar!. 3"9(<-'if() *^^^^* ^^ ^"^^ 1626 ©nftat)

Slbolf in ^iüau gclaubct, uui Cftprcu^eu gu feiner C|icratiün§bafi§ für ben

bon neuem entbrennenbcn ^Iricg gegen ^-polen ju nmd)eu. ^n bem 3Biuter bon

1626—27 mürbe bic 9ceumar! bon ben ^ofaten gc^Iüubert, bic im ©olbe Öfter*

reid^g ftanben. SInfaug 1627 ging ber 5?urfürft mit ben in^mifd^en gemorbenen

4500 SQJann nad} Cftpreufecn, um bem 53orbriugen ber 8d;mebeu ßiul)alt ju

tun. 6r glaubte, bort nod) el)er etmag ouSrid^ten jn fönnen alg in ber 'üDlaxt;

8d^h)ar^cnberg begleitete il)n.

Sie gro^e ^ioalition, bic gegen ^"»abSburg gcfd)Ioffen mar, löftc fid^ öuf.

Äein 3*w^if'^(^ ^^fe 33ranbcuburg bemfclbcn ®cfd[)id bcrfallen märe, ha§ bie
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-mecflenburgifc^en ^ei^öge ereilte, lüetm e§ [id) biefer SSevbiubung Quge|d)(o]'[eii

f)Qtte. Slber anbererjettö Wax e§ bod) aud) nid}! im [taube gclüefen, feine 'Jieu^

traUtät 5u bef)aupten. ^n biefer Sage Ijat fid) bcr branbcnburgifd)e ilurfürft

-entfd)Ioffen, auf bie «Seite be§ ilaiferä überzutreten. Siefe ^Beübung n^ar i)a^

23erf be^ förafen 8d)tt)ar^enberg, ber in^tnifd^en junt aüntäd)tigen ©ünftling

beö 5lurfürflen gciDorben n^ar. (£r inar jh^ar fatf)oli)d) unb 2>ü{)n cineä tüifer=

iidjen ^^elbniarfd^aHä, ()atte aber bistjcr feine 55erbinbung mit bem {aifcrlid)eu

5>ofe getiabt unb tnar in Sßien fogor a(ä (Gegner Öfterreid)g betrad^tet lüorben.

^uf ber 3^üdfel)r bon Siebenbürgen ()atte er bann aber in 33rc§(au im 93lüi 1626
eine fülgenrcid)e Unterrebung mit beut Sanbe^fiauptnuinn üon Sd)(cfien, bem
©rafen i^annibal S^o^na, gefiabt, bemfelben, ber im üorigen ^al)rc a(§ {aifer=

ttdjer ©efanbter am branbenburgifd)en §ofe erfd^ienen h)or; unb feit biefer

33er^ünblung iuurbe ein beffercä 35erl)ältniä SSranbenburgS jum ^aifcr an^

gcbai)nt, ha^ <2d}mar^enberg ju einem förmUdien 33ünbni§ auszubauen bemü()t

tüar. ')Rad) t)eftigen i^ämpfen be§ ©ünftlingä mit ben anberen Sftäten beö 5lur*

-fürften, nomentlid) bem ßan^Ier ^rudmann, unb nadjbem man auc^ ftänbifd)e

1I?ertreter gu D^ate gebogen t)atte, bie freilid) an ber SfJeutralität feft{)alten tooUten,

fam eä unter bem borlnaltenben ©influB ©djinar^enbergs nac^ längeren SSer»

tianblungen mit §annibal 2^ot)na in 5tönig§berg am 22. 9)Zai ju einem

förmlidjen Unterh^erfungS' unb SßünbniSbertrag mit bem Äaifer. Ser ^urfürft

erbot fic^ ^ur fd)ulbigen S^eöotion gegen ben ^oifer unb erfannte bie bai)crifd)c

^ur an; bie gan^e SO^arf (mit 5IugnaI)me ber 3^efibcnä unb ber geftungen) iuurbe

ben faiferlid)en Sru|)pen geöffnet. 5^er®rüfeo^eim©eorg3BiIf)elm!§, ber (utt)crifd)e

^Jcarfgraf ©igismunb, einer bon ben 8öi)nen beg alten ^otjann föeorg, iüurbe

alä 8tatt()a(ter nac^ 33erlin gefd)idt; er {)at eine feiner |)auptaufgaben bar in

gefeiten, bie calbinifti|d)en $Räte, namentüd) ^rudmann, unb bie fürftlid)en

grauen politifd) im 3öum gu I)alten; benn foiüof)! bie pfä[zifd)e ©ematjün beä

Tiurfürften, (£Iifabett) Gljarlotte, lüie and) ifire SJcutter Suifc .Juliane, eine 2od)ter

beg großen CranierS, unb i^re unöer^eiratete Sd^iüefter ^latl^ariua, bie nad) ber

^ditung be§ SBinterfönigg am S3erlincr §ofe eine 3wflnc^t gefunben Ijatten,

gaüen alg entfc^iebene unb unterne[)menbe $(nf)änger ber prüteftantifd)cn 8üd)e

unb ©egner be§ Äaifer§.

3ug{eic^ mußte fic^ ber Äurfürft jur 9Jiitnnrfung bei bem 5!riege gegen

8d)tr>eben bequemen: 1200 SD^ann bon feinen 2ruppen nutzte er bem ^olentönig

entgcgenfenben. 5tber (Buftab Stbolf uatjm biefe Xruppen auf bem ^Ikrfdje ge=

fangen unb äii»ang ben ^urfürften in bie früf)ere ^ieutralitüt jurüd. Huf bem
^reuBifdjen ®d)aupla^ ift e§ auc^ n)citcrf)in 5u feinem tatfräftigen S3orget;en

^ranbcnburgg gefommen.

^n ber 9)^arf SBranbenburg brüdte ha^^ ^Baüenfteinfdje ^ontributionäf^ftem

äußcrft ftarf. ^m ©egenfal^ ju ÜiHt) unb anberen ^ü()rern Ijatte SBallenftein

ben ©runbfa^, nid}t nur ha^ Quartier unb bie S^aturalbebürfniffe, fonbern andi

bie gefamte 2ö(}nung für feine Gruppen bon ber 35ebölferung ju berlangen. 2:ie

iDcarf n»urbe bamals in Cuartierbejirfe eingeteilt, bie teilg, n)ie bie '^riegni^

unb Udermarf, mit ben alten großen 5lreifen zufammenfieten, teils, n)ie in ber

üliittelmarf, me()rere fleine Greife umfaßten, ^n biefen ^^ezirfen iDurben anS

bem eingefeffenen Stbel 5lrieg§fommiffarien ernannt, bie in 33er()anblungen mit

^tn Sruppenfül^rern unb Slrmeefommiffarien einerfeitS, mit tcn Stäuben ber
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üreije mtbererfeitS für bie Slufbringung unb 3SerteiIung ber 5lciitribiitton 5U

forgcn, gugletrf) aber aud) ba§ ^^^^^^'^il^ »^^^ Sanbe§ inaljr^unel^meit imb ben ]et)r

häufigen 9Jit^bräud)en unb 23ebrüaiingen nad) 9J(ügIid)!eit eiitgcgeujutretcn

I;attcn, iriaö freiließ bcn jd^lueren 2)rud nur ireiiig milbern fonnte. ®ic 5Scr=

iPQltung be§ SanbcS ging bamalö fa[t gan^ in ber ©orge für ben Untcrl)alt ber

frembcn Sruppen auf unb fanb if)ren Sdjiuerpunft in ber bon ben ^riegö-

fommifjaricn geleiteten ritterjd}üftlid)en ©elb[tbcrn.ialtung ber 5lreife. 2)ieje

^Iriegsfommiffaricn finb bie SSorlöufer ber jpäteren £rei§!ommifjarien, bie

fd;Iie^Iid; ,3u bcn I;eutigcn Sanbräten fid) umgeformt t)aben.

Unter biefen Umftänbcn Wax bon einer 6rleid)terung burdj ben SSertrag

mit bcm 5laifer nid)t§ 5U [puren. 53ranbenburg Ijatte !aum einen anbcren SSorteil

babon al§ ben, ha'^ ©eorg 3Bilf)eIm f)üffen fonnte, ^urfürft ju bleiben jo lange

ber ^aifer 5laifcr blieb. Sie ^ntereffen bes branbenburgifdjen .'paufeS n)urben

im übrigen fd;onung§Io§ berietet. 5^ie 33elel}nung äßallenfteinS mit bem ein*

gezogenen ^erjogtum 2Jiedlenburg bebeutete eine emp[inblid)e it?ceinträd)tignng

bcä branbenburgi[d)en ®rbanfprud;§. Sie Haltung be§ !üi[erlid)en ^^o\z^ gab

Slnlay ju fdiümmen 23efürd)tungen. ßine 8enbung ©d^marl^enbergS nacf) 5öicn

(1628) befferte nid)t§. S3ielmel)r entftanb bamalS eine neue @efal)r burc^ ben

^lan bcS !aiferlid)en §ofe§, ein i)ieftitution^^cbift 5U erlafjen, bm nad) 2JJaBgabe

be§ gei[tlid)en ^orbefialtä bon 1555 aHe feit bem Sßafjauer Vertrage eingebogenen

geiftlii^en ©ütcr für bie 5lird)e jurüdforbern jollte.

Sd^n^art^enberg, ber fd)on al§ §errenmeifter be§ in ber 9teumarf reid)=

begüterten ^oI)annitcrorben§ im 33efi^ einer gci[tlid)en ^^^frünbe Xüüx, Irurbe

bamalS burd; bie 2(usfid)t auf eine§ ber 3U rcftituioreuben ©tifter, etlüa ^Serben

ober Sktjeburg ober ^ammiu, für ben ^^^(an be§ faifeiiidjen i^ofeä geirtounen.

2Iu§ ben römifd)en 2Ird)iben finb neuerbingä Rapiere gum ^^orfd)ein gefommen,

an§ benen man fief)t, ha'^ er mit bem ^arbinal illefl unb bcm 33eid)tbater t>c^

5laifer^, ^ater Samormain, ^läne gcfd^miebct ^at, bie baranf I)üiaugltefen, ha'i^

man auf ben ^urfürftcn burd) unberbäd)tige 3JiittcIgmänner einlnirfen Sollte,

um il)n für bcn 5latI;oIi3i§niu§ ju geh^innen.

Sag 1G29 publizierte SkftitutiouSebift bebrof)te aud) 33ranbenburg in bem

SSefi^ ber brei eingebogenen SanbeSbiStümer; c§ ftedte überbieS bie Golbiniften

gang au^erf)alb bcD 9^eIigion§fricben§. Sie !ai|erlid)e Wadjt ftanb auf i^rem

C"^ö[)epunft. Ser Säneufönig (i(}ri[tian IV. mufete in bem ^^ricbcn bon Öübed

1629 ha§ 9Reflitution§ebift anerkennen. Ser ^>Ian jur ©rünbung einer faifer*

lidjen ^triegsflotte mürbe in Eingriff genommen; ha Stralfunb nid)t ju begtüingen

mar, mürbe iföiSnuir alä £riegy^afen in» Singe gcfafjt. !^n bie[cm 'fflfioment

gelang c§ bcn 33emü()ungen ber franäi3fifd)en Siplomatic, in bcm ii'riege ätüijdjen

^^olen unb 8djmeben einen 3Baffenftiüflanb ju bcrmittcin (jn Sdtmarf 1629),

unb nun entjd^loB fid) Öuftab 2(bo[f, in ben bcutfd}eu ^Irieg ein5ugreifcu. ®eorg

SSiK^ctm aber fct;rte jcl^t in bie ^Jlar! 23raubenburg 5urüd (1630).

^ubcm ©uftab Slbolf 5um ©djul^e bc§ ^roteftantiömnS nad) Seutfc^Ianb

30g, fämpftc er 3ug(eid) für feine ^irone unb für bie (2id)crl}cit fcineö 9teid}e3.

Senn ber Sieg bc§ 6latI)oIi3iSmu§ in Seutfdjlanb Ijättc feinen Sobfcinb ^lönig

©igiömunb III. bon ^^oten, ben fat()oliid)en 2Bafa, ber bie fd)locbifri}c ilroiie für

fid) bcge()rte, übermäd)tig geumd)t; unb bicfer 53orfümpfcr cincö uniberfaicn

iRat()üIi3iömu§ ftanb in engem 33unbe mit bcm ^laifcr, ber fid) eben anfdjidte,
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eine Kriegsflotte ju grünben, bie ba§ S3altifd)e 9Jieer bel)crrfd^en follte unb aud)

jum Eingriff gegen 6d)n)cben ptte bienen !önnen. S)er nngebrod}cne Sßiberftanb

6tralfnnb§ bat biefcn ^lan gel^emmt; aber ©nftab Stbolf inar mit feinem 9ieic^§*

rat barin einoerftanben, ba'^ man ben ©egner cntrt)eber je^t in ©tralfnnb auf=

jud)en ober i^n fpäter in Kalmar ern)arten muffe.

®as frifdje, entfd)Ioffene, tatfräftige Slnftreten beä großen frf)ir)ebifd)en

Krieggfiirftcn in S;entfd)Ianb bilbet einen ouffälligen ©egenfa^ jn ber !lein=

mutigen §albl)eit, bie bort an ben proteftantifd^en ^^ürftenl^öfen ^errfd^te. ©nftat)

5IboIf berlangte bon feinen ®Iauben§genoffen unbebingten 5lnfd)iu^ an feine

^ad)^ unter ^er^idit auf |)oIitifd}e unb militärifd)e ©elbftänbigfeit; er felbft h)oIlte

allein bie Seitung be§ KriegSiuefenä in §änben i^aben unb über bie 9JJittet ber

beutfd^en ßänber unb ©tobte für feine S1^^d^ berfügen; er mad^te fein §eJ)t

barauä, ba^ ©d)ii»eben für feine KriegSleiftungen auf eine angemeffene 2lrt, ii)o=

möglid^ burd^ überlaffung geeigneter Küftengebiete, fd^abloä gefjalten hierben

muffe. 2Rit ©eringfc^ä^ung fpottete er über bie rui^efelige, läffige 5lrt ber

beutfd^en dürften, bie fid^ bon ii^ren guten S^agen nid^tS abbredjen unb il)r

Sierdjen in S^u^e trinfen moHten. @r forberte fie ju männlid)en ®ntfd)lüffen,

ju Xätigfeit unb ©ntfagung, ju f)eroifd)en Kraftanftrengungen ouf; er iDoIIte

bon yiieutralität nid^tä Ijören unb hjoßte fie eigentlid) nid)t aU glei^bered)tigte

^Bunbeögenoffen, fonbern alä unfclbftonbige 2lnl)änger für feine <Bad)i geUjinnen.

^n 53ranbenburg traf er babei feineöh^egä auf eine entgegenfommenbe

Stimmung, ©eine perfönlid^e ©|)annung mit ©eorg äßil^elm iüegen ber §eirat§=

ongelegen(}eit mar nod^ immer nid^t gelöft; ^au:ptfäd^Iid) aber fürd)tete man am
branbenburgifd)en §ofe, ba^ ein 3?ünbnig, n^ie ©uftab 5tboIf eä berlangte, im
^all eineä unglüdlidien 5lu§gangeg bie 33ernicf)tung beä ^aufeä S3ranbenburg

nad^ fid) sicljcn h)erbe; tnö^renb man anbererfeitä bamit red)nen mufete, t>a^

®uftab 5Ibolf nod) einem fiegreidjen Stiege ^reu^en, tno bie ^äfen ^illau unb

3Jiemel fc^on burd) ben SBaffenftitlftanb bon 5IItmar! (1629) in feine §anb ge»

fommen rtaren, unb n)omögIid} and) ^ommern, ha§ er je^t aB feine C^eration§=

bafig einrid^tete, enbgültig bel^alten tüerbe. §atte er fid) bod^ gteid^ nad^ feiner

Slnfunft in Sommern burd^ einen SSertrag mit bem ^erjog auSbebungen, ba|

nad) bem 2;obe biefe§ alten unb gebredl)Iid)cn §errn bie ^ern)altung beS Sanbeä

in feine §anb fommen muffe.

©old)e ©rmägungen ftanben trennenb jh^ifd^en ©eorg SBiII)cIm unb feinem

©djmager, bem ©djinebenfönig. ©erabe bie ^Neutralität, bie ©uftab SIbolf fo

f)eftig berlnarf, iDurbe je^t h^icber ha^ Qid ber branbenburgifd^en ^olitif. S)er

Srägcr biefer ^olitif mar nic^t mcl)r ©d)mart^enberg, ber btclmefjr nad) mie bor

ben Stnfc^luB an ben Kaifer empfal^I, fonbern Knefebecf, ber 1627 bergeblic^ gegen

ta^ ^ünbniS mit bem Kaifer aufgetreten trar, unb mit i^m ber Kansler ©öl^cn,

ber jel^t bie ©teile bc§ fürglid) berftorbenen ^rudmann einnal)m unb ebenfatlö

bie ^olitif ber Untermcrfung unter ben Kaifer nur miberlttiflig mitgemacht

I)atte; bie ^Jiatfd)Iäge biefer bcibcn brängten bamalä ben übermäd^tigen Sinflufe

3d)marl^cnbcrg§ jurücf. 2}a§ fie luollteu, mar enger ^ujammcnfdjtuj^ mit©ad)fen

unb S3egrünbung eincä ebangclifd;en S3unbeg beutfcfier i^ürften, ber 5mifd}en

bem Kaifer unb feinen auSlänbif^en i^^i"^^" ^^^ ebangclifd)e Qad)Z aufredet

erbaltcn unb bor allem einer gelüaltfamen Surd}fü{)rung be§ ^{eftitutionsebiftö

entgegentreten foIIte. yiad) langen 33erl)anblungen mit ©ad)[en unb n^ieber^olten
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^erfönlirf;cn ^iJf^"^"^^"^""!^'^^^ ^^^ ^urfür[ten föccrg 3öiII}clin uiib ^o^ann
©eorg festen bic branbcnburgijcljcn dVdtc il)xt Hbfidjt burd}: 6nbc 1630 gab

SQrf)fcn feine ^iM'ttntmung 5111 33crufung eincö cbangcltfd^cn 5Tont)cnt§, bcr im

Februar 1681 auf bcm 9\atl)aufe in ßcipjtg gcljaltcn inorben ift. 5)o§ ©rgebniS

bcr 5Scrl^anbIungcn, ba§ bcn Stbfidjtcn bcr branbcnburgifd)cn 9^äte entfprad),

nnirbe auf i^r 5)riingcn nnb tro^ bc§ 2i}ibcrftrcbcn§ bcr jicnilid) lau gcfinnten

8ad)fen in cincnt fi3rmlid}cn „§(bfd)icb" äufamnicngcfa^t. S3crl)Qnblungcn mit

bcn fatr)oIifd)en 9^cid;§ftänben irmrben smar in 5tu§fid}t genommen, aber bic

Öcnuffcn bc§ ^onttentS iüaren cinücrftanben barin, hai^ man bic 2^urd)fül)rung

bc§ 9^cftitution§ebift§ auf jebc 2Bcifc berl)inbcrn unb bcr ©clüalt ©ctüalt ent=

gcgcnfe^cn muffe. Qu bicfcm 3ii-''cdc follten and) S^üftnngcn öcranftaltet trerbcn.

y^ranbcnburg brad) nod) nid}t mit bcm ^loifcr, aber cö trat nun in 3?e5ie^ungen

gu feinen f^^cinben, namentlid) aud) 5U ^ranfreid), bie bcm faiferlid^cn §ofc un*

möglid) gcfaflcn fonnten. Ser ^aifer forbcrte, ba^ ^^ranbenburg unämeibcutig

unb cntfd)ieben auf feiner Seite bleiben folfe; fo riet aud) @d)lriar^^enbcrg; aber

unter bem 2)rucf bcr fd^mebifd^en Sßaffen berlor fein ©influ^ bie alte ^raft; er

Verlief? bcn C'^of unb 30g fid) auf feine rl}cinifd)cn ©üter jurüd.

2^em Sd^lücbcntönig gegenüber bcobad^tcte 33ranbenburg junädjft eine

abmartcnbe Haltung, of)ne auf feine 3?ünbni§forberungen cinäugel)en. 2(I§ aber

föuftao Slbolf in ^^ommcrn feftcn guß gefaxt fjatte, unb nun XiUt) gegen bic

11(0 rf tjeran^og, bie feit bcr 5(bfe^ung 2öal(cnftein§ nur nod) teiüucife bcm faifcr«

Iid}en Sruppen befc^t mar, ha muffte man fid) am branbenburgifd)en §ofe ent='

fd)cibcn, mcld)er Partei nmn beitreten incKte. ©nftab Stbolf bcrjagte im
5t|)ril 1631 bic .^aiferlid)cn au§> bcr 9c'eunmrf unb nal)m ffranffurt unb Sanb§*

bcrg in 3?efil^, ebcnfo iiüftrin bi§ auf bie t)on branbenburgifdjcm ^ricg§Dolf

bcfcl^tc ^itö^clle. ßr forbcrtc jel^t bcn unbebingtcn 5(nfd)Iuf5 be§ ^urfürften

unter Ginräumung bcr ^eftungen 5iiiftrin unb ©panbau, unter 5Inerfennung

bcr 3^ircftion bc^^ ÄricgSmcfcnä burd) bcn ©d)tücbenfönig, unter 3ti^)li"'Ö öou

51ontributionen jur Hnterf)altung beö fd)mcbifc()cn §cercö. Scr Äurfürft fonnte

fid) nid)t ha^n cntf(^Iic^cn. S)a erfd)ien ®uftab 5(boIf bon 5löpenid I)er bor

93crlin (13. 9JJai). 9J(iIitärifd)er S5>ibcrftanb mar nid)t mijglid) unb nid)t

bcabfid)tigt. 5^cr 5Iurfiirft ging mit feiner ^^amilic bem ®d)magcr entgegen, ^n
2;rc).itoiü mürbe ttcrr)anbelt, aber oI)ne bafe eine (Einigung juftanbe fam. 6)uftat>

?(boIf 50g mit 1000 9Jcann feiner 2;ru|.i|.icn nad) 33crlin, um bort al§ ©aft be§

.Uurfürften meiter ju t)cr()nnbeln. 2^ic |.iommcrfd)e ^-rage mürbe erörtert; ber

8d)mcbenfönig Verlangte bie Übcriaffung bcr Seelüfte. (£r brad)te bomaI§ inoI)l

aud) fc^on bcn ^^^(an einer SScrmäi)Iung be§ ^ur^rinjen mit feiner !Iod)ter

(£()riftinc, feinem einzigen .^inbe bi6()er, ^ur S|.n-ad)e. 9Jian fom fid) etma§

näl)cr, aber ju einer böUigcn (Sinigung gelangte man aud) jc^t nod) nid)t. ^a^
bon ©uftati 5tboIf geforbcrte 93ünbni^^, ha§ bcn .riurfürften aller ©elbftänbigfcit

beraubt Ijabcn mürbe, fam nid)t juftanbc; bcr ^{önig begnügte fid) 5unäd)ft mit

ber Ginräumung bon Spanbau. Seine 5Ibfid)t mar jc^t bor allem barauf gc-

rid)tet, ba^-> non lilll) belagerte 9Jcagbcburg ju cntfe^en; er bcr()aubeltc mit

Sad)fcn megcn ber Ginräumung bon ^Bittenberg, um einen Stül^^punft an ber

GIbe 5u I)aben. Sad)fcn meigcrtc fid), i()m bcn %^\ai} ju übcriaffen, fo ungcbnibig

and) bcr Sd)mcbcnfönig brängtc. :^juämifd)en fiel SOcogbcburg unb mürbe bei ber

T^lünbcrung ein ^xanb bcr flammen. G§ Wax ein I)artcr Sd)Iag für ben
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^roieftantiömit? unb für ha§^ Slnje^^en ©iiitat» 2(bolf§ in 2:Gutfc(;)Ianb. ^n jetncni

Sßormarjd) oufgcljaltcn, brängte er jc^t nod^ [tarier al3 borI)er auf ein ^utnbnig

mit in-aiibcnburg, ha^ if)m bie Unterlrerfung bog $?nnbG§ unb bamit eine SScr*

ftärfung feiner Cperationöbafiä öerfdjaffen füllte. Gr bro()te erft, au§ 2eutfcf)=

innb abäicijen unb ben ^urfürften famt feinen ©laubenggenoffen ifjrcm (2d)icffal

übcrlciffen 5U iDoHen. 5Iber t)a§ Wax Woijl faum crnft gemeint unb f)atte jeben==

falls nid)t bie gelüiinfdjte 2Birfung. STanu mnd}te er 3)cicne, mit föclcalt gegen

S3erlin öorjugefjcn. ^m Sager bor 8panban fam e§ ^lüifdjen ben beiben i^ürften

5U einer neuen ^ßcr^anblung am 30. 9Jiai; ©eorg 3Bilf)e(m fudjtc ^dt 5U ge=

iinnnen, inbem er öorfd)Iug, baJ3 er erft mit 8ad)fen bcrl}anbeln Toolk, um mit

biefem gemeinfam ben Slufd^Iu^ an bie gdjiücben gu boHjielien. 5(ber

tiefe SSerfianbfungcn fü{)rten nidjt jum 3^^!. ©uftab Hbolf lie^ fid) nid)t

länger fjint^alten. 2(m 20. ^nni ftanben bie (2d)tr)eben öor ben 9}kuern

^"^erlinS; fie lanbeten bon bcr Spree au§ ®efd}ü^ unb rid}teten i^re Kanonen

auf t)as, edjlo^. Stber im ©runbe h>ar e§ bod) nic^t ©uftaü 5(boIf§ 2tbfid)t, eg

5nm ^tufeerften fommen jn laffen. (£in gelüaltfameg 33orgef)en gegen feinen

Sd)ipager, ben ^urfürften, rtiürbe i^m biele beutfd)e dürften entfrembet ()aben,

jumal bie nieberfd^iagenbe Sßirfung be§ ^al(e§ bon 9Jkgbeburg, ben er nid)t

\)attc berijinbern fönnen, bie 2Berbefraft feineä hiegerifd^en 2(uftreten§ fd}äbigte.

80 gelang e§ ben fiirftlid^en ^^rauen, bie h)ieber jn i^m I^inauS^ogcn, i^n milber

ju ftimmen unb bcm Äurfürften, ber if)nen folgte, eine freunblid)e 3lufnal)mc

ju neuen SSerfjanblungen ju bereiten. S)iefe füfirten am 21. ^uni ttiieber nur

5u einer borläufigen ^ereinbornng. 3^^ einem '^ünbni§, luie e§ ®nftab 2(bo(f

bcgefirte, fam e§ and) je^t nid)t, fonbern nur gu einem 3Scrtragc, ber ifim Spanbau

unb nijtigenfans au^ ^üftrin für bie ganje 5)auer be§ 5lriege§ einräumte unb

iTontributionen im 58etrage bon 30 000 S^alern monatlid) für ben Unterhalt beS

frf)rt)ebifd)en §eere§ jugeftonb. Seine poIitifd)e Selbftänbigfeit bet^auptete ber

J!urfürft ebenfo Inie feine frieg§{)errlid)e Stellung, inbem il)m unberrtiefirt blieb,

9S?erbungen auf eigene §anb auäuftefien, um namentlid) ben ^a^ t)ou ^üftrin,

it)o bie branbenburgifd)e 35efa|ung blieb, bor ben ©egnern ©uftaü 2lboIf§ ^u

fidjern. Über bie pommerfdje ^^rage fam man and) je^t 5U feiner 5ßereinbarnng,

tüc'ü ©eorg 2iSilf|eIm auf feinen Seil be§ 2anbe§ jugunften ber Sdjrteben

berjidjten Ujollte. 5)ie ^olge h?ar, ha'i^ ©nftab Stbolf ha§ gan^e Sanb al§ feine

(Eroberung betrad)tete unb e§ fortbauernb al§ Cperation§bafi§ benu^te.

S)er gro^e Sieg be§ Sd)n3ebenfönig§ bei 93reitenfelb (17. September 1631),

bie rettenbe 2at für ben bentfd)en ^roteftantiämuS, fid)erte oud) ben ^urfürften

bon SSranbenbnrg bor ben folgen ber faiferlid^en Ungnabe; unb ber hjeitere

Siege§äug ßiuftab S(bolf§ l)atte and) bie Sßirfung, ha^ bie 50carf, bie nun uid)t

me^r ha§ cigentlid^e .^riegStfjeater tnar- in ber näc^ften 3^^* etlüoS entlaftet

rourbe. 58ei 33reitenfelb l)atten bie Sad)fen fd)on al§ 3Serbünbcte beg Sc^ireben*

fönigS gefod}ten, unb branbenburgifd)e Sruppen h)irften nun 1632 mit if)nen

gnfammen ju einem Eingriff auf Sd)lefien. Slber ba§ 33ünbni§, bog ®uftab

Slbolf unabläffig begeljrte, um bie ßinjelbünbniffe, bie er mit anberen 9ieic^§=»

ftanben bereits gefd)loffen l^attc, gu ergänzen unb b^n bon i^m crftrebten 3"'
fQmmcnfdjln^ eiueS bon if)m abf)ängigen betraffneten Corpus Evangelicorum
im S^eidje ^erjufteUcn, hju^tc 33ranbenburg aud^ je^t nod) ebenfo gu bermeiben,

{Die e§ Sadjfen tat Stuf biefem ^ufee blieb t)a§ 3Ser^ältni§, bis ©uftab Slbolf,
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bem SäJoEenftein, je^t hjicber föeneraliffimus bcä 5Tai[cr§, [trategtjd) bte 53or]örtnb

abgeittouncii tjattc, bei bcm ^^erfudje, ®ad)|en üor ti)m gu bcdcn, in ber (2AIad)t

Oon Sü^en ben .^cibentob faub. SBäl^reub jel^t 2ad}ien mit größerem (Sifec al§

früher an bem protc[tanti)d)en gnirftenbunb be§ i'eip^tger ^ont)cnt§ fe[ti^telt,

ber aU brüte ^^^artei 5n!ijd)en bem Äaifer unb @d)rt)eben bic beutjd)=eöttngciifd)cn

,^ntcrc[fen öertreten joflte, lie^ ]x(i) 53ranbenbuvg im Januar 1633 öon bem

fci^tt)ebifd)cn Äan5ler ^Ijct Cjenftjerna, ber nad) bc§ ^Qöuigä lobe bic poüti)"d}c

Seitung übernommen (jatte, baju be[timmen, bte '^olitit eine^ fo(d)en ebQngclt|d)en

Sonberbunbeä aufzugeben. Sie 9JKnnnng§berjd)tebeu(;eit, in \vdd)c bie bciben

furfürftlidjen |)üfe baburd) gerieten, fd^lü^ inbefjen bie gürtje^ung näl)ercr 5?e»

5ici)ungen nid)t au§ unb i)at auc^ nid)t berl)iubcrt, ha^ braubenburgifdjc !Iru)ipcn,

mie im 5Sürjai)rc, mit ben ©ad^jen unter Strnim unb mit einem fd)iDebi|d}en

^oxp'5 5U einer neuen Unterncl)mung gegen ©d)Ie]'ien 5U]ammeniDir!tcn, bei ber

für 33ranbenbnrg tt>o()I and) ^ägernborf cbcr bicKcid^t ©agan unb ©logan al§

Siegespreis minfcn modjten. Stuf ber aubereu Seite Inar SSoüenftein beftrebt,

bie beiben Hnrfürften üon ber |d)mebi]d}en 'Badje ju trennen; er trat in 53er=

fianblungen mit 2(rnim, lie^ fid) aber baburd) nid)t abl^alten, bo§ feinblid)e §ccr

bei Steinau in ©d}Ic[ien ^n überfallen unb tctüücifc jur SBaffcnftredung jn

5lüingen; feine 33or^nt brang fc^on bis nac^ ^Troffen, ^ran!furtunbSanb§bcrgbor.

2)a bie S3crl;anbluugen mit ben @ad)ien nid)t äum ^icle füt^rten, jo fuüpfte

iBallenftein fold)e mit ben Sdjmeben an unb fudjte fid) suglcid) auf ade ^äfle

be§ ^eereS ^u berfidjern. ®r betrat fo bie 33at)n, hk il)n jum Untergang gcfüt)rt

I)at. yiad) feiner ßrmorbung nal)m bann bie !aiierlid)^fpanifd)e 5lriegfül^rnng

einen neuen 2(uffd)lt)uug, unb bie Sd)(ad)t bon i^iörblingen (September 1634)

öcrftörte bie fd)Jt)ebi]d)c illJadjtftetlung im Ükic^ unb bat}nte ben SBeg jn einer

S3erftänbigung gmifd^eu ben proteftantifd}eu 5furfürftcn unb bem ivaifer.

Sadjfen ging babci üoran; .Vhtrfürft ;3i^()fiini Ö'ieorg fdiioß mit bem ^aifer

1635 ben '^^rager ^rieben, ber bavauf bered^nct mar, bnxd) Stnfd^lu^ ber übrigen

proteftantifdjen^'ürften bieörunblage für eine neue3veid)§bcrfaffung mit ftärferer

©eltung ber ^aifevmadjt ju bilben. Sad^fen trat bon ber fd}lDcbifd)en auf bie

faifcrli^c Seite über unb berpflid^tete fid), burd) jciuc Jviippcn jur ^Vertreibung

Der Sd;rt)eben aug 2;eut)d)laub mit^umirfen, roenu bie g-riebenSber^aubfungcn,

bie ^urfürft .^ot)ann ©eorg im Stuftrage be§ ilaiferS mit Cj:cnftierna ju füljrcn

unterno{)m, ol)ne ein annet)mbare§ JRefuItat blieben. 2)er 5Iatfer ber5id)tctc auf

bie 2:urd)fü()rung bcy SkftitutionScbiftS, fo meit Sad)fen unb and) 23raubenburg

babon betroffen mürben; ber 33efi^ftanb bom 22.^Jlobcntbcr 1627 follte ma^gebcnb

fein. Stber loebcr ber geift(id)e 53orbef)aIt nod) bor 33:iberfprud) be§ ^aiferS gegen

ha§ Stimmredjt ber protcftanti|d)en StiftSbern^cfer am 9^eid)Stag lüuvbe auf-

get)oben; befonbers bebenüid) mar für ben ^lurfürften bon 93ranbenburg, ba^

bie 6)e(tung bc§ 9fieliglou§frieben§ auf bie augöburgifd)cn ^tonfcjfiouSberiuaubten

befd)ränft fein foUte. Sie .'pauptfadje mar für Sad)feu, bafj eS bic hciöcn Saufi^en

gemann, bie eS biStjer nur im ^43fanbbefi^ gel}abt t)attc, uub 'i)a^ ber fäd}|ifd)e

^-Prin5 Shiguft alö 5lbmntiftrator in SDlagbeburg beftätigt iüurbc. Gcinc 9tcid}§'

armee bon 80 000 9J(üun unter bcm ^{ommüubo bcö 5tai[crS uub auf ilju bcreibigt

mar bei ber meitereu 2IusbeI)nung bes ^^Minbnifjcy in $(uäftd)t genommcu; bcm
ilnrfürften bon Sad)[en aber mar ein bcfonbercS .Uonunaubo über fcinÄoutingont

äugeftanben morben.
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gür 33ranbent)urg err)üb fic^ nun bie i^rogc, ob c§ bcm ^etfpiel ©oc^jenS

folgen unb bem ^^^roger ^rieben beitreten fodte. S)a^ ajcagbcburg bem branben*

burgifcf)en -'pQufc cntrtffen Wax, h)urbe fe^r bitter em))|unben; aud) in begug auf

bie erbfd}aft öon ^ülicf) unb ^reu^en tüax feine 5Rebe botion, bo^ @ad)jen ben

SJtitbelüerb aufgab, ©o iuar man in 33ranbenburg glüeifell^aft. ©d)n)eben fom
bem ^urfürften iüeit entgegen. Ojenftierna erbot fic^ je^t, Sommern nac^

ißeenbigung beS Kriege» jurücf^ugeben, lüenn ben 8cbtüeben bafür ^J^agbeburg,

§alberftabt unb C^nabrücf eingeräumt trürben famt einem pommerfcfien §afen=

pla^ 5ur ^etfteflung ber 3Serbinbung mit ®d}U3cben. Unter 3ii[tiiiimung ^ran!-

reicf)§ iüurben bem Äurfürften fogar 2(uäfirf)ten auf ©^lefien eröffnet, has bie

g^ran^ofen aEerbiugä gleid^jeitig aud) ber ^rone ^olen anboten, ©päter ücr-

5id)tete Cjenftjerna gan^ auf Sanberiuerb unb Verlangte nur eine angemeffene

®elbentfd)äbigung für Sd^toeben. S^arüber foHte mit bem ^urfiirften öon

©ad^fen, bem 53eauftragten be§ ^aiferS, nod) nä^er unterlianbelt n)erben. S?ei

biefcn 3>crf)anblungen über ben $Reid)§frieben rtior 33ranbenburg nid)t bireft

beteiligt; aber e§ l^ätte inbireft einen nid)t unbcbeutenben ®inf(u^ babei ausüben

fönnen, h)enn e§ fic^ bor^er befonberg mit S^tüeben berftänbigt f)ätte. S)er

Rangier ©ö^en, ber in S^iainj mit Ojenjtjerna unterijanbelte, riet jur 5(nnal)me

ber fd)tt)ebif(^en 33ebingungen. 5Iber ©eorg SBil^^elm tnar im ©runb feineä

SeräenS me^r für ben 2lnfd)Iu^ an ben ^aifer al§ für ben an ©c^lüeben. @r

50g je^t ©d^lnar^enberg n^ieber f)erau, ber glnei ^a()re laug bem §ofe fern*

geblieben Inar, unb fd)idte i!^n nad) S)re§ben, um bort über ben SSeitritt jnm
^rager ^^rieben ^u t)erl)anbeln. 8d)ix)ar^enberg madjte feinen ®influ^ natürli^

lr)iebcr im Sinne be^ 2lnfd)luffe§ an beni^aifer geltenb, mo^u bcr^urfürft of)nel)in

fd)on neigte. S^ie in ^Berlin Incilenben 3Räte Ujiberfpradjen nidjt; bie ©eiftlic^n,

bie man befragte, rebeten bem ^rieben ha§ Sßort, ebenfo bie ftäubifdjen 3Sertreter,

bie man ju^og; nur «erlangten bie je, ha^ äugleid} ond) ber triebe mit 8d)iüeben

gefd)Ioffen Irerben follte. 5iber ftatt nun bie atigemeinen ^riebenSber^anblungen

absuloarten unb auf i()ren @ang burd) feine .^altuug entfd)eibenb einjulnirfen,

tat ©eorg 2Bill)elm nod) einem öerfel^lten S3erfud), bie ©djiüeben fd)on borljcr 5u

einer enbgültigen unb binbenbenlSrfläruug in ber pommerfd)en|$rage ju brängcn,

au§ SQii^traucn unb ^^Ingftlid}feit ben übereilten ©djritt, burc^ @d)n)ar^enberg

in S:rc§ben feinen S3eitritt jum ^rager f^-rieben erflören ju loffen. Samit I)atte

er fid) bog <Bpkl üerborben. S)ie 33erl;anblungen über ben allgemeinen ^^^'^^^^^^

^mifdjen ^ol)ann ©eorg Don ©adifen unb bem ^anjler Cjenftjerua gerieten balb

auf einen loten ^unft, hjeil ber ^'urfürft, ber ja im S^lamen beä HaiferS «er-

^anbeltc, nur eine SJtiflion ©ulben an ©ntfd)äbigung belüilligcn mollte, lüäf)renb

Cjenftjerna Qd)t SJ^illionen forberte. ^e^t brö.ugte ber ^urfürft bon 'Branben^^

bürg bergeblid) barauf, ha^ mau ben (Sd)U)eben mel)r entgegenfommcn folle;

8ad)fen Ijatte fein fo gro|3C!3 ^ntereffc baran, bai^ ^sommern für il)n gerettet

mürbe, obluol)! e§ ebenfo lt>ie ber Äaifer ii)m 3"ficf)*-'i"i^'^9^" gemadjt Ijatte, ha'^

er nid)t blo^ in ber 9Jtarf, fonbern and) in ^^ommern ^u feinem SRec^t

fommen follte. ®o jerraun mit ben grieben§ausfid)ten auc^ bie .^offnung,

ha'^ bie ©c^loeben gutiüillig ^sommern räumen mürben. 5)er einzige 33or^

teil, ben ^ranbeuburg bou bem ^^rager ^^rieben f}atte, mar bie 53efeitigung

ber i5urd)t bor ber faijerlidjen llnnnabe unb bor ber S^ur^füfjruug be§

SReftitutiongebütä.
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^n bem 53er^ältnt8 ber beibeu Äurlanbe ^atte je^t ©a^jen burc^auä tia^

übcrgeJDtd^t. ßin ^Beitrag jtrifc^en if)nen Dom 6. Cftober 1635 bestimmte,

baß bie Cber» unb ^aüetpäffe bcn <2ad)fcn tu bcm Kriege mit @d)n3eben über»

laffeii tüerben jolltcu famt ber allerbingä mir geringfügigen furmärfifd)cn9teiterei.

S3ranbcnburg jaf) [id) felbj't 5u offener i^ciubfeiigfeit gegen bie ^gc^meben gebrängt:

im Januar 1636 erlief ber ^urfürft ein 2(t)ocatorium, bQ§ alle feine nnter beu

fc^H)ebifd)en galjnen bieneuben Untertanen bei Strafe ber Sinjierjnng i()rer ©üter

abberief. SIber bie ^n-üd)te biefer^olitif blieben au3, Sobalb (Sadjfen im33efil5üoa

3)cagbeburg mar, fprac^ man bort iuieber baüon, ha^ man bie pommcrfd^e 8eefni"te

boc^mot^IbenSdjlüebenluerbeüberlaffen muffen. 3)annfanfbiemi[itärifd)^poIitifc^e

©eltung ber ©ad)fen üoKenbö burd^ i^re Df^ieberlage bei SBittftod (4. Cftober 1636).

2)ie <Sc^lt)eben unter 53aner mürben nun lüicber bie Ferren in ber ä)iarf, unb ber

fnrfürftlid)e §of mu^te feine 3iif^"^t in Hüftrin fud)en. 5Bei biefem '-ßerfagen

Sadjfeng fa^ fii^ ^öranbenburg ju nod) engerem Stnfdjiuß an ben ^aifer gebrängt.

Stnfang 1637 fam ein Slblommen juftanbe, njonad) einige taiferüd}e ^Regimenter

au!» Sc^Iefien nad) ber SOJarf gefd)idft unb nnter branbenburgifdjen Oberbefehl

geftellt n}urben. ®eorg 3Bil()clm lourbe tro^ feiner (^ebred)lid)fcit gum faifer»

lid)en ©cncraliffimnä ernannt. 5lud) er felbft lieg nun SBerbungen anftellen,

um fid) mit eigenen 5lräften an bem ÄTriege gegen Sd^lüeben ju beteiligen.

^n biefen neuertr)acl)ten 3Uiftung§eifer traf nun bie 9cad)ric^t üom Üobe

be§ legten pommerfd;en ^^erjogg 53ogiöIan)ö XIV., ber am 20. Mäi^ 1637

gcftorben lüar. ©ie biente bajn, bie eintriebe ju einer fräftigen unb umfaffenbeu

^lriegfüt)rung gegen bie Sdimeben in 3^ranbenburg nod) ju üerftärfcn. ©djlvar^en-

berg hjurbe je^t Jnieber ber allmäd)tige ''JOknn am .^ofe. 5)er ^an^ler öiö^cn

unb anbere feiner ßiegner iDurben gan^ jurürfgebrängt. Stuf \)a^ ^riebenö»

bebürfniS ber Sanbftänbe nal)m man Ineiter feine 9^üdfid}t; if)r ©influ^ irurbe

je^t bei ber ©taat^leitung gän^lid) au§gefd)altet. Um bie angeiuorbenen Sruppen

ju be5al)len, ließ <2d)ir)ar^enberg unbcmiUigte ^lontributionen erljeben unb unter«

brürfte ben Sßiberftanb, ber ftd) l)ie uub ha bcmerfbar mad)te, burd) militärifdje

ßjefutionen. ©§ \vai eine SOJilitärbiftatnr, bie er ausübte, unb ber 5!urfürft

lie^ ii)n getoäliren. Man ging jum Singriff gegen bie Sd)\r)eben über unb I^atte

aud) ben Grfolg, bafj 33arer fid) nad) ^ommcrn surüd^ieljeu mufete. Slber 1638

brang er nad; bcm (Eintreffen fd)ir)ebifd)er ^Berftärfungen Inieber bor unb brad)te

bie 'üJJarf in feinen 53efit^. 2^er 5lurfürft ging luieber nad) ^renJ3en unb ließ

8d)mar^enbcrg al§ Statthalter in ber d)laxt jurürf. (£§ geigte fid) je^t, 't>a'^ eine

itriegfül)rung gegen bie 8c^meben im großen @til, inie man fie 1637 in ^^ranben»

bürg geplant l)atte, ein Sing ber Unmöglid)feit mar. 6§ l)ätte baju ein großem

^eer unb ein großer i5elbl)err gel)ört, unb über beibeiä Perfügte 33ranbenburg

nid)t. (iJcorg 9Bill)elm l)atte fid) jmar bcm iiaifer gegenüber anl)eifd)ig gemad)t,

fein .^">eer auf 25 000 9Jiann ju bringen; tatfäd)lid) aber fonute nmn nid)t üiel

nui)x alö 6000 9Jtanu 5ufammen[)alten; bcnu bie geworbenen Xruppen fd)mo(5en

mie ber Q^djun an ber 8onue, unb ber frii()cre fäd)fifd)e ÖJeneral ^li^ing, ber

beu Cberbcfcl)! übernommen l)atte, fd)ämtc fid) )d)liefjlid) faft feiner Stellung bei

bem ^uftanbe ber Gruppen, '2a§ ^lommanbo in ber iücarf fül)rte tatfäc^lid) ber

faifertid)c (General ®allaö, uub bem Ät'aifer luarcu and) bie Cberften ber f^elb»

armee ucveibigt. (£in gröfjereö .^eer aber, felbft menu nmn eg l)ätte jnfammen»
bringen föuuen, märe bod) in ben auägefogenen 'i)cüvfen gar nid)t metjr ju erl)alten
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gcivefen; eä ^ättc 51t feiner 5i5erp[(egung lücit au^tjreifenber ftrategifdier Untere

ncfjnumgen bcburft.

8d)loar^ciiberg \ai) \wi)i ein, bog man ben 33ügen übcripannt Ijatte unb

t)cr|nd)te einäulenfcn. Gr begann mit einer „Stcbuftion" ber Solbate^fa, öüu

bor nnr eüua 4000 ^Jlann beibef)alten lünrben. Sieje üruppe I^ätte t)öd)[ten§

ta^n genügt, eine betüoffnete 'ilientralität aufred)t5nerf)alten; aber jn einer jüld)en

53cränbernng be§ ^jolitifdjen (St)[tem§ fonnte Sdjmar^enberg bem 5lnrfürften

nnmöglid) raten, 2)abei trnrbe fein Gielüoltregiment immer t)er()aBter im Sanbe.

Sie Iut{)erifd)e ®eiftli(^feit Ije^te bie ^ebölfernng gegen i£)n anf, nnb bielfad)

fanben bie (Sdjiuebcn me^r ©ntgegenfommen bei 3?ürgern nnb 5i3anern al§ bie

fQilcr(id)=branbenburgifd)e @olbate§fa. ^m ^al^re 1639 nal)men bie <8d}lDcbeu

aud) :^anb^berg, ©riefen unb ^^ranffurt ein, fo ha^ bie 33ranbenbnrger auf iljre

i5cftungen ©panbau, £üftrin unb ^ei^ befd^räuft U)areu. Sen ^cinben fonnte

man nid)t miberfteljen, unb bon htn ^reunben ^atte man feinen 9hi^en. 2(uc^

ber 5laifcr fam jc^t— im ©egenfal^ ju frütieren SSert^eißungen — ju bem Schluß,

ha^^ man ^^ommern h)enigften§ borläufig ben ©djmeben mcrbe überlaffen muffen,

um mit if)nen ^um ^rieben ju gelangen. 23ranbenburg follte bie Soften be^

iRcid)§friebcn§ be^al^Ien. ©in ©egner 8d)li)arl^enberg§, ber üon i()m berbrängte

@cf)cimrat bon SJinterfelbt, fd)ilberte (£nbe 1640 feinem ©efinnungägenoffen,

bem baumle in Hamburg lüeilenben ^anjler ©öl^en in grimmigem i^umor bie

)3oIitifd)e Sage mit ben 2i>orten: „^Pommern ift ba()in, ^ütid) ift ba()in, Preußen

baben mir mie einen 5lal beim ©diiüanj unb bie ?Jiarf tPoUen mir and) ber=

marfetenbieren." ^n biefer traurigen Sage ftarb in itönig§berg am 1. S^ejember

1640, erft 46 ;Sü^re alt, Hurfürft ©eorg 2lMI()ehn nad) longer 5Tranft)eit, aUi

bereu §au)}tfl}mptom fdjlie^üd) 3Bafferfud)t ()erbürgetreten iDar. Sine furd}tbar

fdjiuierige 5(ufgabe Ijarrte be§ ©rben.

grtebric^ SBBil^crm.

Scr neue §errfc^er lr»ar bei feinem S^egierungyautritt erft gtüaujig ^abre

alt unb in ben ©taatsgefdjaften nod^ böllig neu unb unerfoljrcn. (Sr Irar biäi)er

bon jcber eiuflu^reid)eu Steftung fernge{)alten Jüorben: in bem 3flegterung§ft)ftem

Sd}mar^euberg§ mar fein ^lal^ für ben 9^ad)fülger Öeorg 2BiII)eImä. 2:ie

politifd)en Steigungen beg jungen dürften gingen bon jeljer nad) einer anbern

31id)tung, al§ bie mar, meld)e bie branbenburgifd)e ^olitif bamalä berfolgte.

Sie bebeutenbften Ginbrücfe feiner Hnaben5eit fnüpften fid) an bie ^erfon feinem

Cf)eim§ Qjuftab 5(boIf, ber an bem jungen ^rinjen ©efallen gefunben unb il}n

äum ®emaf)I für feine Sod)ter, jum Grben für fein 3^eid) in S(u§fi(^t genommen

haitQ. Siefer ebangelifd)e .^elb mürbe ha§> ^Sorbilb be§ feurigen, für a((eä ©roße

Ieid)t cmpfänglid^en Änaben; bie fd)mürmerifd)e SSercI)rung, bie feine %ante, hii'

3^lMtme ©uftob Slbolfö, it)rem beremigten föemat)! mibmete, mirb bei feinen 5?e^

fud)en in SBoIgaft, mo fie eine Zeitlang lebte, nid)t ol)ne ©influ^ auf il^n gemcfen

fein. 5ll§ ®rei5e()niät)riger mar er bort in bem Srauerjuge gefdjritten, ber bk

Seid)e be§ großen ©djmcbcnföuigä 1638 ju bem Sd)iffe geleitete, haö fie nad; bet

^cinmt überfü()ren follte.

^-riebrid) ffiill)elm ift uid)t eigentlid) am ^'^e anfgemadjfen. Sie friegcrifc^cn

©reiguiffe l)atten ba5u gc^mungcu, il;n fdjou bon feinem fiebeuteu ^^ai)i an nac^

^üftrin 5u fd)icfen, mo feine Sr^ie^uug bon einem reformierten bergifd)en ßbel»

fcni^e. öoöemoUern 12
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mann, bem trefflid^en ;^oI)aun ^ricbrid) bon Galcinn, genannt bon Sendjtmai',

geleitet morbcn War. (Sbcn btefcr @r3iel^cr bctjleitete bann ben 5Sieräe]^niäI|ngcn

1634 nad) ben 5cieberlanben, Ipo er in Seljben bie ütilid}en gelel)rtcn ©tnbien
trieb, neben benen bie Seibeäübungen nnb bie ^enntnig be§ ilrieg§n?efcnS natürlid^

nid)t tiernad}(äjfigt irnvben. 2^er ^^rinj trieb Satein, 9}JatI)ematif nnb ©efcl^id)tc,

namenllid) ^ricgSgefc^ic^te, mit Eifer nnb ©rfolg; an^cr ber 9J?ntterf)3rad)e lernte

er ben ©ebrand) ber franjöfijd^en, n{cberlänbi[rf)en nnb ^oInijd)cn 8prad)e, bie

er fpäter a\k brei beljerrf^te. ißier ^al)xc i)ai biefer 2{nfent(;alt in ben 9Heber*

lanben gcbauert. ©§ ift fidjerlid) eine ^cit großartiger ®inbrücfe für ben jnngcn

^i^rinjen geiüefen, trenn er fid) and) nid)t gerabe in bem93renn))nn!tbe§^oiränbifdjen

l'ebeng bert)egt f)at. S3ün $>anbel nnb @d)iffaf)rt n^irb er nid)t all^uüiel gefeiten

I)aben; eä h)ar ino^l mcl^r nnr ber allgemeine ßinbrnd bon ©eemad)t nnb §anbcl§=

blüte, ben er in fic^ aufnaf)m; aber ber I)at genügt, um if)m für feine 8eben§5eit

ben Srieb nad) einer äf^nlidien ^ntlüirflnng feinc§ ^nfünftigen ®taate§ in bie

©eelc an :|)flan5en. S^ajn fam bie ^erülf)rnng burd) tm ))oIitifd)en ©eift, bex im

.panfe ber Dränier lebte, biefen f)erüifcf)=religibfen ©eift beä lüefteuropäifdjen

Salt)ini§mu§, ber erft burd) ben (Snfcl ^ül)ann Sigi^munbä in ber ^olitif be§

reformierten branbcnbnrgifdfien §aufe§ red)t lebenbig unb tüirffam geittorben

ift. 9lamentlid) bem ^rinjen ^riebrid} §einrid) bon Oranien ift ber bronbcn=

bnrgifd)e oiurprinj nal}cgctreten. ^m ^elblagcr bor 33rcba I)at er ben 2)ieiftcr

be§ f5eftnng§!iicge§ inmitten feiner militürifd)en 2öirffamfeit fennen gelernt

unb feine 5(d)tung unb Zuneigung geiiionnen; e§ ift ber SDJann, beffen 8d^lr>ieger»

foljn er jer^n ^al)re fpäter gchjorben ift. ©er Änrprinj erfüllte fid) mit bem ©eift

biefer oranifd)en ^olitif, t)k gan^ im ^'am|3f gegen bie fat!^olifd}e, f|.ianifd^=öfter'«

reid)if(^e 2BeItmad;t lebte; er geriet babnrd) in einen entfd)!cbenen ©egciifa^ ju

ber ^otitif be§ ^^rager §ricben§, bie 33ranbcnburg bon ber proteftantifd)en

5(ttionöpartei ab3og. S)er offene Eintritt 33ranbenbnrg§ in ben ^ampf gegen

©d)5Deben feit 1G37 berfd^ärfte bann ben ©egenfalj gn ben 9'Jicberlanbcn ber*

ma^en, ha^ ber 6\ur|)rin5 bort nid}t länger bleiben fonnte. ©et)r iinber feinen

äöillen inurbe er 1G37 gurücfberufen. l>ci bicfcm Einlaß i]at ber ^oUtifd)e@cgenfa^

gföifd^en S3ater nnb ©oI)n faft jn einem ^onfHft gefiUjrt. Ser ^nrprinj Sollte

gern eine felbftönbige Stellung I;aben, am liebften al§ ©tattljalter ber clebifd)en

Sanbe. S^ie Stäube in Gi;iebe=2)?arf Inaren feljr eifrig bafür: fie n)ürben auf bicfe

SBcife gern eine SonberfteEung mit 9kmtralität 5Unfd;en bem i^aifer unb

(2d)iticben bcl^auptet ()aben; ber nicbcriänbifdje Einf(uJ3 tuürbe bort — im ©egcn*

fal^ ju ber ^olitif ©eorg 3rsil()elmä nnb 8d}lüarl^enberg§ — fjerrfdjcnb geblieben

fein. 2^er ^lurfürft berfagtc begrelflidjcnnciie bie ©eUiäfirung bcö 2ü?nnfd)c§; zr

bcriangte, baj] ber Sol^n 5U il;m an ben C'^of fommen foKte. 3^er 5?urprin5 äögcrte

mit ber SIbreife. Er fürd/tete namcntlid), ju einer nncrtbünfdjten §eirat gebrängt

5u inerbcn. Erft nad}bcm man il^m in biefem ^iinft formelle 3Ser[id;erungen

gegeben l)atte, ift er jnrüdgcfcljrt, 1638. ^n ^-Berlin, iüo bamalä ber ^urfürft

»bcilte, !üm eö ju einer 2IuSföl;nung; Sd^lüar^enberg gab jn E()ren beä §cim*

gefcf)rtcn ein großes ^eft. 2(ber bon iucld)cm QJti'Btranen ber ,f?urprinä gegen

il)]i erfüllt tüax, jcigt ber bi3fe S3cvbad)t, ber in il)m aufflieg, al§ er am Sage

barauf an ben 9}Jafern erfranfte; er luar ber feftcn Überjengung, baß ber SQcinifter

ityn einen bergifteten .^tndjcu i)ahi rcid^en laffen. ©leid) nad) ber ©encfung

ging er bann mit bem ^luvfüvftcn nad) Älönigöberg. Seine Stellung am §ufe
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wax bort eine [elf)r unerquictüd}e. ©r fa^ fid^ mt&trauifdf) beobadf)tet unb bort

bcn ®e]d}äften gcfüfjcntlid) ferngetjalten. (Sine tiefe 9^iebergefd^(agent)eit ergriff

i^n. 6r iüar fonft eine gefunbe unb fräftige S^latur, bon t}ot)er ©eftalt, geh^anbt,

in SBoffenüDung geftäljlt unb friegerifcf)cn ©tro^ja^en n)of)I gcit)ad)fen; aber ber

jeeüjc^e 5)rud biefcr ^a'Ejre jdjabigte feine !örperiid}e ®efunbl;eit. Gr tvax mi^^

trauifc!^ gegen alle 2BeIt, bcrfdjioffen unb menfd^enfdieu, fdjeinbar ol^ne ©elbft*

Vertrauen unb ©efül}I ber eigenen £roft. 5tber n)ie ber ^unfe unter ber Stfc^e

lebte in it)m boc^ bie frü^ ent^ünbete ^bce, ha^ er ju gonj befonberen fingen

berufen, i^a^ er ein auSertoäljtteS S^üft^eug ®otte§ fei. ®iefer ©laube an feine

^eftimniung in ber Sßelt f)at it)n fein ganjeS Seben J)inbur(^ ni^t berloffen.

©ine gan^ entfdjicbcn catöiniftifd} geförbte 3ReIigiofität burd)fe^t all fein ®enfcn

unb Üun; fie ift and) bie ©eele feiner fpäteren auf militärifd)^^olitifd)e SJiad^t*

cntfaltung gerichteten ^olitif gch^efen. ©r l)atte ein tiefet (äcfül)l ber ^flidjtcn,

feie il)m bie bon Ö)ütt berliel^ene ^ürftenftellung auferlegte; unb al§ ein red)ter

(Salbinift iüar er immer geneigt, in bem ©rfolg feiner irbifd)en Strbeit eine

S3eh)äl)rung ber göttlidjen ©nabenUia^l ju felien. ®arum bebrüdte tl^n ber un»

befrtebigenbe 3»flQi^'5 feine§ gebunbenen, unfreien unb untätigen SebenS am
bäterlid)en öofe boppelt. (£rft mit ber eigenen S3erantn)ortlic^feit unb ber

Jüad^fenben 2;ätigfeit be§ 9kgenten, in bem S)rang ber ©taat§gefd)öfte unb ben

©efa^rcn be§ ^riege3 ift er fid) feiner ^raft bemußt geiüorben; bie bumpfe

9JJeland)olie feiner iQ'ünglingg^eit berfc^toanb bolb unb hjanbelte fid) in bie ^clle

2^at!roft feiner männlid)en ^al^re.

®ie ^Regierung griebrid) SBill)elm§ beginnt nid)t mit einem fc^roffen

©l)ftenüricd)fel. 5)a§ burd) ben ^rager ^rieben begrünbete S3erl)ältnig jum

^'aifer, and) ber 5lricg gegen ®d)h)eben blieben 5unäd)ft nod) beftimmenb für

ben ^ur8 ber Sflegierung; ©d)mar^enberg U^urbe in feinem märfifd)en Statt:«

^alteramt unb in att feinen anbern ^tmtern unb SBürben beftätigt; ber ilurfürft

fclbft blieb junä^ft nod) in 5tönig§berg. 5lber bie SSorbereitung eineS UmfdiiüungS

ift bon 5lnfang an gu f|3Üren. ®er ©inn be§ jungen ^urfürften ftanb bon

Slnbeginn barauf, fid) allmä^lid) nad) allen ©eiten fo unobl)ängig ju mad^en,

h)ie eä feine Gräfte unb bie politifd)e Sage nur irgenb geftatteten. ©r mu^te

babei bel)utfam jn 2Ber!e gel)en. 9^ur mit 2(JZü^e lonnte er in ^reuf^cn gegen

ben polnifc^en ^ommiffariuS bie 2lu§übung feiner 5legierung§red)te nod) bor ber

i^nbeftitur burd)fel2en; ber bemütigenbe Slü einer perfi)nlid)en ^inlbigung in

9Barfd)au bor bem ^olenlönig (2ßlabi§lah) IV.) ift i^m nid)t erfpart geblieben;

ober aHmäl^lid) trat er fidlerer unb felbftbeiüufetcr gegenüber biefem £el)n§^crrn

auf unb geJtii3I)nte auc^ bie pieu^ifd)en ©täube baran, in il)m felbft ben Sanbeä*

f)exxn 5u fel)cn. SSor allem aber fud)te er fid) au§ ber brücfenben 2lbl)ängigfeit

bom £aifer, in bie SSranbenburg geraten Juar, allmät)lid) gu löfen unb mel)r

politifd)e ©clbftänbigfeit ju geminnen, ol)ne e0 gu einem l^rud) fommcn gu loffeu.

ä)Ut biefem ^Seftreben l^ing fein S3er^nlten gegen ©d)niar^enberg jufammcn. 5)ie

S)iftatur, bie ©d)lüar^enberg in ben legten :3;al)ren ©corg SBil^elmS gefül)rt l)atte,

^öxt mit bem 9k'gierung§antritt bc3 neuen §crrn auf; ber ©el)eime 5Rat, hcn er

gan^ beifeite gebrängt l)atte, linrb micbcr in SBirffamfeit gefeilt, unb balb er»

fd)einen l)ier bie alten ©egner ©diiDor^cnbergS, ©ö^en unb SBintcrfelbt, tuieber

in bcbeutenber ©tellung. S)ie ©täube ber fturmarf treten inieber entfd)iebener

gegen bie ®en3altf)errfd)aft ©djtoar^umbergS auf: fie flagen über bie fortgefe^gte

12*



IgO -^ic neuen Grircrbnucjcn unb bcr 30iä!()rigc ilricg.

Shic^ircfiung bcf> ?anbc§ gugimftcn bc§ unpopulären .^viecjcS gegen bte ®d)rtiebcn;

fie nppcIHeren npu bem <2tQttl)a(tcr an ben i'aubc§l)orrn felbft. Ginc 2^eputatiou

bcr märfijc{)en Stäube unter ^üfjrung bc§ ©el^etnien iKateö bon ^Bintcrfelbt, bc'5

alten SBibcrfariierä <2c{)lnart^^en[iergö, bte ben 5Turfür[ten im ^a^ii^i-* 1641 in

Königsberg aufjudjte, I)at einen tiefen ßinbrucf auf i()n gcmacl)t. 'ÜCmiö bie ©täube

forbcrten, lüar: triebe mit Sdjmeben imb Slbbanfung bcr 2;ruppen, ba§ alte

unfclige ^rinjip ber unbemaffucten Sicutralität; c§ ift, tro^ bcr ßrfal)rungen, bie

man früher bamit gemad)t trotte, unb in fd^arfcm ©cgcnfa^ gegen bie 1637 ein»

getretene 2i?cnbung, bcr leitenbe Öcbaufe für bie crftcn, unfid}eren '8d)ritte ber

neuen 9^egierung gemorben. (2d)on im Januar 1641 erl}ielt ®d)mar^enberg bie

Ji}ei[uug, fortan nid)t§ 3^einbfeligc§ mel)r gegen bie Sd)meben jn unternel)mcn,

[onbern fid) rein befenfib 5U nertjaftcn. ®§ mar ein liorbereitenber Sd^ritt jur

2{nbaf)nung eincS förmtidjen 2Baffenfti((ftanbe§. ®d)mar^enberg I)at nic^t unter*

Iaffen,bagcgen feine 53crftcnungen gu mad)cn: er uertrat bie5Infid}t, ba^ '^^ommcrn

nur burd) nad}brüd(id)e ^ortfe^ung bc§ Krieges gegen Sdjmcben für hci^ .*pau§

^ranbenburg ju retten fei, ha^ ber ^^riebe mit Sd^meben ben 3>cr5id}t auf

^Pommern bebeuten merbe. SSor oKem aber miberftrebtc er ber bon ben ©täuben

gcfovbcrten 5(bbanfung bcr Gruppen, 'dx mieS barauf l)in, bafj nur bie bemaffnetc

9?cad)t bem Kurfürften überljaupt nod) 33ebcutung berleif)cn fi3nne, ha^ er oI)ne

Gruppen bcr 3iM((für bcr 9}iäd)tc preisgegeben fein merbe. Ter Kurfürft f)at

fpäter bie '-i3ered)tigung biefer ©rünbc anerfannt. ^n feinem poIitifdjcnSeftament

bon 1667 bebauert er, ha'^ er bamal§ bem 9\atc auberer gefolgt fei unb eigentlich

miber feinen 3Bi((en bie §lbban!ung ber Gruppen borgenommen I}abe. £b eine

nad)brüdlid)e gortfel^ung beS Krieges gegen bie ®d)tucben ju ßrfolgen gefüljrt

^aben mürbe, ift .^mar 5meifeU)aft, aber boc() nid)t gan^ unma{)rfd}einlid); nur I)ätte

biefe ^olitif Sd)mart3enbcrgS, bei ber i^ranbenburg bod) me()r nur ein ^nftru=

ment in ben §änben beS KaiferS mar, niemals bie Unab()ängigfcit ermöglicbt,

mie fie bem Kurfürftcn alS 3^^'^ borfd)mcbte. -i^er Sturj ©djmarl^cnbergS

aber mar nid)t fo leidet ju belrtirfen, meil er faft afte Cberften unb geftungS=

fommanbanten auf feiner ©eite ()atte unb bamit über bie 2(rmee berfügte, bie ja

nid)t cigentüd) !urfürft(id), fonbcrn in erfterSiuie bemKaifcr bercibigt mar; au^cr*

bem I)ätte eine foId}e ifi^enbung (cid)t einen offenen '^rudi mit bem Kaifer fctbft

^erbcifül)ren fönnen, unb ben molfte ber Kurfürft bermeiben. 5(nbererfeitS iDar

©d)mar^enberg trol^ ber ftarfen ©teUuug, bie itjm bie iH'rfügung über bie Strmee

gab, nid)t geneigt, bie ^){ol{c eincS märfifd)en Sl^aUenftcin ju fpicien. (£r ()at fic^

ben furfürft(id)cn i^cfc()(cn bod) fd)IieBHd) gefügt, als feine (s)egcuborfte(hingen

nid)tS {)alfen. (£S märe i()m nid}t (cid)t gcmorbcn fid) bom ^k\i^ ber 9!)iad)t ju

trennen; auBcrbem aber ftanbcn für it)n fe^r bcbeutcnbe materielle ^utereffcn

in ^ragc. Gr mar ber bürncl)mftc (Gläubiger (^corg 'ÄMll)elmS gcmorbcn. ^Uele

oon feinen politifd^cn unb fvicgerifd)en iütaHregcln maren nur baburd) auSfü^r»

bar gcmorbcn, ha\] er auS feinen ^43ribatmittclu grofec iHnfd)üffe geleiftet I)atte,

für bie er fid; burd) 33erpfänbung ganzer ?imter, namcntlid) in ber SUtmarl, I)atte

•:d)abloS I)altcn laffen. Cfin großer Zdl feines ilHnniögenS unb feiner ©infünfte

fianb auf bem Spiel, menn eS jn einer ßntlaffung in ungnäbigen ^^ormen fam.

€0 ließ er fid} bcnn and) eine 'JJcaf^regcl gefallen, bie bon Königsberg auS berfügt

mürbe offenbar mit ber iKcbcnabfid)t, fein iMufcl^cu bei ben Gruppen ju er»

|d)üttcrn: ftatt beS Ijbljeren 'Ä^intertrattumcntS mürbe im Januar baS niebrigere
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Sommcrtraftonient etngcfiUjrt, um, tt>te e§ t)ief3, t>a^ Sanb 511 crlcic[)tern. Sie

StcUung Sd)lnarl^en&crcj!g al§ Cbev[t!ricg§fciiunn[jariu§ unb Xivcftor bcS^xicgö»

[taaty itimbe öom ^urfür[tcu gcfliffcntlid) igmniert; hirfüritlid)e 'J3efcf)le er*

gingen jc^t an bic Cberften unb T^cftung^fümmaubanten bircft, o()ue bie frü()cr

üblid}e ^Vermittlung bcg (2tatt(;alter§; ein ©efud) 8d)UiQrljcnbcrg§, in bem er

[eine 2imi|[ion al§ Sircftor bcä 5lricg§i'taat§ anbot, blieb ol^nc Slutmort. ßö

irar bie ^^öfung einer unerträglid) gemorbenen S^ianuung, al» Sd)tr>arl^enbevg

im ^JJuir^ 1641 einem £d)(aganfaf( erlag. Ttun I)atte ha^ neue 8l)|'tem, ba^^

von Söinterfclbt unb bcn Stäuben bem ^Uirfürfteu empioljlen mar, freie 3?a()n.

Sie |)au|)tftütu^ Sdjmar^cubcrgS, bcr 6)e()eime diät öon 33Iumeut[)a(, nal^m

feinen 2{bfd)ieb unb ging in faifcr(id}en Sienft. Sie fd)mierigc g-rage bc§

2d)Ji?ar^enbergfd)eu 9iad)(affe§ mürbe in langen 3Scr()anblungen mit beffen

iSoIjn, einem faiferli^en 9^eid}§bi-H^ot, geregelt, ber jn biefem S^vcd nad) bcr

SJcarf fam. 53ei bem ^Jcif^trancn, auf '!)a§ er ftiefj unb iia§ er burd) feine ^l^c*

jjicijungen 5U mand}cn Sruppcnfommanbeurcn nod) ücrmcl^rte, mar er übrigens

nal;e baran, al§ Spion unb ^ßcrfc^mörer Oerljaftct ju merben. Sic 8tatt()aÜer=

fd)aft in bcr 9}krf aber übertrug ber 5turfürft einem jungen 3Sermanbten, bem

22jäl}rigcn SJJarfgrafcn Srnft bon ^ägernborf, bem SoI}n be§ gcädjtcten ^-elb*

oberften ^of)ann ©corg, bcr nad) einem jiemlid) abenteuerlidjcn 2eben im 5(u§*

lanbc, nament(id) in Italien, bor turpem in bic öcimat 5urürfge!ef)rt mar unb

fid) mit einer ber beibcn 8d)meftern be§ ^urfürften (ßlifabetl) C£f)ar[otte) bertobt

^attc. ®r mar ein junger 5Qcaun bon groBcm lalent unb beut beften SßiUen,

aber mit feiner offenbar fd}on zerrütteten (Sefuub(}cit bcn 5Iuforbernugen ber

SteUung auf bic Sauer nid)t gemac()fen. (Sr foflte nid)t in bcr biftatorifdjeu '^eifc

Sd}mar|enbcrg§, fonbern in bcftänbigcr ^^ü^^^^^Ö "^^t ^^^^ mieber^ergeftellten

Ö)e()cimen 3ftat bie 5Hegiernng fül)ren.

Sic 93eftrebungcn jur ^crftelhing \)e§ ^rieben§ mit ben Sd)mebcn famen

nun in lebfjaftcrcn i^-hiß. ßine branbenburgifd)e 63efanbtfd)aft ging nad) @tocf=

bolm unb bxadjiz bort am 24. ^nli 1G41 einen Sßaffenftillftanb jum 2tbfd)hiB,

bcr bie ©runblagc ^nm fünftigen ^nleben merben foUte. Sic Sd)mcbcn behielten

fid) bariu, inbem fie ben ."paul^tteit ber 9)car! ju räumen bcvfprad)cn, nod) eine

ganje JRci^c mid)tiger ''^pläl^e Dor, mie Sriefen, ^ranffurt a. C, lianbäbcrg a. 2ß.,

©arbelegen, Sßerben; aufecrbcm foKtc ein fd)mcbifd)er 5Iommiffar banerub in

Mftrin fid) aufl)alten, um bie $(usfü^rung unb ^^eobad)tuug beä 'Vertrags ju

Jontronicren. Scr 5>ertrag mürbe bom 5^urfürftcn nid)t ratifiziert, aber trot^*

bem finb feine 33eftimmuugcn in ber näd)ften 3cit bon beiben Seilen in ber

^^ouptfad)e ^od) beobad)tet morben. 'JJcan betrad)tctc ha§ ?(bfommcn beiberfeitS

als einen 8d)ritt ^um ^-rieben; unb bcS[)alb ging nmn nun awd) in "^ranbenburg

ld)on an bic bon ben Stäuben gcforbcrte 9f?ebuftion bcr Sruppcn. Sic Cbcrftcn

leifteten babei jum Seil l)cftigcn 'Jöibcrftanb unb ücrmcigcrtcn offen ben

®eI)orfam: 9tod)om bro()te, Spanbau, bcffcn Äommanbaut er mar, in bie 2uft

5U fprengen; ©olbarfer ging ciufad) mit feinem Skitcrrcgimcnt auf unb baüon

unb trat in faifcr(id)en Sienft. Scr §auptgel)i(fe bc§ Statt()altcr§ bei bicfcm

9^cbuftiou§gefd)äft, mo bic rüdftäubigen ^orbcrungen bcr Sruppen unb ii:)rcr

5Ionnnaubcure 5U bcfriobigen mareu unb mo e§ tnclfad) auf gcmadfamcS Surdi^

greifen aufam, ift .fUmrab bon 53urg§borff gemefen, baumlS ^omnmnbant oon

ilüftrin, bcr einzige bon ben 5lricg§obriften, ber fic^ nie unter bie Siftatur
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(Sdt)it)ar^enberg§ gebeugt ^atte unb borum aud) bei beu ©täuben roo^Iangefel^en

tüav. (Seine Stellung ipurbe jeljt eine fefjr bebcutenbe. (£r trat in beu ©el^etmen

iRat ein unb fpielte balb qI§ Cberfämmerer be§ ^urfür[ten neben bem ^anjlcr

b. ©ö^cn bie .öauptrolle. S)er ©eljeime Äriegärat, ber \)a§ Organ <2d)h)ar^eu=

bergö geiuefen tpar, hjurbe aufgclöft; bie militärijd)cn ©teuerejefutionen l^örtcu

auf; bie 3Serh)oltung nat)m iüieber rneljr einen fricblid^en 3^^^^^'^^'ö^i'^^ ö"-

Sie Stäube betuinigtcn nid)t mel)r al§ bie 5DUttel für eth?a 2000 30?ann ^ufeöolf

unb 125 S^eiter. S)iefe 2;rn^pen, bie al§ ge[tung§bc[a|ungen angefel^cu iüurbcn,

finb nid^t mcf)r auf ben ^aijer bereibigt tüorben. 5(bcr fie genügten natürlid)

nid)t, um bie 3ceutralität, bie ber ^iirfürft gern bef)auptet l^ätte, ju fdjü^en.

'äU S^orfteujon 1642 burd) bie 9J?arf borrüdtc unb nun aud) faijerlid)e 33ölfcr

bk ©rengen bc§ 2,anbc§ übcrfd^ritteu, ba toax man um nid)tg beffer baran, als

bor ben S3er()anb[ungcn mit Sd)h)eben. Scr Stattl)alter Jonnte ta^ £anb nid)t

fc^ü^eu; er fa^ fid) jum ©cgenftanb ber Allagen unb SSorlüürfe aller berer

gemacht, bie öilfc bou i^m bcgel)rten unb benen er nid)t Ijclfen fonnte. ®r bat

einmal über ba§ anbere um feine entlaffnng. ßr fürd)tete beftänbig :^ntrigen

unb 5ßerleumbungen beim ^urfürften. (£d)lie^lid) brad) bie quäleube Spannung

feiner ©eifte§= unb ®emüt§fräfte in Sßerfolgung^lualjnfiun au§. DJian mufete

il^n in ©eitta^rfam nehmen, ^m Oftober 1642 ift er gcftorben.

^e^t ^at fid) ber fturfürft eutfd)loffeu, felbft in bie 5Jiar! ju !ommen unb

bk SÜQ^l ber ^Regierung in bie eigene ^anb ju nehmen, ^m ^Jiärj 1643

erfd^ien er in ^lüftrin, begleitet bou ^^urgsborff, ber öfter ^u i^m nad) ^rcufeeu

I)erübergcfommen h)or. @r fiebelte bann nad) ßölln a. Spree über, tvo in bem

berfaüenen Sd)loffe faum noc^ ein anftäubiges Unterfommen für il)n befc^afft

beerben fouute. 'Jhm begann eine raftlofc Sf^egententätig!eit. 5^er Öjcl^eime

'Siat iDurbe burd) bie bom .^Uirfürftcn üuö ^neufeen mttgebrad)ten Üuite tüiebcr

berbotlftänbigt unb t)iclt faft täglich 33eratungen unter bem 35or]i^ be§ ^urfürftcu

felbft. ®rft ic|5t lernte bcr junge .öcrrfdjer \>a§ gau^c troftlofe ®lenb beä ßanbe§

tennen. 2tl§ ia^ 9^otn)cnbigfte erfdjien bie §erftcllung eineä fcftcn uub flaren

S3er^ältniffe§ jit Sd^tneben. Sag gclaug nur uubollfomnicn in Iriebevl^olten S3er=^

banbluugen. 2)er^urfürft muffte bcn2d)lncben aud) ineitcrl/in ben 2)urd)jug burd)

fein ©ebict geftatten; er muffte il)neu monatlich 10 000 Saler unb 1000 Sd)effcl

3)iel)l äur S3crpflcgung il)rer in ber Wiaxi ftel)enben Xruppen liefern. 2)afür

ber5id)tcten fie auf bie ^2(u§übung obrigfcitlid)er 9kd)tc in ben iJeilen bc5 iiaubeä,

bie fie nod) bcfc^t hielten. Iatfäd)lid) frcilid) mar ber ^urfürft bamit nod)

immer uid)t micbcr mirflid) öerr in feinem Sanbe. (£§ fcl)Ite bor allem an

einer !Xruppeumad)t, auf bie er ]\6) ftü^en tonnte; benn jene itompagnien, bie

9)?arfgraf Grnft l)atte beibcl)alten mollcn, luarcu auc^ auöcinaubergelaufen.

Unb ha§^ mar nun bcr sJucite mtd)tigc Sd)ritt, ben er tat, ba^ er fid) cntfd)loJ3,

eine neue i)tü[tung anjuftelleu unb fo ben g-cl)lcr bou 1641, bcr fid) jo fd)mcr

geräd)t ^atte, Ibieber gut3umad)en. 9Jiit ben SUJittcln ber 5lurmart allein toai

baä nid)t ju bemerfftelligen, obmo^l im ^)al)rc 1043 nod) 30 000 Üaler au§ bem

Sanbc I)crau£ige^olt morbcn finb. ^^-eufjcn mib dlebc^yjJarf mußten ®elb unb

3Jicnfd)en baju aufbringen, ^n ^rcufeen loar 33urgöborff babci al§ i&crtreter

beä Äurfürften tätig, in Glebe^SOkrf bcr im ^cbruar 1643 bort ^um Stattf)altcr

ernannte ©encral b. ytorpratl). 53urg!5borff mürbe jc^t bcr maBgebcnbc "iÖianu

in ber Umgebung beä Äturfürften. SBie er it)m frül)cr (1641) geljolfen l^attc^
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bie S^iebuftion ber iDibcrfpenftigen, unbotmäßigen SoIboteSla bcr <Sd)n3ar^en*

bergfd)en 3ett burd)äufül)rcn, \o ift er je^t aud) fein borne^nifteS SSerf^eug für

btc ytcubelnaffimug bon 1644 gen)orben. ©ein o[fene§, berbeS, jotbatifdjeg Sßejen

inirfte luoljltuenb auf ben nod) ctiüaS jag^aften unb unentfdjioffencn jungen

§errfd/er ein. Gr ti>ar ein Draufgänger; aber nid)t o()ne @d)Iaul)cit unb bi^jfo*

matifdjen ZaÜ, Doli bon naiber ®elbftjud)t, feincglncg§ untabe{f)aft in feinem

pcrfönli^en unb amtlid}en 33erl}alten, ein S^rtnfer unb ©pieler, Jnic bie meiften

bamaligen ^ricgSobriften, oft brutal imb rürfüd)t§Io§, aber ein 9}?ann, hjic i^n

bie ^Qxt hxand)U, unb, \va§ md)t unlind)tig irsar, glüdlid) in feinen 55er{)anb=

hingen mit ben Stäuben in ^reußen irie in ber 9}iarf. Seine Energie unb

fein ©elbflbertrauen ftärften ben l!Oiut be§ jungen §errfd)er§ in feiner fc^meren

iiage. ^m ^a^re 1643 I)at er nad) alter ^riegsin^eife 2Baffenbriiberfd)aft mit

if)m gcfd}(offen, inobei einer bcm anbern für ben ^^all eine§ plöt^lid)en Sobeä

feine SBaffen t)ermad}te. 5P.ig 1651 ift 33urgSborff fein ^pau)3tratgeber unb =gel)ttfe

geJüefen. Sin ber fraftDoücn 3}Mnnltd)!eit bicfeä 9)ientorä t)at er feine eigene

5ugreifenbc Üatfraft gefdjult unb entinidelt.

Sie in ^reußeu gclDorbenen Sru^^pen ttturben jum 2;eil jur @ee nac^

Griebe gebrad^t, meil bcr (^enerol 9ior^rati) aud) bort mit mi(itärifd)cr SJia^t

auftreten mußte, um ben 2lnmaJ3ungen beä '^fat^grafen SBoIfgaug 2BtIl£)e(m ju

begegnen, ^n hirgcr 3c^t finb bort 4100 QJ^ann berfammelt n:)orben. ')Rad)

ber 3}lar! 58ranbenburg brad)te man junädjft nur 2400 SO^ann; in Preußen

felbft blieben 12—1300, bie im iRotfaü no^ burd} 5—6000 mann fogenannter

SSibranjen (eine )joInifd}e $lx\3cid}nung für bie preußifdje Sanbmili^) bcrftärft

iDerben !onntcn. @o l^atte ber ^urfürft an regulären Xruppen 7800 931ann

5ur 53erfügung, bie balb nod) bermcl)rt it»orben fiub. (£§ tnaren !urfürft{id;e

S^ru^pen, bie nur auf il}n ielbft, nid)t mc!)r auf ben ^aifer bcrcibigt mürben.

Seit biefer SSerbung bon 1644 finb bie Slru^pen niemals toieber ganj abgebanft

iDorbcn; infofern föunte man bon ha ah ben 35eftaub eiueä ftcljenben §eere§

batieren. 2)ian begann banuilö aud) fd)on bie ©runblogcn einer bauernben

53eJi)affu.ung, eines iniles perpetuus, ^u bcbcnfen. ©ine Senfid}rift beä [pätercn

©cl)eimcn 9^atcy Sinxt S^ertram bon ^fuel, bie bem ßurfürften nid)t unbefannt

geblieben ift, faßte fd)on eine S^erbinbung bes üblid^en 2Berbefl}ftem§ mit bcm
^rinji^ ber S^ieujtpflic^t ein^cimifd}cr '^auernfüljue iu§ Sluge unb riet, bie

Cffijicre au§ bem mürüfdjen Slbcl gu nef)men, ber in aEen ^riegöf)eeren ber

3eit jaljlreid) bertrcten mar. ©ie l}atte fd)on ein ^qqx bon 9000 9}iann '^u'^'

bülf unb 2000 Üieitern im Singe unb glaubte, ha'^ bie Somäucneinfünfte,

ftünbifdje 93emiKigungen, nameutlid} ftäbtijc^e ©teueni unb Set^n^ferbegelber

be§ Slbelä alä Slblöfung ber alten 'J^oßbienjte gu beffen Unterl)ültung au^reid)cn

inürben. GS maren ©ebanfen, bie meit in bie 3^-^^iinfl lüiefen; für bie (Siegen*

mart fiub fie bamalö nod^ uidjt bon praftifd)em Ginfluß geloefen.

Sluf biefe Gruppen geftü^t l)at nun bie !urfürftlid}e ^oliti! boc^ fd)on einige

fleine Grfolge errungen, ^n Glebe=9}(ar! mürben eine Sln5al}l bon ^lä^en

burd) bie frcmben, namenttid) l)effijd)cn Sruppcn geräumt, menu mau auc^ bie

nieberlänbifd}eu iöefa^ungen, bie jur ©id}erung ber ^^faubobjefte für bie unter

©eorg 2Bill)elm aufgcnommeue .*goefebferjd}e ©rl)ulb bcftiiumt maren, nod} !cine§-

meg§ au^ bem Sanbc loägclporben ift. ^n ber )Blaxt errcidjtc mau meuigftenä bie

Sf\üumung bon troffen unb granffurt burd) bie ©d)meben, bie bamals im Kriege
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mit S)änemarf tuarcn; bcr ^riegginadjt bcg fai)eilid)en ©eueral^ ÖoUag freiltd^,

bcr 1644 bie ^JJJarf bebrof)tc, lt)avcn bte branbeubuvgijdjcii 2vup))cii entfernt ntd}t

gciüad^fen. 2:ic fai|er(id}c ^nilitif licB es i^ranbenbnrg entgelten, W^ ber Ätnrfürj't

mit ben <2d)lüeben über eine engere 5Serbinbnng nnterl[)anbelte. ©r bemü()te

fid) bamalä crnfttid) nm bie ."ponb ber Königin Gl^riftine, ber 2;od)ter ©nftat)

5iboIf3. Stber (it)ri[tinc Inülltc nnnerntQ()(t bleiben, nnb bie fd}lr)ebi|d)en (2taatö=

männer iininid)ten feinen ©emol)! fürbie^lönigin, ber eine \o nnbeqnemeC'^errfdjer'

nütur Juar n»ie ber branbcnbnrgijd)e^nrfüri't. 8ieüerftanben i()n aber im^nterefje

itjrer ^olitifdjen 53erl)anbhingen I^injuljalten bis in ha^ ^a\)x 1646 I)inein.

©übalb ber 6{nrfür[t i()re 9(b[ic^t bnrd)[d)ante, gab er mit fnrjem (Sntfd)In^ hm
jd)n>ebi|d)en ^"^eirats^Ian anf nnb beluarb fid) nm bie Aoanb ber Üod^ter beö

^-Prinjen ^ricbrid) ^^einrid) bon Cranien, Snife Henriette, bie, bamalä bnrd)

eine onbere 9ceignng gefefjelt, nur loiberliiillig nnb anf ben bringenben 3Bnnfd)

i^rer 9Jlntter t)a§ ^aiüort gab. Bie luar eine ßntelin besi großen Cranierä

^Äill^elmä be§ Bd)rt)eigiamen, eine Urenfelin beä 5lbmiral§ Solignl). ^m
@ommer 1646 fanb bie 33er(obung ftatt, im S^ejember bie §üd}5eit. S;er ©ebanfe

an biefe 33crbinbnng luar fo n^enig neu iDie ber fdjluebifdje §eiratäplan; fie lag

tt>ie biefcr in ber 9ftid)tung einer ebangelifdjen ''^^olitif, @in S3ünbni§ mit bcr

S^lepublif ber ^bereinigten 9ciebcrlanbe luäre bem ^urfürften bamal§ fel)r er=

Uninfd)t gelpefen; aber e§ inar fd^mer jn erreid^en, hjeil bie Qjeneralftaaten nnb

in§befonbere bie Stmfterbamer ^taufmannSariftofratie, bie in §oI(anb ben 5{n§-'

fd)Iag gab, babon eine Btärfung bc§ monard}iid}en ^4>i^n^3ip§f '^'^^ bie Cranier

in ber S^epnblif barftellten, bcfürdjtctcn; ücrgcblid) ift ber ^urfürft felbft im
^ebruar 1647 Dor ben ©eneralftaaten mit feinem ^ünbniöt)orfd)Iage anf=

getreten. Sie poIitifd)en 33orteiIe bcr orani|d)en §eirat berfdjtuanben boftcnbö

bnrd) ben baib barauf erfolgten 2üb be^ ^^rinjen ^riebrid) ^einrid) (f SOiärj

1647) nnb ha§ unerlDartct frül)e C'^infterben feineg @ül)ne§ 35}i(t)elmg II.

(t 1650); aber in Suifc Henriette ijatic bcr ;^urfiirft eine bortrcfflidje 2eben§=

gefä(}rtin gcfunben, bereu 5artc 2icblid)feit mit ber Strenge nnb ßraft feines

männlidjen ^^k^feus gut jnfammcuflang, lr»äl)reub 9\eIigiofität nnb ^f(id)tgcfüt)I

für beibe ©atteu ben gemcinfamen ''^ohcn einer crnften 2ebenöfü()rung bilbeten,

2^a§ grofee poIitifc()e ^sutcreffe biefcr ^at)re fnü^^fte fid) an bie ^riebeng'

t)crl)anblnngeu, bie feit 1644 in SJcünftcr unb C^^nabrüd 5lui|d}en 5{aifer nnb 9^cid)

cincrfcitö, ^ranfrcid} unb £d)Uicben anbcrcrfeitg im ®ange iüaren. 33ranben=

bürg iüar in 9J(ünfter ^au).itfäd}(id) bnrd) ben ©rofen Don (2al)n-2Bittgenftcin

unb ben Dr. ivrom[)oIb, in Csuabrüd, wo 2(blcr ©alüiu^ bie fd)n)ebifd)c <BadK

fül)rte, bnrd) öerrn ö. Söben unb Dr. SBefenberf Vertreten. Seit bem granf-

furter 2^e))utation§tage bon 1643, iüo aud) i^ranbenburg felbftcinbiger gegen

ben ^aifer aufgetreten irar, ftanb c§ fcft, ha'i^ ber ^>ragcr ^-ricbc mit bem Über=

getüic^t beö Haifer§ nic^t mc()r bie C^rnubfage für ben aUgemcinen ^riebcnö=

fd)Iufe fein fönne, bo^ bie „Sibertät" ber 3kid)öi täube nidjt nur in üoHem Um=
fange gelüafjrt, fonbcrn 'öa'^ fie im Sinuc bcr t)oIferrcd)tIid)en ©elbftänbigfeit

fortgcbilbet mcrben muffe. Sae^ 9{ed)t bcr dürften, eigene Gruppen jn I)alteu

unb ^-Bünbuiffe mit frcmbcu 5Diäd}tcn jn fdjlie^en, tau ber SBcftfälifc^e i^ricbc

bradjte, ift bie ©runblagc bcr ganzen n3citcren branbcuburgifd)en ^^^»^Htif ge»

luorben; ein äuöcre§ 3^irf)i''ii für bicfe crl)öl)te Stellung luar haä ^näbifat

„Serenitas", bas ber it'urfürft fid) auf bem ^longre|3 erftritten I)at. Sind) ha^

I
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Jror nid)t mel)r 5tDcifcI(}ait, ha'^ man tu bcr rcligtöfen ^ragc auf Wn Stug^burgcr

JReligiouSfricbcu juvücfgrcifcu mußte; c§ l^aubcltc fiel) nur nod) baruui, mie bie

8tel(uug bcr Okformicrlcu gcftaltct mcrbGU fofüe, bic ja bMjcx reid)§rGc^tltci)

übcr()aupt uid)t gcjicfjcrt Wax, iDcil mau fie uid)t 5U htn „augöburgijdjcu ^o\u

fcjftou§t)ei1r>aubtcu" rcd)ucte. Sic lut^crifdjeu 9^cid)§i"täubc, an i()vcr (Spi^e

5lurfürft ^oljauu öcorg oon (Sadjfcu, juc^tcu fic aud) jc^t uod) Oou bcu 'Iku-tcilcu

beg iRcIigicuöfricbcnä au§5Uld)IicBcu; aber ber ©uergie uub Sutfdjicbcu^eit be§

broubcuburgiid}Cu 5Turfür[tcu, für bcu bic§ etue ^^ragc bou fuubamcutakr S5ebGU=

tuug mor, gclaug e§, frcilid) crft iu (elfter ©tuube, für fciuc GiIaubeu§geuoffcu

bicfelbcu ^cd)tc Wk für bie Sut()craucr burdj^uje^eu; c§> ift ha§> ibeale 9JJoutent iu

biefeu fouft gau5 auf rcalcu 55ortciI uub ©einiuu gcridjtcteu 5scrf)oubIuugeu.

2:ie ^^uufte, um bic iu 9Jcüuftcr uub C§uabrüd am ()cftigfteu gcfämpft

iDorbcu ift, bctrafcu bic „Sati^fattiim" ber „frcuibeu 5?roueu", ^^raufreid) \mt>

Sd}lr»ebcu, uub bamit bic ^'^i^Öfi^ "^t^^" neueu Säuberbertciluug, bcr Umgcjtaltuug

bcr ^artc bc§ Tcutid)cu !^cid)cö; m\h uutcr biefeu t^rageu ftaub bic, meld}e

t)oruc(;uiIid) 53raubcuburg augiug, and) für haS allgemeiue ^utcrcffc im 9Sorber=

gruube: bic pommcrfd)c ?5ragc. Seit Sd^lDcbeu hm bäuifd)eu Hricg (1643—45)

fiegrcid; bceubet uub hcn ^^^icbcu oou Sßrömfebro mit Säucutar! gcfd)(offeu

I}attc, forbcrtc (SalbiuS gau^ ^ommcru al§ „@ati§faftiou" für Sc^incbeu uub

bot bem braubeuburgijd}eu 5\urfürfteu, beffeu guteö 9icd)t ja uic^t ju beftreiteu

mor, jur (£ut|d)äbiguug bie fäfularificrtcu (Stifter. SSergebeuS t)crfud)te bcr

ßurfürft hen 33eiftaub ?^raufreid)§ jur S3cl)auptuug bcr pommerfc^eu ®rbfd)aft

5U gcmiuueu; bic Seubuug ^abiauä b. 2)ol)ua nad) ^ari§ blieb iu ber §aupt'

fadje o^ue ©rfolg. yiad) laugcut @d)maufeu eutfdjlofe fid) bcr ^urfürft bann

im Siuguft 1646, i^orpommcru hen Sd)lr)cbcu ju überlaffen, aber nur biä jur

^ccue; 2iBoIgaft uub bic Cbcrmüubuugeu famt Stettin uub ber freien Ober*

fd)iffal)rt forbcrtc er für fid) uub ha^^n, al§ ©utfd)äbiguug für S3or^ommeru,

bie Stifter S^alborftabt, 5J?iubeu, §ilbe§l)eim, 0§uabrüd, 9JJüuftcr, ^Bremen

famt ber Slulnartfdjaft auf ^liagbeburg uub auf bie fd)Iefifd)eu ^ürftentümer

©logau, Sagau, Sd)ipcibuit?, ^auer. ^ud) an :^vülid) uub S3crg bad)te er uod).

5lber e§ h)ar feine 2(u§fid}t borfiaubcu, mit biefeu ftarfen ^-orbcrungen burc^=

anbringen. S^en 2(u§fd}Iag gab fd)(icf^Iid) bie Vermittlung grau!reid)§. 33ei ben

erneuten SScrI)aubhiugeu mit biefer 9Jcad)t ift einmal ber ©cbaufe aufgetaucht,

35ranbeuburg burc^ bic Übcriaffuug bou gan^ Sc^Icfien ju entfd)äbigen, ha^

oufangg bie S^iücbeu and) nod) für fid) gcforbcrt I)atten; bie Slu§fid>t, ben

.turfürften bauerub uub auf \3a§, fd)ärfitc mit bem ^aifer ju berfcinben, pa^te

natürlid^ gut iu bic ^läne ber frau5Öfifd)cu ^olitif. ®§ luar ober nur eine

borübergc^eube ^Beübung. 2)ie ©ruublagc be§ ^-riebeng ift eine g5uu!tation

gelüorbcn, bie ber frau5Öfifd)c ^ougre^üertrctcr Öraf b'Stbauj nad) langem

kämpf mit ^oI)anu Ojeuftjcrua am 7. gebruar 1647 jum 5(bfd)Iufe gebrad)t

i)at; fte beruhte auf bem ^rinjip einer 2:eilung bon Sommern, mobei aber ben

Sd)lt)ebcn aufeer 5?orpommeru and) bie Cbermünbungen mit Stettin äufaUen

foütcn. 9^ad)bcm auc^ ha§ nicbcrlänbifd)e Sllliauäprojctt fid) aufgelöft ^atte,

crUJog ber ^urfürft im ^uni 1647, tüie lüir au§ einer eigenl)äubigen 5tuf-

äeid)nung iniffen, in ber er glcid)fam irie im Selbftgefpräd) ta^ j^üx uub SBibet

erörtert, bie 2{u6fid)ten eiuei uäl)eren 2lnfd)Iuffeg an ben 5Taifer, ber i^n bamal§

al§ ©rfa^ für ba§ unsuüerläffige 3?at)ern ju gett>innen fu^te, ober an Sd^toebcn.



186 S)tc ncucti ©laieroungcn unb bcr SOiii^'ttge .^rieg

Scr Slnfc^hi^ an ben ^loifer frfiien i^m nidjt rätlid^, bor allem, luetl er meinte,

bog §au§ Öfterrcid) al§ eine fatl^olifd^e 9}iad)t rt)crbe il)m, bem 5le^er, niemall

SBort fialten. 5(bcr and) an§ bem engeren 2(n[d)In[fe an Sd^tvebcn tDurbc

nid^tS. S'em ^nrfiir[ten blieb nid;t§ anbcreä übrig, al§ fic^ gu fügen. 2tts

Sntfd)äbigung erljielt er — an^er ben .^ammincr @tift§Ianben in §inter=

|)ommerit — bie fätularii'icrtcn 53i!ätümer -DJinben nnb §alber[tabt nnb bie

31nn)art]'d)att anf ba^ ©rjbiötnm 9J^ogbebnrg, ba^ ber bamalige Slbminiftrator,

ber fäc^fifdje ^^rinj ?(ugnft, nod) bi§ jn feinem Sobe bel)alten foKte. ®iefe ©ebiete

gingen an Umfang mie an Srtrag roeit über ha§> fc^tuebifdje ^ommcrn l^inanS;

bcnnod) ^ätte ber ^urfürft fie gern bafür Eingegeben. 9tod) nad^ bem ^riebcnä-

fc^Iufe l)at er ben ©djireben einen S^anfd) angeboten; er tüollte ju ben Snt^

fc^äbigung§Ianben fogar nod^ 2 SDiillionen Jaler jnlegen. Stber bie ©d^ineben

tunfeten bie Sage ^^ommerng unb bie ^^ebcutung ber Cbermünbnngen für §anbel

unb ©d)iffaErt ebenfo gut 5U fd^ä^en tüie ber ^nrfürft bon 33ranbenburg; ha^

Xaufdjprojeft n)urbe abgelet)nt.

^ür bie branbenburgifc^e ^oliti! bebeutet biefe territoriale ©cftaltung

eine tr>id)tige SBcnbung. S)ie ^läne be§ ^nrfürften gingen auf bie SScgrünbung

einer ©ee= unb §anbel§mad)t nad) bem 2Jiufter ber 'iJcieberlanbe. S^iun tüar

^ranbenburg gerabe an bem iDid)tigften fünfte bon ber ©ee abgcfd)nitten. Sfflxt

ben (£ntfd^äbigung§probin5en iDurbe e§ auf ba§ ^innenlanb, auf bie 2lu§bef)nuug

in 9?orbbeutfd)Ianb, auf bie 2:eilnal)me an ben 9'ieid}§angcIegenEeiten l^ingelüiejcn.

?tber t>a§> tüax nad) ber Slnffüfjung beö ^urfürften noct) !eine ©ntfd^cibung für

immer: bie (Srlnerbung be§ fd)tncbifd}cn ^ommernS, namentlid) ©tcttinS unb

bcr Cbermünbungen, l)at aud) fpäterl)in nod) im 9)'iittel|)un!t feiner poUtifd)en

Seftrebungcn geftanbcn, unb auf bie ©eemad)t§= unb §anbel§))läne Ijat er nie*

mala ganj bergidjtet.

SSar es bem jungen 5lurfürften nid^t gelungen, burd) feine 9ceutralität§=>

politif ha§ |:»ommerfd)e Grbe in ber gelüünfdjten 2lu§bcl)nung feinem §aufe ju

fid}ern, fo ^atte er bod^ tr)enigften§ ber 9J?arf Sranbenburg mef)rere ^af)re bor

bem allgemeinen ^riebcn§fd)tu^ etmaS bon ben 2öoI)Itaten berfdjafft, bie mit beut

2lufl)ören be§ Äricg^^uftanbeS berbunben Uiaren. S)ie 3)?arf tnar bon oHen feinen

Säubern iDcitauä am fdjluerften burd) bie Äriegönot betroffen toorben. ©ic l)at bie

^eböl{crung§äal}(, bie bor bem großen Kriege borl)anben b3ar, erft nad) l)unbert

:3:af)ren tüicber erreicht, unb gU^ar nur mit §ilfe au§Iänbijd}er ©intüanbercr, bie

bon ber ^Regierung alö Äoloniften l^ercingejogen trurbcn. ®er 33crluft on

^J^enfdjen, ben ber SincQ gcbrad)t I)at, läfet fid) nid^t mit einer aud) nur on»

nätjernben ©cnauigfeit angeben; nur fobiel ift fid)er, ba^ er erfd)redenb groß

mar. ^n ^^^ Slltmarf I)at man i^n ju 50 ^rojent, in ber 9}iittelmar! fogar gu

75 ^ro,^ent bercd)nen iüorien. (£§ I)aubclt fid^ babei natürlidt) nid)t blofe um
58ernid)tung bon 2Jien[d)en(eben, h)ie fie namentlid) burd^ junger unb ^eft, bie

un,5ertrennlid)en ^Begleiter ber ^riegSfurie, belnirft tourben, fonbern bielfad)

nur um eine 33erfd)iebung bcr 33ebül{erung, ber burd) 33ranb ober 33ern)üftuug

bie ^^eimftättc genommen unb bie n)irtfd)aftlid)e Sebcnggrunbloge jcrftört iuar,

unb bie nun au§ ben berbrannten, au§gc:plünberten 2)ürfcrn unb ©tobten, in

bcncn ©icEerI)cit, ^Ja^rung unb Unterfommcn nid)t mcl)r ju fiubcn tüaren,

enttüid), um ein bagicrcubcg Seben 5U fül^rcn ober unter bie ©olbateäfa ju gel)cn

ober anber^>nio einen Unterfd)(upf ju fiubcn. ©ine Sabclle ber ftäbtifc^cn ^'cuet-'
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[teilen au§ bem ^'oi^re 1645 jetgt, in h)elc^em ÜTca^c ha§ Eigentum biird) ben

^fteg äerftört iüorben roar. ;5n bielen Stöbten x\i bic .*r>ilTtG, in anbern ^it^ei

drittel, in einigen gor fünf Sed}[tel ber ."päufcr h)üft gciutnbcn. Sie SSorftäbtc

bon SSerlin iraren 1641 beimöerannal^en ber ®rf)ixiebcn burc^ ben Cberft b.^roci^t

abgebrannt iDorben; innerl^alb ber Sßätle gäl^Ite man in 53erlin nnb Göttn nur

nocc) 999 ftatt 1236 ^euerfteüen; bie ^^^ ber (Sinlt»ol)ner betrug aber immerhin

nod) gegen 10000. 3Bie cB auf bem ))Iatten 2anbe au§fa^, seigt ein '^n-otü!oß be§

^rci[c§ Oberbarnim bem ;Q'ar;rc 1635: bort hjar bamal§ fd^on ein !3)rittel aller

^ufen nnb §öfe b^üft getuorben. SSegreiflid^ermeije iüarcn C0 namentlid) bie

^Bauern unb ^offäten, bie bon bem ^rieg§|d}aben betroffen b)urben, inäfirenb ber

SIbel fid^ beffcr §u fd}ü^en bermoc^te. 3)ie abligen ©utöbefi^er fiaben bann fj^öter

aud) bicifad) bie iüüftgeiborbenen C'^ijfe, beren Sßirte nid)t irieberfcl^rten, ein*

gejogen unb jum 9?ittergut gefd}Iagen ober anä) in SPceiereien berloanbett. Xcr

Umfang ber 3fiittergüter, hk bamalS burd}fd)nittlid) nur 5b)ölf §ufen, gleid^

360 3)iorgen, grofj b^arcn (alfo ben jiebenten Seil bon bem burd}fd)nittüc^cn

Umfang im 19. ,{\a!^rl)unbert betrugen), I)aben fid) in ben näd}ften 50 ^al)ren um
30 ^rojent bergrögert. "Ul^ bie Ärieg§not borübcr Irar, begann fi^ bag 2avä)

langfam Jriieber ju erl^olen; ber ©etreibebau iDar loljnenb, namentlich in ben

^a^rcn, Iüü nod) ringSumlier bie S;ru^|}en im f^elbe ftanben. S3iel langfamer

al§ t>a^ plaüe Sanb famen bie Stäbte Inieber ju Gräften. ^l)re 33Iüte ^atte

fd)on lange bor bem 5?riege aufgeljört; bic .^onjunftur in §anbcl unb ©ettterbe

irar il;rem ©cbciljcn nid)t förberlid) in einer 3^^^^ J^*^ ^^^ ftaatUd)e Cl;nmad)t

unb 3^^!^i^t^ß^i^"0 SeutfdjIanbS aller SBelt offenbar iüurbe, ir)äl)renb ring§=

um^er, in ^ranfreic^, in htn Ttiebcrlanben, in ©nglanb unb ben norbifd^en

$Rcid)en eine ftarfe ©taat§geiT3alt aud^ t>a§> S5?irtjd)aftgleben ber 53cböl!erung su

fd;ü^cn unb ju entmideln bermod}te.

Sind) in ^ranbenburg l)at eS nid)t an 5Berfud;en gefel;lt, ben jerftörten

SBol^lftanb be§ Sanbeg iüiebcrijcräufteUen. Ser ilurfürft l)at fid) namentlid^

bemüht, auöläubifdje ^oloniften, iuöbefonberc ^cieberlänber, an^ufiebeln, bie

berJoal^rloften S^etd^e unb Stamme ber T^luBuieberungen l^erjuftetlen, öbc

Zaubereien mit neuen Sßirten ju befe^en. 5lber bon großer 83ebeutung fonntc

biefe ©taatsljilfe äunädjft nid)t fein; e§ fel)lte an SJ^iiteln bafür, axid} an einem

geeigneten 33eamtena^^)arat. Sie fortbauernbe £riegärüftung, bie bod^ eine

bittere ÜJotmenbigfeit Irtar, berfd)lang faft alle§, b)a§ ha^ Sanb Ijergugeben

bermodjte. 5)cr ^ufammenbrud) be§ ftänbifd[)en ^hebitloerfö, ha^ fd)on gu SInfang

bc§ 5lriege§ feine 3öl)lungen eingefteltt fiatte, Voar bon hfin berberblid)ften folgen

für bie ©elbbefi^er gciüorben, bie il)re ilapitalien l^icr augelegt l;atten. Sie

ungel)euren Kontributionen, bie Kaiferlid^e unb ©darneben mäljrenb be§ 5lricgeS

bem Sanbe abpreßten, l)attcn bie ol)nel)in nid^t gro^e Äa^italfraft ber Scinobner

erfd}ö]Dft. 6ä beburfte eine§ gefel^Üdjen Eingriffs, um bie 8d}uibner, bie fe^t

5al)leu follten, bor bem gän5lid}en Sftuin ju ben)al)ren. 5luf bem Sanbtage oou

1643 b3urbe ein SDcoratorium, b. l). eine ©tuubung ber ^ollluugöberpflid^tungcn

an 3^"!^" w"b Ä'apital, 5unäd}ft auf fünf ^al)re erlaffen; es l)at fpäter uoc^ ber=^

längert Irerben muffen. Grft aHmol^lic^ gelang ey, bie ocrioirrten Ärebit=

berböltniffc inieber ju orbnen.



VI.

3)ic Q^egrünbung

fcee branbenburgifc^^preugifcöen ©efamtflaate.

1648 - 1688.

3)ie (Jrf;cbun9 QJranbenhirgö ju eüur fclbttänbigcn SO?ad?t (1648 — 1660).

C3^ag bel)eiifd)cube 5>erl)ältiuö in bcm europäijd^eu ©taatcnjl)l"tcm nod) bem

f^J 3Be[tfäIiid)cu ^^ricbcu Wax bio Sd)liiäd}uug ber I)aböbuvgiid)cu llcäd)te

l!;[tcrrcid) uub Spanien nnb t)a§ $(n[[tcigcn il)ver ©cgner unb iHiDüIen, ber

beiben Devbünbcten ^{roncn ?^n-anfreid) nnb 8d)Uicben. Xcr .^aifer ()atte feinen

Ipanifdjen !^cibünbcten im Stid; loffen unb mit ben (^eßuern einen Separat»

frieben fd)Iie|^en muffen; Spanien fämpfte biä 1G59 allein mit g-ranfreid) lueiter,

aber feine '2{nöfid)ten auf eine 2iMeberI)erfte((ung bes alten I)aböburgifd)en Itber»

geJt)id)t£( iparcn fel;r gering. Sie fpani|d)e 3JJad;tfteUung am 9ii}ein entlang

tvax äufammcngebrcd^en, nnb ber 55erfnd) be§ öfterreid}ifd)en Äaiferg, ha§> 9ieid^

feiner 3?otmcif^igfeit ju nnlenuerfen, mar gefd)eitert. -TaS ®Ieid)getmd}t ber

iDiäd)te mar mieberljergefteüt unb ber Srnrf ber 5fterreid)ifd)=fpanifd)en Über*

mod}t, ber frül)er auf ^ranbenburg gelaftet t)atte, lüor bon iljm genommen. ®afe

CS tro^ ber flägltd)en 9-tülIe, bie e^^ im 2reif]igiä()rigen Äriege gefpiett l^attc,

hod-) nod) mit einem liergvöB^-'i'^^'ii l'aubbefil3 cin'S' bem 2Beftfälifd)en ^-rieben^^^

fdjluf^ I}eröürging, üerbantte es met)r ber trrfd)5pfung Öfterreid)Ö unb ben föleid)*

gemid)töbeftrebnugen ber frnujÖfifdjen ^^^olitif, al^^ feiner eigenen ^H'bcutung unb

ber (^efd)irflid)feit feiner Diplomaten bei ben 5nieben!50erl)anb(ungen. (£ö lt»ar

bie erfte günflige 3Birfnng ber neuen ^{onfleüalion ber 'OJJädjte. Später trat uod^

ber llmftanb Ijin^u, bafj Cfterreid) feine Strafte üornet)müd) gegen bie S^ürlci

ju rid)teu begann, um fid) jum mirtlid)en .sZ">errn Don Ungarn ju mad)en —
eine fel;r bebenteubc Stärfung ber öfterreidjifdjen iDionardjic, bie aber ein

Gmporfommcn ^4>reuf5euis nid^t I)emmte, fonbern etjer begünftigte. S)nrd) ben

©egenfa^ 5mifd)en Sdjmeben unb ^4>oIen unb burd) bie (£inniifd)ung ©uftab

Slbolfö in ben beutfd)eu ,SUieg mar ^um erftenmal in ber '-IBeltgefd)id)te eine

lebcnbigc allfeitige politifdje !i^eriil}rnng ber europäifdjen ^J)iäd)te untereinanber

l)erbeigefüt)rt morben, unb bem .s^anfe ^-IManbenburg ()atte t)Q^ Sd^irffal feine

Stellung mitten 5lüifd)en biefen rioalificreuben yjcäd)ten, ^^ranfreid) unb öfter*

rcid), Sc^meben unb Xk^^kn angcmiefen. Durd) feine meit auöeinanberliegenben

53efi^ungen Unirbe es mit ber meftlid)en mie mit ber öftlidjen C^älftc bc§

curopäifdjen Staatenfl)ftemö in '-i5erül;rung gebradjt nnb bou allen bebcutenben
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53ürgäugen bcr einen iüie ber anbern in 5[)(it(eibenfd)aft gebogen. 5(ber bicje

fd^lDierige Sage, ber ^i^^^QHn Sigtiämunb nnb ©eorg SBiII)ehn fid) nid)t geiiiad)fen

gezeigt [)Qtten, bot jet^t nntcr ben beränbcrten Uniftänben bem 5lnvfür[teu

^niebrid) Söil^elm bie ^DJcöglid^feit bar, fid) bnrd) finge Scnn^nng ber 5Riüalität

unter ben grojjen 9Jiäd)tcn unb burd) eine ^^oütif bcy 53alanciercn§ alhnäl)lid)

in bie ^^öi)Q 5U bringen nnb eine jelb[tünbige ©teUung unter ben ^Didd)ten ein^

5une()nien. 2)a§ i[t t>aä allgemeine Qki feinet (Strebend in ben ^aljren nad)

beiu 3Bel"t[ä(ijd)en ^rieben; unter biefem ©efid^t^opunft nuiB jeine üielfad) fprnng*

I)afte, lüüierenbe, genninbcne ^^^ülitif aufgefaßt n^erben. —
S)ie 2{uöfiU}rung ber 33eftimnuingen be§ 3BeftfäIifd)en ^riebens l^at bie

S^iplomaten nod) jat^relang befd}äftigt. 33ranbenbnrg ift nur fd^loer gu feinem

9^ed)t gefommen. Sie Sdjiüeben l)ielten gan^ Sommern befe^t nnb luüüten

t»ür einer genauen ©rcnjregulierung nid;tö balum herausgeben; nod) in bem

„{5rieben§=(rjehttiün§=§anpt=9k"5e^" üon 1G50 mar für ^nimmern eine ^us^

nal;me gemadjt.

Sie ^efi^üerl)ältuiffe am "ilcieberrl^ein luaren and) burd) ben '4Beftfäü)d)en

i^ricben nid)t enbgültig geregelt luorben; ber 5turfürft I;atte 5lr»ar, nad)bem 1G46

ein 33erfud;, ha^ fiier^ogtnm 53erg ^n erobern, gefd)eitert Inar, in bem Süffel*

borfer 33ertrag bon 1647 fid) bei bem befte()cnben 3iM'tonb borlänfig bernl)igt;

ober biefer üeilungööertrag galt mie alte t)ürberge()enben nur als ein ^Nrübiforium,

unb jeber ber beiben „poffibierenben" ^^'i^^'f^^'i^ W^^ ^^^^) ^^^^ SInfprud) nnb bie

€:iDffnung auf ha^^ ©anje feft. 9cad) bem ^riebcnöfd}Iu^ !am e§ megen ber

yteligionsfragen ju 9xeibungen ^nnfdjcn '^ranbenburg unb ^falä=9ienburg. Ser

Si>eftfälifd)e ^niebe l)atte im allgemeinen ha^ ^al)r 1624 qI§ 9^ormaljaI)r für

ben Staub ber ^onfeffion beftimmt, niäl)renb bie beiben |3üffibierenben dürften

in einem früt)cren i^crtrage bas ^a[-)x 1G12 feftgefe^t l)atten. 3^öif<^)C" biefen

Serminen lag 'i)aä 33orbringen ber fatf)olifd)en Skftauration in biefen Sanben.

Ser H^fäljer ftütite fid) nun auf bie allgemeine 3^eftimmung bes Sieid^öfriebens

unb führte bemgemäß in ^ii^id) nnb i^erg bie latl)olifd)e Svcftauratiüu auf ©ruub
beS ^al^reg 1624 burd); ber 33ranbenburger berief fid) auf bie früt)ere 5lbmad)ung

nnb trat für bie gefd)äbigten ^rotcftanten ein. 2luä biefer ^einbfeligfeit er=

lund)ö ber ^^lan bes ^urfürfteu, burd) einen 4''<^»t)[i^"cid) bie ueuburgifd)en

Sanbeeteile 5U erobern, ^ni ^uni 1G51 marfd)ierte er in ^ülid) ein nnb forberte

bie Stäube auf, fid) it)m an,3ufd)lieBen. Slber ha^^ Unternct)men tuar fd)led)t

üorbereitet, militärifd) lr>ie |)olitifd), nnb fd)eiterte Döllig. Sie Stäube bon

^ülid)=33erg üerbanbcn fid) mit bencn öon Gleöe*9Jcarf ^um 2ßiberftanbe. Ser

^taifer nai)u\ fofort Partei gegen 35ranbenburg, ebenfo Spanien unb ^^ülen.

^sm 9ieid)e fd)alt man überall auf ben ^riebenöbred)er, ber ben allgemeinen

iirieg lieber eut5Ünben jn Collen fd)ieu. Saju ift eö nun freilid) nid)t ge=^

fommcn; ber jülid)fd)e ^^elb^ug ift ftill unb ol)ne heitere i3-oIgen im Saube

Verläufen. Ser ^urfürft l)at feine bon feinen ^^orbernngen bnrd)gefel^U; and)

bie 3k'ligion§ftreitigfeiten blieben borläufig nod) nngefd)lid)tet. Slber eüie fel)r

rjid)tige '-iöirfung für bie branbenburgifd)e ^^nilitit l)attc biefe mißlungene Uuter=

nel)mung bod) gel)abt: fie brad)te eine Umluenbung ber politifd)en 9\id)tnng

i)erbor; 33ranbenburg fd)lo^ fid) für eine furje 3cit fl" »^en 6laifer an, ber

jd)ließlic^ burd) feine SSermittluug ben 3^üifcf)enfall erlebigt I)atte. Gben bamal»

{je^t bie Stra be§ maßgebenben Ginflnffeg ^^urgäborffs 5U ßnbe. Sein ^oc^*
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fafjrenbeg SBejen, ba§ namerttlid^ ber 5turfürftin imb il^ret 2)^uttcr mißfiel,

cbcnfo \vk bie Tool)! mef)r ber ißergangeul^ctt angefiürigeii 5lnflöfetgfeiten feincS

^ritiatlebcnS, bie öon einer öerleumberifdjen (Eliquc auf ta^ ftär![te übertrieben

n?orben haaren, baju aud) 1üoI)I feine Qfimäijlic^ i)ert)ortretenbe Unjulänglidjfeit

gegenüber ben neuen 2(ufgabcn, feine CI)nmQd)t gegenüber ber biM)er Ijerrfci^en*

ben finanäicflen 9}?ifelt)irtfcl)aft, für bie man i^n öerantrtiortlid) ju mod^en

geneigt hjor — baä alleg ^at frf)on 1651 baju gefü{)rt, ha^ xtjn ber Slurfürft

uon feinem ^oflager ju (Etebe fortfdjidte; fein iDeitereS ^crl)alten mad)te i^n

bann bollenbö unniöglid); im ^al^re 1652 erhielt er feine ©ntloffung in äiemlic^

ungnäbiger ^orm; ber fd}mcr ©rfranfte f)at fie nur um tt)enige Xage überlebt.

Stn feiner Steife traten nun namentlid) gn^ei Staatsmänner f)erbor, bie mit»

cinanber ribalifierten unb gang Dcrfd)iebene 9tid)tungen öertraten: Sßalbecf unb

S3Iumentf)al.

©raf ßieorg ^5riebrid) bon SBalbed, feit 1645 regierenber 9^eid}gfürft, fanb

in ben engen ©renjen feinet SänbcE)en§ nid)t ben nötigen Spielraum für feinen

(S^rgeij unb feine miIitärifd)=poIitifd}en IXalente. 9^efürmiert unb burd) feine

naffauifd)e ©emofjün mit bem oranifdjen .'paufe berfd)h)ägert, ^atte er fid) in

ben S^lieberlanben auSgebilbet unb al§ Cberft im ®ienft ber Sflepublif geftanben;

nad^ SBillielmS II. iXobe, in ber ftatt^alterlofen Qzit, mar er, feit 1651, in ben

branbenburgifd}en 2)ienft getreten, ©r fd)cint im ®inberftänbni§ mit ben

oranifd)en Spanien benSInfto^ äur®ntlaffung33urggbürff§ unbin33erbinbungbauüt

oud) 3u ben inneren Stcformen gegeben ju Ijaben, bie feit 1651 auf bie 53abn

gebrad)t Jüurben, namentlid) um ba§ üernad}Iäffigte ^^inauätnefen für bie Qivzdz

einer miIitärifd)=poIitifd)en 2Rad)tentfaItung nu^bar ju mad^en unb um eine

beffere Orbnung unb ®efd)äft§t)erteilung beim ®ef)cimen 3'{at burd)5ufüf)rcn,

ber ou§ einer branbenburgifd)en ^el)örbe nun jum ^entralorgan einer fom«

V)li5ierten ®efamtftaat§t)ern)altung gelnorbcn tvax. 2;cn einzelnen 23iitgliebern

finb in ber neuen Crbnung Don 1651 fefte ^^ejernate jugeJxnefcn hjorbcn; SS^albecf

fcfbft erl^ielt babei bie ^Bearbeitung ber I)od)püIitifd;cn 2{ngelegenl)eiten (ber

fogcnannten „gel^eimen Sad)cn") unb bie Scitung be§ gcfamten ^rieg§rt)efen§.

Seine pülitifd)e 9'iid)tung mieä auf Slnnä^erung an bie proteflantifd)en 9JJäd)te,

namentlid) bie 9cicberlanbe unb Sd)h3eben, unb auf ben Öegenfalj jum itaifer

^in. 2(ber bicfe 5Kid)tung entfprad^ nid)t ben ^^orberungen beg Üagcö, unb barum

ift nid)t Sßalbecf, fonbern 33IumcntI}al 5unäd)ft ber ma^gebenbe 2)Jann unter

ben Späten be§ 5lurfürften gert)orben, ber alte ^^^xunb unb ©e(}ilfe bc^> ©rafcn

Sc^trart^enbcrg. SII§ ^an^Ier beS f)alberfttibtifd)cn StiftcS inar er 1650 mieber in

ben branbenburgifd)en Sienft getreten, unb bei einer abermaligen Umgcflaltung

beä ©c^eimcn $Rat§ im ^al)re 1652 trat er an beffen Spi^c al§ Sireftor —
gc\t)iffcrmaJ3en al§ Grfalj für ben le^üen branbenburgifdjcn ^anjler, ben alten

C^ij^en, ber 1650 geftorbcn luar unb beffen Stefle nid}t luieber bcfe^t luorbcn ift.

53Iument^aI ift e§ nun üor alten gcmcfen, ber ben 5hirfürftcn bcftimmt i)ai, nad)

ber (Sricbigung bc§ jülidjfdjen Streites in nät)eve 58crbinbung mit bcm ^^'aifer

5u treten. Sem ^aifcr, i^crbinanb III., fam eö bamals barauf an, bie branbcn»

bnrgifcl)e 6lurftimme für bie ^lönigSlnal)! feines Soljncö (gcrbinanb) ju gcminncn

unb fid) hüQ (Sntgegcnfümmen 58ranbcnburg§ bei ben !i>erl)anbhnigcn be§ be»

i)ovftc()euben SU'idjStagS jn ftd^ern, bem bie Orbnung ber ^serfaffungöücrljaltnilfe

t)üibcl)alten rtiorben lr>ar. 33ranbcnburg aber l^atte bie pommerfd)e ^^rage im
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2(uge; cä hxaudjte bie .'pilfe be§ 5latfer§, um einen 2)ru(f auf ®d)n3eben in bicfer

Slngelegenljeit QUS^uüOen. ©egen bie 3»fi<f)crung bcr branbcnburgifc£)en ©timme
hn ber ^önig§iiiQl^l für feinen ®oI)n erlief bann in bcr Xat ber Ä'aifer ein

S;e!rct be§ ^nlialtS, ha^ 6c(jit)eben ju bent beborfteljcnben 3fteid)§tage nid)t el^cr

äuge(af|cn h^erben fönne, al§ &i§ e§ ben ^^^ncbenSbeftimniungen gemä^ §inter=

pontntern an htn £urfürften bon 93ranbenburg l^erauSgegeben ()aben irsürbe.

Sarauf l^ot ScfiiDcben nad)gcgcben. ®ie5ßerl)anblungen über bieörenjrcgulierung

tDurben nun balb ^um 2tbf(f)Iu^ gebrad^t, unb bcr ©tettiner ißertrag bom
14. W(ai 1653 fc^te ben ^urfüvften enblicl) in ben 2.^cftl^ be§ i^m jufomnicnben

;?anbe§. 2iic ©renjregulierimg Jrar für S3ranbcnburg |c()r ungünftig au§='

gefallen: ein breiter Sanbftveifen rcdjtö l)on ber Cber mit ben ©tobten Sautm,
(:i>oUnoin, ßireifenl)agen blieb in ben Rauben ber @cl)lr)eben. ^üu bcu ^ijen^en,

ben ©ee^öllen in ben ]^inter)3ommerfdf)en §ofen^lä^en, bie ©uftat) 5lbolf fo ftarl

erI)öT}t f)atte, mu|te ir)nen bie ^älftc be§ ©rtrageS überlaffen iüerben.

8ütricit inor 33ranbcuburg mit bein ^voifer gegangen; aber auf bem dlcid)^'

tag 5u Sf^egeiKiburg, iüo nun bie groBen ^^ragen ber 9^eic{)§t)erfaffung jur (Er-

örterung famen, i[t "öa^ biäl)crige 6inbernef)men fel)r balb, fd)on 1653, mieber

in bie 23rüd}c gegangen. 2er 5laifer nol)m feit ber .^iniigstüal)! feincS ©o^nes

(31. SJtai 1653) feine S^üdficfjt mel)r auf Sranbcnburg, ba§ feine 33e]d}iDerben

n)egen ^ägernborf, tuegcn einer alten ®d)ulbforberung, Juegen Ünterbrücfung ber

^'roteftanten in Sd}lefien, Cfterreid) unb Ungarn je^t JDicber t)orbrad)te; bie

Allagen eine* clebifdjen SSafallen beS ^urfürften, Sßilid) bon <Binnentl)al, iüegen

3?erle^ung bcr lanbftänbifd}en9'^ed)te in hm nieberrl)einifd}en Territorien, iDurben

bom i^aifer am 9fteid)gtagc nid}t ungünftig aufgenommen, cbenfo bie 23efd)lrierbcn

ber 6tabt §crforb, bie reic^§ftäbtifd)e (Sclbftänbigfeit begel)rte. Saju !am bcr

©cgenfat^ ber ^ntereffen in ben 9f^eid)§berfaffung^>fragen. S)er l)auptfäd)lid)ftG

^un!t betraf bie i^xaQ^^, ob bei ber Söeinilligung ber^Jiatrüularbciträge fürS^eid^S^

ätüecfe ein 9)lajorität§befd)lufe and) bie abtücfenben ober bie lüibcrfpred)enben

'J^eicpftänbe biuben !i3nne. Ser Äaifer fud)te ben ©runbio^ jur 5lner!ennung

äu bringen, hai^ bie ^Jel)r!^eit ber (Stimmen entfd)eiben folle, unb im §erbft 1653

fd^ien er bie befte 2luäfid)t 5u l}aben, mit biefer ^^orbcrung burdjjubringen. §ter

fe^te nun SBalbcd ben §ebel an, um i>a§ bisljcrige |)olitifc^e ©ijftem um5ulDäl5en.

@r ftcllte bcm ^urfürften bor, mie bie ÜJia^t hc§ HaiferS unb ber fatl)olifd)eu

^^artei babur^ geflarft, bie fürftlid)c ^o^eit unb ha§ :protcftantifd)e ^ntereffc

aber becintradjtigt, bcr Grfolg bcr eben in Singriff genommenen branbenburgifd;=

|)reu^ifd)en i5inan5rcform bercitclt merben lüürbe. S)em faifcrlid)en @i)ftcm

S3lumentl^alg fetzte er ein ®l)ftem oppofitionerier 9f?eid)§politi! an ber @pi^e ber

proteftantifcl^en ^ürftenpartci entgegen. 33lumentl)al, ber ha§ §oupt ber

branbenbiirgifdien .ftomitialgcjanbtfdjaft in 3fiegengburg Inar, erf)ielt fd;on int

Cftober 1653 bie 2lnU)eifung, ben ^orberungen beS^aiferySßiberftanb ju leiftcn;

bai'b borauf n)urbc er obbcrufen unb burd) einen glän^enben, aber jiemlid) ein^

fluf^lofcn ^RjibGpoften al§ @tütt{}alter be§ ^ürftentumS .^alberftabt and) bon ber

2cilnal}mc an ben ©cfd)äften im (äelicimen 3^at tatfäd)lid) au§gcid)lüffcn. ))lnn

iam ba§ Gulgcgengcfe^te St)ftem 5i}albed§ jum S'urdibrud), iüie er c§ in einer

2cni[d}iijt bom oLS^ejembcr 1653 cntlüideltunbinbcrtraulidieniTorrcfiJonbenjcn

biD tu feine locitcren ^onfcquenjen bcrfolgt Ijat. ßr f)atte eine branbenburgi[d;C

Unionc^u-'liti! großen ©tilS im 5{uge. ^^ranbenburg follte an bie StcHe bon



192 3:ic ^^rgrünbimg be§ ©efcmtftoctS 1648—1688.

^urpfolj nnb Sad^fcn treten al§ ^ü^rcr ber cDangcIi]d)cn ^ürfteiipartei im

9icidK, bic, flcftü^t auf nuf>rLiävtigc iubftbicu, bcn .^ampf gegen ba§ I)Qb£iburgijd)e

5taifertuin führen iinb bie .^rone bes iRcirf}ec> ironiögüd) an ein anbcreö §au§,

etipa 33ai}crn, bringen foHte, unter beni bann 3?rQnbcnburg jelbft einen maß=
gcbenben ©infinfe in bcn 9\cid)^^angelegenl)eiten au&üben inürbe. ©§ finb ®e*

banfcn, mic fic fc^on frül)er begegnen nnb mie fie fpater ^riebrid) bcr ©roße

)r-ieber aufgenommen tjat; fie finb banmlg nod) nic'ot gur Unrflidjen Entfaltung

gcfommcn. ^Ter iUirfürft nal)m aüerbingS i)a§ '^'rogramm an, m\h S5>albccf

begann im ^a()re 1654 feine ^^ünbuisüer^anblnngen, namentlid) mit '53rann=^

fd^mcig unb aubercn norbbeutfd)cn f^ürften unb 9^eid)e.ftäbten. 53on ber frül^ercn

prüteftanttfd}cn Unionc>poIttif unterfd^teben fid) feine (Sntnnirfe baburd), t)a^ bcr

fonfcffioncllc ®efid)t§punft bod) nid)t mcl)r ber allein nm^gebcnbc Jrar. (£r

fnd)te bielmcl)r auc^ {at(}oIifd)c 9icid}§ftänbe ^um "beitritt ^u bem neuen dürften*

bunb äu geminnen, namentlid) bcn Gr5bifc(}of t)ou .Uöln, 'iD^aj.-imilian .'oeinrid)

au§ bem C'^aufc bcr bal)erifd;en 3isittel§bad)er, ber hirj bor^er (1652) mit bcn

bcibcn anberen geiftlid}en ^urfürfteu, bem 9teuburgcr ^faljgrafcn nnb bem

'-i?ifd)üf bon iliünftcr, 3u einem fat[)olifd)cn 33unbe 5ufammengetreten mar nnb

fid) nun nic^t un5ugäuglid) für bic branbenburgifd)cn '^läne geigte, ©inen

bebentfamcn .*pintergrunb erl)ielten biefc il^eftrebnngen burd) gan5 gel)eimc Unter=

I)anb[uugen 5niifd)en 2BaIbcd unb bem 6^arbinal SJiajarin, bie ein allgemeines

europäifd)e§ 33ünbni§ gegen ii;flerrcid) unb Spanien jum ^kl i)üttcn. d)lan mu^
fid) erinnern, ba'^ ja ^-ranfreid) unb Spanien banmiS nod) im Kriege lagen, ^n
bicfen 53crf)anblungen mürbe in 2(u§fid)t genommen, hai^ bei bem fünftigen

i5ricben§fd)in^ bie fpanifd)en 9tiebcrIonbe an ^ranfretd), ^ülid) unb '-8erg an

'-^ranbenburg fommen foKten. 3BaIbcd licrl)cl)lte fid) unb bem ^turfürften nid)t,

ha^ ber grofee 5lampf, bcn er fo n>icber ^u cntfcffeln gcbad)te, unter Umftänben

5ur ^cvfprcngnng bcS 9Und)5üerbanbcö fü{)ren föunc; aber er meinte, n)enn bo?-

'Reid) in ©türfe ginge, lücrbc 33ranbenburg baoon ein großem Stücf für fid)

bel^alten fönuen.

9?Jan htirb bc^meifcln bürfcu, ob bic bamaligen Gräfte ^ranbcnburg§

auögereid)t I)aben Inürbcn, eine fold)e '^Mk in ber '^i^clt 5U fpicien. (£§ ift and)

jhjcifel^aft, tük tncit ber ilurfürft mit äl^albed in biefer 9iid)tnng gegangen fein

mürbe. Sic 33ünbnisbcrl)anblungcn 25>albcd§ I)attcn 5unäd)ft nur einen be=

id)cibcnen Grfolg. iD^it 23raunfd)meig famen fic 1055 ju einem ermünfd)tcn

S(bfd)lufe, aber ber Gr5bifd)of bon Sioin trat balb Iriebcr auf bie fatl)oIifd)e Seite

äurüd. SBä^renb alfo ber gegen S)ab§burg gerid)tcte ^ürftenbunb nod) in ben

crften Slnfängen fid) befanb, brad) an einer aubcru Stelle bee« poIitifd)en .^^orijonts

ein Sßcttcr an§, t)a^ fd)on lange gebroI)t t)atte unb ha^: bic branbenburgifd^c

^>oIiti! auf ^a[)re ^inanö in Sttcm Ratten foHte: im ^nli 1655 begann 5larl X.

©uftaü bon Sd)mcben ben ^rieg gegen ^oI)ann .^afimir Don ^olen, ber bcn

3mcibrüdcr ^n^Ij^^' "irf)t alg 9iad)foIger auf bem Ä^afat()ron anerfennen mollte.

{^n bicfcm fiampf mußte ber ilurfürft al§ ^cr^og non ":t>reufecu StcHung nef)men.

GS mar eine fel)r fd)mierigc Sage. Sollte er bem .^önig bon ^olcn bie

Verlangte £cl)nst)ilfe leiften, auf bic @cfal)r I)in, ba^ ber ficgreid? öorrüdcnbc

Sdjmcbcntönig ^reufeen, ha^ ja fd)on ftetö ein ©egenftanb bcr fd)mcbifc^cn

i8egel)rlid)feit gemefen mar, in feine ©cmalt brad)te, um bic Cflfec allmäblid)

ju einem fd)mebifd)en See ju machen? Cbcr foUte er, mic äBalbcd riet, mit
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ganzer äJiad^t, in imponierenber S^üftung fic^ mt bte ©eite ©d^tüebenS [teHcn,

baä [infenbc ^olenreic^ äcrtrümmern l^elfen, bie «Souberättttät in ^reu^en unb
eine polnifc^e Sänbermaffe, tüomöglic^ eine folc^e, bie ^reufeen mit bcr S^eumarf
unb Sommern berbanb, fic^ erfämpfen? 5tm liebften ptte er e§ mit einer

beiüaffneten äJiebiotion berjuc^t; aber bafür hjar ©darneben nic^t 5U l^aben. ^n
3Ser£)anbIungen, bie äunäc^[t (^uli unb Stnfang 5Iugu[t 1656) in (Stettin gcfütirt

Ujurben, tvai Bau ©uftob einen aJioment lang bereit, gegen eine ^ßaffentiilfe

mit 8000 SQiann bie ©ouberönität in ^reu^en juäugcftefien, aber o^m grofee

polnifc^e ©rtrerbungen; unb ba ber Äurfür[t nic^t jofort angriff unb ingh^ifc^en

bie frf)h)ebifc^en SBaffen fiegreid) in ©ro^polen borbrangcn, ftellte er bei ben

tüeiteren 35erl^anblungen, nun jd}on auf poInifd)em Soben, bie abfc^recfenbe

gorberung, ba^ ber ^urfürft für ^reufeen fein 3SafaII tüerben muffe. ©0 ber*

f)arrte ^riebri^ SBili^cIm äunädjft in einer fdimanfenben 'D'ceutralität. 6r rüftcte

auf§ eifrigfte, er fd)Iüfe ein ^^ünbni§ mit ben ©täuben be§ poInifd)en ^reu^eng,

bie gleid^faUg neutral ju bleiben toünfdjten; im ©ommer 1655 mar auc^ enblic^

hk langerfe^nte SlKianj mit ben Sfiieberlanben äuftanbe gelommen, bie im %aU
eines fd)mebifd)en ©iegeS für iljren |)anbet in ben baltifd)en §äfcn fürd)teten.

Ser ^urfürft berl^anbelte nad^ allen Seiten; er fud^te auc^ 21nlef)nung an ben

^aifer, aber bergeblid). ^njluifdjen it)arf Baxl ©uftab in einem glän^enben ^elb*

juge ba§ ^oInifd)c 3leid) über ben Raufen: ^önig ^oi)onn ^afimir flof) nac^

Oberfd^Iefien, ein großer ücil be§ poInifd)en 2lbel§ fd)Io^ fid) bem ©ieger ün;

auä) ber ruffifc^e S*^^ 5llejei ging bamalä gegen ^olen bor. Sfcad) ber 3Hcbcr=

iDerfung ^olenä aber rüdte nun ^arl ©uftab gegen ^reu^en t)eran, ba§ er al§

O^erationäbafiS bef)errfd)en mu^tc, unb forberte bie Untermerfung bc§ Bni=

fürften. ^^riebrid) Söil^elm fal^ fic^ in einer 3h)öng§Iage: feine 5Bünbniffe ber»

jagten, er allein iüor ben auf Königsberg anrüdenben ©d)mcbcn nid)t gcmad}]Gu;

fo fdyiofe er am 17. Januar 1656 ben bemütigenben Königgberger S3ertrag ab,

in bem er alle fd^tt>ebifd)en gorberungen bctüilligen mußte: er naf)m nun baä

^ex^oQium ^reu^en famt bem bi§l)er polnifc^en (grmlanb bon @d)U)ebcn ftatt

bon ^^olen ju Selben, er öffnete ben ©djmeben feine §äfcn ^illau unb SJJemcI,

er teilte mit il)nen auii) i)kx bie ^afenjöKe, er mu^te für bm %a\i ber gort«

fc^ung be§ Kriege^ eine Sel)nsl}tlfe bon 1500 3)^ann berfipred^en. ®ä tüar tro^

ber ®rmerbung bon (grmlanb eine unälüeifcl^afte SSerfd}led)terung ber Sage

in ^preufeen. S)ie Sel)ngab^ängigfeit bon bem ^errfc^füd)tigcn unb gemalttätigen

©c^tüebenfönig bebeutete bod) etma§ ganj anbereS,al§ba§fanfte3'od)berpolmfd)en

©ujerönität, bcffen S)rud feit ber S^ronbefteigung ^ot)ann Hafimirä fid) fcl)r

berminbert ^attc. S:er ^urfürft bad)te fdjon baran, burd) eine Unter*

nelimung in ben 3ftl)einlanben fein gefunfeueä 2tnfel)en gu l)eben unb fd^lofe ju

bicfem 3^ed im gebruar 1656 ein 58ünbni§ mit granfreid), ba§ ja 5uglcid>

mit ©darneben in naiven S3e5iel)ungcn ftanb. Stber bie Sage im Often bcränberte

fid) balb grünblid) unb bot §anb!^aben ju einer 53erbeffcrung ber ©tcllung be§

Kurfürften ®d)mcbcn gegenüber, ^n $olen ^atte fid) eine bon ben ^efuiten

geleitete fatl)olifd)=nationale S3eh)egung gegen bie fremben ile^cr, bie al§ Ferren

im Sanbe fd)olteten, erhoben. S)er König Inar 5urüdgefel)rt unb l)atte ba§> üieid^

ber l^eiligen Jungfrau übergeben; bcr Slbcl Ijulbigte il)m in leibenfd)aftlid)cr

iiberfd^lDenglid)feit; überall eilte ba§ 3Solf, bon ben ^rieftern gefül)rt, ju ben

äßaffen. ©in grül)ial)r§fclb5ug Karl ®uftab§ enbete mit einem allgemeinen



194 S)tc SBcgrünbung be§ ©efatntftaatS 164&—1688,

Sf^üdjug ber ©c^lüeben, unb nun geh)ann bte iöunbeSgenoffenfc^aft be§ branben»

burgifc^en ^urfürften für il^n einen ganj anberen 2Bert alä bor^er. @r fnüpfie

neue Unterf)anblungen an, um bic Untcrftü^ung ber gcfamten branbcnburgtfd^en

2;ruppenmad)t ju eii)Qlten. 8ie fü[;rtcn in bem Vertrag bon SJIarienburg

(25. ^uni 1656) ju einem neuen ©d)ul^= unb Xm^üubniö 5n3ijd)cn 53ranben*

bürg unb 8d;meben, bei bem ber ^urfür[t fidj ber^flidjtete, bem 8d)tt»ebenföni0

auf ein ^al)r mit feiner ganzen 2)cQd)t unb bann n)eiterl)in mit 4000 •Blann

beiäu[tef)en. S)afür foflte er einen Slnteil an ber S3eute erljalten, h)enn c§ ju

einer 3ß^"t^*"n^nici'iii^9 ^^^ Slufteilung ^4>oIcnä fam, tbie man fie bamalS in

Slu§[td)t nat)m: bier ^oIni)d)e ^alatinate, barunter ^ofcn unb ^alijd), foHten

i^m 5ufallen; aber bie 2cl}nsabl)ängigfcit bon 8d)mcben blieb be[tc{)en. ©cl^r

gro^ maren bieje ^Sortcilc nid)t. 5)ie bier ^3oInifd)en ^alatinate — übgefel^en

babon, ha^ man fie erft erobern unb bann bel^au^jten mu^te — maren ein

@ebiet§5umad}ä bon 5lreifclf)aftcm 2Bert; fie fd)lüffen fid^ ähjar an bic 3JiorI

S5ranbenburg an, aber fie fc^ufen feine territoriale ^erbinbung mit ^reufeen.

.^mmerljin i^ar bie ©teftung beö ^'urfürften bem ©d)lbeben!ünig gegenüber

ii1^t eine beffere.

Ser ^tam^f begann nun fofort. Gr brel)te fid; um bie bon ben ^olen

foeben äurücferoberte ^auptftabt SBarfdjau. S)ie 8d)n)eben unb S3ranbenburger

rüdten mit bcrcinter SOiad)t, 18 000 Biaxin ftarf, bie S3ranbenburger ettro

bie §älfte babon, gegen ha§ 4—5 mal fo ftarfe polnifd^e ^eer Ijeran, ha^^ jaf)!*

reidjen 3"3"9 bon ^ofafen unb Sataren erl)alten ^atte. ©in SSermittlung§*

berfuc^ be§ franjöfifdien ©efanbten, 9}?arqui§ be Sumbre§, ber für bie fd^n^ebifd^*

branbenburgifdjcn 53erbünbeten beforgt toax, fdjeiterte an ber Erbitterung unb

übermütigen ©iegeägelüi^Ijeit be§ ^olenfönigä: er anthjortete, tüie erjäljlt n^irb,

bem 9}Jarqui§: bie ©d^meben l^abe er ben Satarcn jum grüf)ftüd gefd)en!t

unb ben Ävurfürften Jbolle er in ein £od) fteden, h}ül)in meber ©onne nod) 3)ionb

fd)eine. ©o fam eö 5u ber Reißen, breitägigcn Bdjladjt bon SBarfd^au, 28.

big 30. ^uli 1656, in ber ber ^urfürft bon S3ranbenburg felbft neben bem

©d)n)eben{önig uu§ ^tommanbo füi^rte. @r h)ie§ namentlid) an bem fritifc^en

Sage, bem 29. ^uli, h^ä^rcnb 5^arl ©uftab feine ©teUung med)felnb bon einem

glügcl auf ben anbern marfdjierte, fo ba^ er felbft ftunbcnlang ben ganjen

2;rucf ber feiublid^en 2Jiad)t allein aug5ul)alten ^atte, mit großer Älaltblütigfeit

unb Umfid)t bie lüicber^olten ©turmangriffe ber ^olen unb Sataren auf feine

©tellung jurücf. Sie nac^ fc^loebifd^em äJiufter gefd)ulte branbenburgifd^e

Infanterie in il^ren tief aufgcfteÜtcn ®ebiertl)aufen, bie einem Satarenaga tok

„njanbclnbe ilaftelle" erfd)ienen, unb baneben bie mirffam eingreifenbe Strtillerie

erlüicfen fid) bem ®egner überlegen. Slm 30. ^uli nal)men bie S3ranbenburgeT

unter bem g-elbjeugmeifter bon ©parr in einem gläuäenben ©turmangriff

ha§> ®el}öl5, bas bie ^orftabt ^raga bcdte; bamit mar ber ©ieg entfc^icben.

S)ie fciublid)e Slrmee lüfte fid) auf, unb am 31. ^uli l^ielt ber ^urfürft an bet

©eitc beö ©d)n)ebcntönigö ben ©iegeöeinäug in 2öarfd}au. (£§ lüar bic erfte

Uöaffenprobc ber neugcbitbetcn branbenburgifdjen Slrmee; fie l^at fie glänjenb

bcftanben. ©ie trat feitbem ber in aller SBelt berül)mtcn unb gefürdjteten

fc^n)cbifd)cn ^Crieg§mad)t ebenbürtig jur ©eite. §Iber ber ftrategifd)e unb politifd^e

©rfülg mar gering, ^n einer nad^ljaltigcn ^i^erfolgung, bie bie ©treitfräfte

beö geinbeö aufgerieben l)ätte, ift cö nidjt gefornmcn, ©ine böHige 93ernic^tuRg
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^ülen0 lag bod) ni^t im ^nterejje be§ branbenburgtfdEien ^urfürften. Jro^

ber 3Baffen&rüberfcf)aft blieb fein ))oIitijc^e§ ^Berl^ältniö ju bem ©d^tüebenfönig

öon SlrgtDol^n unb 9JiiBtrauen bel)errfrf)t. (£r tvax bor aßem beftrebt, ^reu|en

äu beden, auf ba§ fic^ ber Eingriff ber balb tüieber gefommelten unb öerftärften

polnifc^en ©treitfräfte äunäd)ft rid^tetc. Slm 8. Oftober erlitt 2BaIbecf burc^ ben

polnifd^cn ©eneral ©onficfögfi eine ^Jieberlage bei ^ro^fo am 2t)f, an ber

©üboftgrenje bon ^reu^en; ba§ ^erjogtum h)urbe bon ben ^oInifd)4atarifd)en

@d)aren überflutet, bie balb au6) Königsberg bebrof)tcn. S)urd) ha§ fiegreic^e

2;reffen bei ^{)iü|3pon>o (22. Dftober) gelang e§ Söalbecf, fie jurüdäumerfen unb

^ßreufeen borläufig ^u fid)ern. Slber Karl ©uftab toax in befto größeren ^'iadjtcil

geraten, ©rofepolen, 2Beft|)reu^en, auä) S)an5tg n)aren in hk ^änbe ber ^olen

gefaöen; fie I}atten bie ©eefüfte gehjonnen unb bie <Sd)rt)cben bon ber 33erbinbung

mit ben pommcrfd^en ^iifen abgefd)nitten. Xa^u tarn ein allgemeiner Um=
fd^hjung ber ^olitifdjen Sage, ber il^nen günftig toax. 2)er Qax 5llejei bon $Rufe*

lanb, bi§!)er ein geinb ^oIen§, h)anbte fid) je^t gegen ®d^h)eben, bem er Siblanb

5u entreißen fud)te. 5)er Kaifer begann \\ä) ebenfalls jugunften ^oIen§ ju

regen; ber alte §a^ gegen bie borit»aItenbe proteftantifd)e ÜJiad^t be§ 9^orbcng

^atte burc^ bie <Bd-)\ad)t bon 3Barfd)au neue 9^af)rung erhalten. 2luc^ bie 9iieber*

länber trafen Slnftalten, xi)xcn Oftfeetianbel gegen bie Eingriffe ber (2d)n)eben

5u fc^ü^en. ^m S^oöember ftanb ^u^Ien militärifd^ unb ^olitifc^ in einer fe^r

günftigen ©tellung ta; an bie (Eroberung ber grofe|)oInifd)en ^^alatinate, bie man
im 55ertrage bon 9}(arienburg in 2lu»fid)t genommen ^atte, tüax nic^t me^r 5U

beulen. SSranbenburg mu^te burd) anbere SSorteile geh)onnen n)erben, locnn

cS in ber Sßerbinbung mit <2d;n}eben feftgef)alten luerbcn foKte; unb in bicfem

3JJoment fam bem ©c^n)cbenfönig allcS barauf an. ®o bewilligte er benn, fo

fd}n»er if)m aud^ ber 6ntfd)Iu^ tourbe, bie bom Kurfürften gcfteUte 33ebingung:

^Serjic^t auf bie fd)it)ebifd)e 2e^nö{}üf)eit über ^reu^en, SInerfennung ber

©ouberänität be§ Kurfürften als §cr5og bon ^reu^en. S)cr Vertrag bon

Sabiau bom 20. 9^obembcr 1656, ber bie Befreiung bon bem fd^nicbifdjen ;^od)

bxad)te, toax ha^ perfönlidje 3Ber! h^§ Kurfürften, ber bei bem l)eftigcn 8treit

ber SJJeinungen unter feinen $Räten, bon benen bie meiften für ein Slbfommen

mit ^olen eintraten, iDÖ^renb SBalbed unbebingt an @d}n)eben fcftl)alten njoHte,

unb bei ber gefäl)rlid)en Erbitterung ber ^reußiid)en «Stäube bod) rul)ig unb

unbeirrt baS |)au^3tintereffe feincS Staates im 5luge behielt, ©r t)at fur^ bor*

^er auc^ mit ^olen unteri)anbelt unb iüäre bjol^l fd)on bamalS auf beffen Seite

5urüdgetreten, )Denn ^o^ann Kafimir bereit getüefcn lüäre, i^m bie Souberänität

3U5ugeftef)cn; aber babon ioar ber ^olcnfönig bamalS hjeit entfernt, unb fo

begnügte fid^ ^^riebrid^ 2Bill)elm 5unäd)ft mit ber 2tbfd}üttclung ber fc^n)ebifd)en

Sel^nS^ol^eit — h)al)rfd)einlid) h)ol)l fd)on in ber überäeugung, ha'^ eS fid^ babei

nur um eine borläufige 3ftegclung feineS politifi^en SSer^ältniffeS ju ben beibcn

norbifd^en 2J?äd^ten l^anble.

©in neuer ^^-clb^ug in ^olen, bei bem SBalbed bie 4000 Sranbenburger

fommanbierte, bie ber Kurfürft nad) bem 33ertrage ju ftellen l)atte, berlicf

äl^nlid^ h)ie bie früheren. SlnfangS brang baS fcl)h)ebifd)=branbenburgifd^e §eer

fiegreid) bor; eS boUjog in ber 9^äl)e bon Sanbomir im Stpril bie ^Bereinigung

mit ben S^ru^pen, bie ber i^ürft bon Siebenbürgen, ©eorg ^Rafocj^, lieranfüljrte.

^ie Kombination auS ber ^dt S?etl}len ©aborS n^ieberl^olte fid). Um fo enger

13*
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fd^Iofe ficf) bcr ^atfer, befjen ungarifcf)e ^ntereffen nun mit ing ®ptel famen,

an bie pülnif(^e ©ad^e an. 8etn ©efanbter, 2)^arqut§ bon Sijola, ntad^te bem
branbenburgii'rfjen ^urfürften 2luäfid)t auf eine günftige S3er[tänbtgung mit bem

5Taifer unb ^olen unb erl^ielt bon il^m bie 3"fogc, ^ci^ et \xä) tein befenftb

t)cr{)altcn unb nic^t njteber mit feiner ganjen Tlad)t für bie fd^h)ebifd^e ©ad^c

eintreten Incrbe.

S)ie bereinigten ^^einbe ^olenö l^atten fidj balb lieber getrennt unb jcber

berful)r auf eigene §anb, fid) auf feine Cperation§bafi§ jurücfsie^enb, iüäl^renb

^ü^onn ^lafimir in furjer S^it fid} n^ieber gum ^errn fcine§ 5Reid^e§ mad^te.

©ine entfc^eibenbe Sßenbung aber erfolgte bann burd) bie ©d^ilberl^ung Äönig

^riebrid)§ III. bon Sänemar! gegen ben je^t in 33ebrängni§ geratenen alten

©rbfeinb (Sd)lt)eben. ^arl ©uftab entfd)lüß fid), tro^ bcr Slbmal^nungcn feinet

SunbeSgenoffen, biefen ^einb juerft nieberäufd^Iagen unb berlangte bon bem

^urfürften in jicmlid) rüdfic^tälofer 2öeife, ha^ er injtoifdfien bie Saft be§

))oInifd)en £ricge§ allein auf fid) nehmen muffe. 2)a§ aber lag feine§h)eg§ im

i^ntereffe unb in ber 2lbfid)t ^riebrid) 3BiIl)eImö. 2Bäl^renb bie fd)n)ebifd)en

2;rup|)en burd) ^olftein unb ©c^IeSlDig gegen ^ütlanb borrücften, trat er in

S^er^onblungen mit ^olen, n>obei ber faiferlid^e ©efanbte Sifola bie ^Vermittlung

übernahm. Siefer gefd^idte unb eifrige 5)i:pIomat, bem fef)r biel baran lag, ben

Äurfürften für bie bcborftet)enbe ilaifernjal^I (Äaifer gerbinanb III. hjar am
2. 2()3ril 1657 gcftorben) auf bie l^abäburgifd^e ©eite ju giel^en, tüanbte alle

möglid)e 5[Rüt)e an, um eine 33erftänbigung mit ^olen juftanbejubringen, tDobei

il)m auc^ ber ©influfe ber i^rauen ber furfürftlid)en i^amilie, ber 2Jiutter, ber

®ema{)Iin, bcr älteren ©d)h)cfter ^riebricf) 3BiIl^cIm§, ju |)ilfe !am. S)ie ^aupU
bebingung für hcn 5^urfürften mar bie 33eftätigung ber preufeifd)cn ©ouberänität

burd) ^olen; aber ^oI)ann 5lafimir mar nur fc^r fd^mer ju biefem 3ugeftänbnig

5U beiüegcn. 9lod) im legten SJiomcnt jog er bie bereite gegebene 3"f^9e tuicbcr

5urüd, unb bie Untcrl)anblungen trären gcfd)eitcrt, menn nid)t ßifola bie SScr=

antmortung bafür auf fid^ genommen l^ätte, bie neue i^nftruftion ju ignorieren,

bis ber Slbfc^Iu^ erfolgt mar. ©o ift e§ ju bem Sßertrage bon SBc^Iau gefommcn,

ber am 19. ©e^tember 1657 unter5eid)net mürbe, auf branbenburgifd^er ©eitc

burd) ©d)lr)erin unb ©omni^; bie ^Ratififation erfolgte erft nad) einer jjerfön*

liefen 3iifQiTtmenfunft bcö ^urfürftcn mit bem ^olenfönig unter mand^erlei

ergäuäenben 3"!^^^" i" ^^^ ^ßertrage bon S3romberg bom 6. ^iobembet

1657; bie finge unb energifd)e ©emal)lin ^ol^ann ÄafimirS, Suife 9Jiartc,

eine franjöfifc^e ^rin^effin au^ bem ^aufe S^eberS^Öonjaga, l^at

bamal§ unb aud^ meiterf)in an ber ^erftellung cineö befferen SSct*

^ältniffeS 5mifd)en ben beiben §errfd)ern einen l^erborragenben, entfd^eibenbcn

Slnteil genommen.

2)ie ^au^tabfid^t ^ranbenburgS, bie 2lnerfennung ber ^cufeifd^en

©oubcränität burc^ ^olen, mar in bem S3ertragc bon äöel^Iau erreid^t; aller*

bingä mu^tc bcr 5lurfürft auf ßrmlanb, ba§ er bem fd^mebifd^cn 33ünbniö

berbanfte, jc^t mieber bcr5id)tcn. 2)afür erl^ielt er aber in bem Sromberger

SScrtrag alö eine — freilid) nid)t ganj glcid)mertige — ©ntfd^äbigung bie an

^intcrpommern angrensenben Stmter Sauenburg unb S3ütom alg polnifc^e Se^en

unb bie ©taroftei ®rat)eim fomic bie 2>tahi ©Ibing alg freien 3?cfi^, bie le^tercn

oHerbingö unter einer ^tüdiauföflaufcl. ©egen mcitcrc ®ntfd)äbigungcn murb«
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öon 33ranben6urg auä) 2Baffen^tIfe gegen @rf)h)eben mit einer 9J^acI)t öon

6000 yjlann gugefagt; hoä) 'max feine Beteiligung am Kriege nod) nicf)t eine

unmittelbare unb nottoenbige %olQt biefer S3erträge, unb e§ gelang junäc^ft

bem Äurfürften noc^, einen offenen S3rud) mit bem bon bem bänifd)en Kriege

Qan^ in 2(nf))rud) genommenen <2d}n)eben!önig ju bermeiben, inbem er fid) ben

2lnfd)ein gab, a(§ fei er einfad) in feine alte 9^eutralitätgfte(lung 5urüdgefe()rt;

faft ein ^a^r lang ift er nun in ber Zat bem fd)Ieppenb meitergefü^rten £ricgc

§mifd^en ©d)meben unb ^olen ferngeblieben, mät)renb Baxl ©uftab in einem

glänjenben Sßinterfelbjuge, über bie gefrorenen 33elte marfc^iercnb, bie ^änen
nieberirarf unb fie ju bem fd)mä^Iid)en i^rieben bon 9^oe§!iIbe ätüang (f^ebruar

1658), unb tüälirenb im ®eutfd)en 9ieid)e bie ^^rage ber ^aifertbal^I, bie alle

onberen ^ntereffen jurüdbrängte, inbem fie fid) jugleid) mit i^nen berbanb, aud)

für 33ranbenburg Stniafe §u ben lebl^afteften Unter^anblungen nad) allen ©eiten

I)in gab. S)cr Äurfürft fd))Danfte nid)t mel^r jtbifc^en ben Parteien; er mufete,

ha'^ eg mit ©d^meben gum ^am^f fommen muffe unb fud^te burc^ naiveren 2tn=

fd)Iufe an öfterreid^ feine ^ofition ba^u fo biel h)ie möglid^ ju ftärfen. ©eine

alten ^orberungen — ^ägernborf ober ©logau unb bie 58e5oI)Iung ber alten

auf ©d)Iefien funbierten ©elbfc^ulb —, bie er auc^ je^t anfangt mieber er^ob,

liefe er faden, al§ er auf ©d^mierigfeiten ftiefe, unb förberte aud) o^ne biefe

^ugeftönbniffe bie ^aiferma^I SeopoIbS nac^ 9JiögIi^feit, 2lm 1. i^^&^^ai^ 1658

fd)lofe er mit ben öfterreid^ifd^en ©efanbten, bie na^ 33erlin gefommcn rtaren

(Sifola unb 9J?ontecuccoIi), einen SSünbniSbertrag ^u ©d)u^ unb 2ru^ gegen

©d)b3eben, in ben aud^ ^olen eingefd)Ioffen hjar; bie Hoffnung auf Eroberung

beä fd^lüebifd^en Ztxi^ bon Sommern lag feinen ^riegSpIänen babei fd)on ju*

grunbe. (£rft am 28. 2Jiai ift biefer 35ertrag in 3Bien ratifiziert JDorbcn. 5tm

18. ^uli 1658 fanb bann bie ein{)ellige 5?aiferh)a^I be§ ISjöIjrigen §ab§burger§

ftatt, um bie fid) SSranbenburg in eifrigen unb erfolgreidjen Sßerl^anblungen

bemül^t l^atte. ^arbinal ajiajarin, ber erft einen äJioment lang an bie ^anbibatur

feines ^önig§, Subhjigä XIV, gebockt, bann ben ^faljgrafen bon iReuburg ober

ben ^urfürften bon 33aljern begünftigt ^atte, gab fdjliefelic^ feinen SBiberftanb

{jegen bie 2Ba^I beä §abäburgerä auf unb mar nur nod^ beftrebt, in bie 2Bal^I=

fa|)ituIation eine 35ebingung l^ineinjubringen, bie ben ^aifer baran ber^inbern

follte, ben ©paniern, bie nod^ immer in ben 9fJieberIanben gegen granheid^

fod)ten unb na!^e baran iDaren, ju erliegen, burc^ öfterreid)ifd)e S;ru^3)3en]^ilfe

9Jtut unb ^raft ju längerem SBibcrftanbe ju geben. Um bie ®inl)altung biefer

SSebingung unb überijaupt bie ^ntereffen ^^ranfreic^S im 2)eutfd)en '^Reid^

ju fidjern, f)at er in fe^r gefd^idter 33enu^ung ber reid)§ftänbifd^cn StffojiationS^

beftrebungen, beren 2)UtteIpun!t namentlidf) ber 5!urfürft=®r5bifd^of bon SJ^ainj,

©raf ^o^ann ^f)ilipp bon ©d)önbom mar, ben fogenannten ^il^einbunb juftanbe

gcbrad^t (14., 15. Sluguft 1658), ber ju Stnfang namentli^ bie brei geiftlic^en

^urfürften, ^urpfalg, ben ^faljgrafen bon ^JJeuburg unb ©d)mcben umfaßte unb

eine entfc^ieben oppofitionelle Haltung gegen ben ^aifer einnal^m — ein bereitet

SBerfzeug ber fransöfif^en ^olitif im Sieidje. ®er ^urfürft bon S3ranbenburg

J)ielt fid) fellbftberftänblic^ bon biefem Sunbe fern, in bem feine ©egner, ^falj*

9^euburg unb ©d^meben, bie ^örbcrung il^rer i^ntereffen fanben; er fd)Iofe \i6)

um fo enger an ben Äaifer an, bon bem er eine mirffame Unterftü^ung in btm
bcborftei^enben Kampfe mit ©dE)h)eben ermartetc.
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2)er 2lnfrf)ein ber S^^eutralität \)attt \\6) ©d^hjeben gegenüber bod^ nid^t

auf bte 2)auer aufrecht erholten laffcn. ^m ^uli bereite tvax e§ jum Slbbrud^

ber biplomotifd^en SSejte^ungen gefommen, unb ber ^urfürft fonntc jebeu

ÜJJoment auf einen Eingriff £arl ©uftabä gefaxt fein. S3on ber Stimmung in

biefen 2:agen gibt eine ^^lugfc^rift ^eugniS, bie lüaf)rfcf)einlid^ au§ ber f^eber

©c^mering ftammt unb bie ben „e^rlid^en Scutj^en", an ben jie fic^ hjenbet,

für ben ^ricg gegen Sc^mcben unb bie ^Rüdferrtjerbung ^ommern§ burc^ beutjd^e

§anb 5u ermärmcn |ud;t, mit 2;önen nationaI=patriotifd^er SlufnjoQung, h)ie

man fie in jenen Qditxi nur feiten ju Ijören befommt. ®ie fd)ilbcrt ben

traurigen 3"ftanb, in ben 2"eutfd)lanb burd) ben 2;rci|igjäl)rigcn ^rieg berfe^t

njorbcn ift. „^cm fein 33aterlanb lieb ift", „hjem no(^ einiget teutfd)c§ 33Iut

um fein ^erje tvatm ift", „mufe barüber n)einen unb feufjen". „SBir t)aben

unfer ®ut, lr»ir l^abcn unfer ^lut, h)ir f)aben unfcre (£f)re unb S^iamen baf)in*

gegeben unb nid)t§ bamit au§gerid)tet, al§ ha^ rtiir un» fc^ier ju S)ienftfne^ten

unb frembe 9^otione§ berüt)mt, un§ be§ l)oJ)en 9^amen§ faft berluftig unb bie*

jcnige, fo h)ir borl^er laum fannten, bamit l^errlid) gemadjet. 2Ba§ finb iRIjcin,

2Bcfer, ©Ibe, Cber anberg al§ frember Stationen ©efangene? 2ßa§ ift 2)einc

^reil^eit unb SReligion mel)r§, alä ha^ anbere bamit fpielen? ©umma: aEe§.

berlor fidE) mit bem l^errlidjen Sommern unb mit anberen fo ftattlidjen Sönbern."

Sarum möge jcber bcbcnfen, „)X)a§ er für bie ®t)re be§ teutfd)en 3^amen§ ju tun

Ijabe, um fid) gegen fein eigen 53Iut unb fein, für allen Stationen biefer Söelt be==

rüt)mte§ 53atcrlanb nic^t ju bergreifen." „©cbenfe, ba^ bu ein 2:eutfd)er bift!''

Tlan luirb fid^ lauten muffen, nationaI=)3oIitifd)e ©eftnnung, )X)k fie au0-

biefer ^lugfd)rift fprid)t, alg bie eigentlid^e unb bauernbe Sriebfcber ber branben»

burgifc^cn ^olitif anjufel^en. ;^l^re $nid}tung empfing bie ^olitif be§ ^urfürften

in jebcm SLRoment nur burd^ ba^ ^ntcreffe feinet @toate§, aber i^re ^arbe

)x>ax bamalg, h3o bie ^ntereffen beö bcutfdjen 9^amen§ unb bc§ C^aufeä 33rauben«

bürg sufammengingcn, n^irflic^ beutfd)=^nationaI. Ctto bon @d)mcrin, in bem
n)ir ben 33erfaffer ber ^^lugfc^rift bermuten bürfcn, ein fluger, gebilbeter, h^arm^'

^crjigcr pommevfd)er ßbclmann, ®el)eimer d\at unb ^ausI)ofmeifter ber ^ur«

fürftin, bielleidjt aud) ber 33erfaffcr be§ ber ^urfürftin jugefd^riebcnen ^ird^cn»

licbeä „^efug meine ^w^crfidjt" — na()m bamal§ im '^ate ber 5l'urfürften ben

erften ^la^ ein, nnd)bcm Sßalbed, ben fein ftarreg fd)lt)ebifd)cä ©Ijftem feit ber

cntfdjiebenen ^Beübung ber branbenburgifdjen ^olitif unmöglicf) mad)te, ben htr-

fürftlid}cn S^icnft üerlaffcn ^atte. ßbcn in biefem ^al}re 1658 (13. Oltobcr) ift

S^lücrin al§ Cberpräfibent bc§ G)c()cimen 3fiatc§ unb erfter a}Unifter bom ^ur*

fürften an bie 8|)i^e ber ©efdjäfte geftcllt morben.

5larl ©uftab I}atte im Sluguft ben Ärieg n^icbcr eröffnet; aber ftatt, hjie

man ermartete, nad^ ^rcu^en ju gelten, erfdjien er mit feiner ^^lotte am
17. 5(uguft bor ÄlopenI)agen, um erft bem bänifd^en ©cgner, bcffen SBieber*

erf)ebung er fürd)tete, ben 8to^ in§ ^erj ju berfeljen. 2(ber ^openf)agen, Wo
eine patriotifd)c 5i3eit)egung ber 33ürgerfd}aft gegen ben fd)lüebifd)en ^riebeng*

brcd)cr ber tapferen ^^olitif bc§ ^lönig§ ^^ricbrid) III, unb feiner mutiger

ßiemafjlin ju £)ilfe fam, Jüibcrftanb in erfoIgreid)er Söcrtcibigung 2ßod)e auf

2Bod^e, unb ^larl ©uftab begann in eine bcbenüidjc Sage ju geraten.

5)icfcn 2Jioment ergriff ber branbenburgifdje Üurfürft, um ben 5Trieg

gegen <Sd)tt)eben ju eröffnen, ^m ©eptember rüdfte er an ber ©pi^e einer S(rme«
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ton 30 000 aJiann, bie au§ branbenburgtfcE)en, !atferltrf)en unb polntfc^en

2;ruppen jujammengeje^t Toax, bor unb Oerbrängte bie @d)tt)eben au§ |)oI[tein

unb (Sc^IegiPtg. 3^19^^^^ erfd)icn eine I)oIIänbifd)c flotte in See; [ie er^iitang bie

2)urd)fQf)rt burd^ ben ©unb, ben bie <8c^rt)eben gcjperrt I;iclten, brad) bie

jd)rt)ebifd)e 35lodabe bor ^o^enf^agen unb üerforgte bie ©tabt, bie [id) tapfer ju

fcrteibigen fortfu()r, mit ben nötigen ScbenSmitteln. S^iod) im S^cjember gelang

bann bem branbenburgifd}en Hurfürften eine glänjenbe ^rieg^tat: unter ü)iit=

iuirfung einiger bänifd)er kriegg|d)iffe erftürmte er bie bon ben ©d)U)eben ta^jfer

öerteibigte ;SnjeI Stifen. ^m grü^ial)r 1659 brang er nad) ;SütIanb bor.

g-ribericia, bie le^te ^ofition ber ©d)rt)eben auf bem ^^efllanbc, fiel im SJiai in

bie §änbe ber ^ßerbünbeten. 9^un n)onte ber ^urfürft nad) ben ^nj^l" ^ünen

unb ©eelanb hinübergehen, um ßopenfiagen gu entfe^en. Slber ba jtie^ er auf

©c^lt)ierig!eiten, bie er nid)t ju übern)inben bermoc^t ):)at @r felbft f)atte ja feine

^•lotte; bie bänifd)e \vax ju fd)U)ad), um ben SBiberftanb ber fd)lt)cbifd)en gu

bred)en; bie ^ollänber aber, bie h)olE)l über genügenbe Ä!räfte berfügt Ratten,

iDurben burc^ biplomatifdje 6inh)irfungen bon ©nglanb unb ^^^a^^i^cic^ jurüd'

{jcl)alten, bie ©c^ujcben nic^t gäuälid^ überwältigt fel)en hjollten. ;^m 9Jiai 1659

I;atten fic^ granfreid), ©nglanb unb bie ^tieberlanbe in bem §aager Bongert ge*

einigt, um burd^ biplomatifc^e ^nterbention ben ^rieben 5n)ifc^en ©^rtieben

unb 5)änemarf auf ©runb ber S3ebingnngen bon ^Roe^ülbe fjerjuftellen. ©o

mißlangen benn bie SSerfuc^e ber 33erbünbeten, nadi f^ünen überjufe^en, im

.^uni unb ^uli; unb ber ^urfürft h)anbte fid^ nun, um feine eigenen ^nter^^

efjen h^al^rjune^men, gegen ©d)n3ebifc^=^ommern, ha§ bom ©cptember 1659

ah ber l^an)3tfäd^lid^fte ^rieg§fc^au^)Ia^ gemorben ift, neben S[öeft|)reufeen, h)o bie

^^olen erfolgrcid) gegen bie fd)n)ebifd)en ©tellungen borbrangen. ^ommern trar

am ßnbc be§ ^a^reö (1659) bi§ auf ©tralfunb unb ©tettin bon ben Söranben*

burgern erobert, unb ber ^urfürft trug fid) mit ber Hoffnung, ba^ e§ xi)m bie§=

mal gelingen h)erbe, ben ©djiüeben ha5 Sanb ju entreißen. ®ie §artnädigfeit

ilarl ©uftabä, ber fic^ gegen einen griebengfd)Iu^ fträubte, mad^te e§ ben

^aager S3erbünbeten fc^n^er, i^re Slbfid)t ju erreidjen. ©elbft al§ bie ^oHänber

fid) nun, um i!E)ren S3ermittIung§borfd)Iägen S^iac^brud ju geben, baju gerbet*

liefen, bog llnterne!)men gegen günen tatfräftig ju unterftül^en, aB e§ im

Siobember 1659 in ber blutigen ©d;lad)t bei iRijborg ju einer bölligen ^f^ieber*

läge ber f^irebifc^en SIrmee fam, fclbft ba gab ^arl ©uftab noc^ nid;t nac^,

tüenn er auc^ bie ^Belagerung bon äopenf)agen ^atte aufgeben muffen.

©ben bamal§ erfuhr bie europäifd^e ©efamtlage eine eingreifenbe SSer*

fluberung burdf) ben Slbfc^Iu^ be§ ^^renäenfriebenö, ber bem langen Kriege

jhjifdjen ^^ranfreid) unb ©panien ein (£nbe mad^te. aj^ajarin lE)atte nun bie

.^änbe frei unb fonntc tuirffamcr al§ biäl^er jum ©d)u^e ©d)n)eben§ eim

greifen, ha^ ja bie SSormauer ber frauäöfifc^en ^ntereffen im S'iorboften ®uropa§

iüar. Sll§ ©arant beg SBeftfälifdien griebeng erl^ob je^t granfreid) ginfprud)

gegen bie Eroberung bon SSorpommern burc^ 33ranbenburg unb forberte fo^

fortige 3ftüdgabe beg Sanbeg an ©d)loeben. Sine franjöfifdje Strmcc bon 40 000

2)iann hjurbe an ben ©renjcn sufammengejogen, um bicfcr gorberung ^ad)^

brudt ju berleiljen. 2)icg entfd^iebene Stuftreten beg franjöfifc^en 2J?inifterg ber*

1el)lte feine SBiifung nidjt. 5)ie SSerbünbeten beg ^urfürften trurben abtrünnig.

iSie ^olen toaren jufrieben, x^x Sanb bon ben ©d)h)eben befreit ju l^aben, unb ber
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£aijcr ^atte !em ^ntereffc mel^t an ber ^^ortfe^ung beö Ärtege§, feit ©panieu

feinen ^rieben mit ^ranheid^ gemad)t f)atte; er ftiar tueit entfernt, für branben»

burgtfrf)e ^ntereffen fid^ in eine fricgerifc^e 5Serh)icflung mit ^^ranfreid^ ein^u»

loffen. ©obalb bie franjöfifd^e ^^orberung befannt gchjorben )x>ax, gab er feineu

2;rup|)en, bie an ber SBelagernng bon ©tettin teilnaf)men, ben 53efcf]l

5nm SIbjng. ®cr £urfürft bon Sranbenburg mar böUig ifoliert. ©eine

^»Öffnung, ©d^h)ebifc^=^ommcrn bel)altcn jn bürfen, hjar burd) bie franäöfifd)e

^nterbention bereitelt.

SRa^orin tüor ber §err ber Sage. Unter franjöfifd^er 3Sermitthmg fanben

bie ^rieben§t)erf)anblungen ftatt, bie feit 1659 in bem Älofter Olioa bei ©on^ig

geführt n)urben. ^arl ©nftob miberftrebte nod^ immer in alter ^artnädigfeit

einem ^rieben§fd;Iufe; er hiar nad^ 9^orn>egen gebogen, boä er ben 2)änen ju

entreißen fud^te; bort aber ift er im ^ebruar 1660 erfranft unb geftorben. Sind)

ber ^urfürft bon 35ranbenbnrg I)at bi§ jule^t bie 5SermittIungSborfd)läge ^ran!=

reic^ä jurüdgemiefen; aber er fanb h)eber im |)aag nod) in ^ien irgenbn)eld)e

Unterftü^ung. ^n bem f^rieben bon Oliba (3. SJJai 1660) mnfete er auf bie

bor|)ommerfd^en Sanbe ^Serjic^t leiften. ©r erlangte nur bie 55eftätigung ber in

ben früheren S3erträgen errungenen preu^ifd)en ©ouberänität unb ber oon

^olen abgetretenen ©ebicte: Sauenburg, S3ütoh), S)raf)eim. ^n ben 33efi^ ber

©tabt ©Ibing, bereu Slbtretung aud) mieber beftätigt hjurbc, i^at er tatfäd^Iid^

nid)t äu gelangen bermod^t. S)ie ©tabt blieb in polnifdien Rauben; fie ift erft

im ^a^re 1700 tatfäc^Iic^ ein ^^eftanbteil be§ preußifc^en ©taat§ gelüorben.

2)er i^riebe bon Oliba h?ar in gcn)iffem ©inne eine ©nttäufdjung für bie

hjeitauägreifenbe ^olitif beä branbenburgifdf)en 5lurfürften; aber er bebeutete

int großen unb ganzen bod^ einen gehialtigen i^ortfdjritt auf ber 33af)n ju einer

felbftänbigen ^JJJad^tfteKung. ®er ^urfürft felbft f)atte eine großartige friegerifd)e

unb biplomatifc^e ©d)ule burc^gemad^t. (£r l^atte gelernt, fein |)ülitifc^e§ ^nter=

effe 5ur 9Rid)tfd)nur feiner .^anblungen ju madjen unb l)atte ftd) nid^t gefd)eut,

bie Partei ju hjec^feln, hjenn bie ©taatSräfon e§ gebot. @r ^ath babei eine

außerorbentlid^e ®efd)idlid)feit betuiefen, einen jä^en unb claftifd)en ®eift, iüie

er bem geborenen ^olitifer eigen ift; inbem er ha§ 3^*^^ unberrüdt im 5tuge be*

I)ielt, berftanb er eö, in 3JiitteIn unb 3Bcgen fid) ben ^orberungcn beö 2tugcn=

blidg anjupaffen. 2^a§ Unfidljere, ©d)tr)anfcnbe feiner frül^eren politifd)en

|)altung ift berfdf)h)unben. ©elbftbertrauen unb ©elbftbcn.nißtfein l^aben fid)

in ^ol^em SD^ia^e bei it)m entlüidelt alä t)aä Sf^efultat einer in grofjen SSert)äItniffen

unb im ganzen bod) aud) mit entfd)icbcnem ßrfolg ausgeübten Sätigfeit. ©cit

bem 2lu§fd)eibcn 2ßalbcdö f)at feiner feiner ^ätc unb ©cnerale mef)r einen

h)irt(id) bet)crrfdE)enben Ginfluß auf feine (£utfd)lieBungen befeffen. ©d^lttcriu

unb anbere, bie Irir feitbem in t)crborragenber ©teUung finben, fini) jhjar and-)

nod^ ^-Berater, aber nid[)t bon fo maßgcbcnbem (33eU)id)t lüie frül)er S3urg§borff,

58Iument^aI, 3BaIbed geluefen maren. S)er felbftänbige, autofratifcf)e Quq in

bem ^Regiment beS ^urfürften tritt in fd)ärferer 5Iu§prägung I)erbor. ßö bleibt

noc^ immer feine ®etT)o!)u()cit, bie großen poIitifd)en fragen tinc bie ?tngelegcn=

Reiten ber 5?eriüaltung mit feinen ©el)cimcn iKäten in förmlid)cr ©i^ung ju

ermägen; aber bie ©ntfdjeibung gibt er nid)t nict)r, \vk in ben erften ^a()rcn

feiner SRegierung, gicid) an Ort unb ©tcf(e unb unter bem frifd)en (Sinbrud ber

S)cIiberation; fonbern, nad^bem er bie $Räte angci^ört unb it)re SJ^einungen er*-
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tüogen l)at, überlegt er btc 51ngelcgenl)ett nod) einmal für fic^, läfet nod) einen

ober ben onbern ju \\d) fommen unb trifft bann bie (Sntfcfieibung in feinem

Kabinett, ßg ift eine äf)nlid;e 5Rcgierung§lreife, iüie fie bamal^^ in ^ranfreid)

:Bubmig XIV. auägebilbet f)at. ©ie erforberte einen anl^altenben unb regel«

mäßigen ^lei^; ber Äurfürft lebte beftönbig in ben ®efcf)äften. ?iur bie <jagb,

bic er mit ^affion ausübte, imterbrad} in ^riebengjeiten biefe regelmäßige

^ütigfeit, bie aud) auf ben l^äufigen ^Reifen in Äöniggberg ober Klebe fortgefe^t

tDurbe. 5tuf biefen ^leifcn unb im Kriege liefe fid) ber 5lurfürft immer bon einer

Sinjai^I bon Sfläten begleiten, bie mit il^m bie hjid^tigften Stngelegenl^citen ju be*

raten Ratten, n)ät)renb bie in SöHn a. «S^rce jurüdbleibenben 9JJitglieber beä

©e^eimen d\att§ bie laufenbe S3ertüaltung fül^rten unb il^m regelmäßige SBe*

rid)te einfonbten. ^n biefer raftlofen Siegententäligfeit, in einem betregten

9ieifc= unb ^riegSleben fd^Ioß fid) bie ©umme feiner 5lräfte äufammen jur StuS-

bilbung einer adjtunggebietenben §errfd}cr|)erfönlid)feit. ©eine ftattlid^e ©r»

fd)cinung, bie namentlich neben bem furjen bidfen ©c^hjebenfönig ^arl ©uftaö

fcfir borteilfjaft auffiel, t>a^ bebeutenbe ©efid^t mit ber ^blernafe, bem energifd)en

Äinn, hm bli^enben blauen Stugen, bie ebenfo jornig toie gütig blicfen fonnten,

umrahmt bon ber Sodenfüüe ber großen ©taatä^erüde, gaben feinem Stuf*

treten it\va§ 30taieftätifd)e§; ein großer Quq in Haltung unb ©eberbc iüar il£)m

eigen. 2{ber im ©runbe I)atte feine d)oIcrifd)e SRatur cfmaS UngeftümeS, iDaö

ii^n nid^t feiten im erftcn QJioment ju übereilten SBorten unb ^anblungen fort*

riß. S)ie Stuöbrüd^e feinet ^äf)5orn§ toaren gefürd)tet. 2Benn iljm ha§ ^lut

5U ^opfe ftieg unb bie Slber an ber ©tirn fdilDoH, bann pflegten nid)t nur feine

Wiener, fonbern auä) bie fremben ©efanbten bie gefäl^rlidjc 9^ä^e be§ §errfd)er§

5u bermciben. Slber, toie ^^^iebrid) ber ©roße bon ii^m gejagt t)at, tnenn er nidit

ber erften SRegung SJieifter lüar, fo h)ar er e§ fidler ber äiüeiten. Stuf bie l^i^ige

5Iufn)aEung folgte bie fül)le S3efonnenf)eit, bie ber ©taatäräfon geI;ord)te; unb
bie Seibenfd^aft fe^te fid^ in eine ftarfe äBiüenSenergie unb jä^e 33c^arrlid^fcit

um. ®ine tiefe Sleligiofität blieb bie ©runblage feinet perft)nlid^en unb poü^

tifdien Sebcn§; bie 3iegentenarbeit erfd)ien bem ftrcngen Kalöiniften al§ ein

©otte§bienft, ber ©rfolg al§ eine ©etüäl^r für bie göttlicfie ©nabc. S)urd^ einen

reinen unb aufrid)tigen SBanbel bor ©ott glaubte er aud) für bie irbifd)e SBol^l»

fal^rt feines §aufe§ unb ®taate§ am beften ju forgen. ©r iüar eine h)arme,

boHblütige S^Jatur; aber mit ber el)elid^en Streue nal;m er eä fei^r genau. ®a§
crfte ^inb feiner ®l)e mit Suife Henriette ift balb inicber geftorben; crft 1665

unb 1667 tüurben 5ir»ei ©öl^ne geboren, bie am Seben blieben, Äarl (£mil unb
griebrid^, ber fpätere S^ronfolgcr. ^l)re ©rjieliung lüurbe burd^ ©d;tt)erin

geleitet; ber 5lurfürft !ümmcrte fid) aber aud) felbft barum. (£l)ara!teriftifd^ ift

für feine Stuffaffung be§ §errfd)erberuf§ ha§ Sßort, ha§ er fpäter einmal feinen

Göl)nen jum Slugtuenbiglernen biftiert t)at: Sic gesturus sum principatum, ut

rem populi esse sciam, non meam privatam. ®§ ift \)a^ Seitmotib be§ auf=

ge!lärten 2lbfoluti§mu§, ha§ l^ier fd)on anflingt. Slber ba^ 58crantmortlid^feit§'

gefü^l, ha^ \xd) barin au§fprid)t, trurjelte bei ^^^iebrid) SBil^elm nid^t in natur»

red^tlid)en Slnfd^auungen, fonbern bielme^r burd)auä in ber religiöfen 2luf»

faffung feinet ^ürftenamteS, unb ber Matrimoniale Qhq, ber bem h)irflid^en

@taat§leben ber S^^^r QO^ä befonberä in ©eutfd^lanb, eigen toax, bel^au:ptcte

baneben nod^ einen breiten ^la^. 2lud^ bon bem branbenburgifd^en Äurfürften
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fönnte ba^ 2Bort gelten, mit beirt man bte 9ftegierungyttiet|e Subnjtgä XIV. gefenn*

jet(^net f)at: „l'Etat c'est moi"; ntdjt in bem Sinne, alö ob ba§ perjönlid)c

^ntereffc beä SJiünordjen bie (Staat^röfon beftimme, fonbern in bem, ha^

bcibeö untrennbar Derbunbcn i[t, bafe au§ ber ^erfon be§ dürften ber ^taat§»

gebanfe ^eröormäc^ft. S^enn ber ©rofee ßurfürft, lüie er nun balb genannt

hjurbe, tft in 2Ba^rI)cit ber @d)ö^)fer eine§ @taate§ gemefen, bcffcn ^ttee lange

3cit ^inburc^ nur in feinem ©eifte lebte unb erft fcljr aümäi^Iid^ in ber SBirflic^*

feit ©eftalt gewonnen l^at. ®r tvai ju SInfang eigentlich nod^ nid)t ber 3JJonar(^

eine§ großen Staate^, fonbern ein t)iclfad)er 2anbe§I)err über ein 33ünbel üou

Territorien. Siefe Sänbermaffc ^u einem Staat ju machen, ber fid^ in ber 2BeIt

aufredet erhalten unb für haä SBoI)! feiner 2tngc[)örigen einfielen !onnte, ha§ ift

red)t eigentlid) bie Slrbeit feinet 2eben§ gemefcn. 2^ic ©rrtierbung ber @ou»
bcränität in ^reu^en mad^t ßpoc^e in biefen S3eftrebungen jur ©rünbung
eine§ mobernen <^taQU§. Unabhängig bom $Reid), öon ©d^meben, bon ^olen,,

na^m er l^ier eine ganj felbftänbige Stellung ein. 5lud^ in ben $Reid^§Ianbcu

lüaren ja bie h}efentlid)ften Slttribute ber ©ouberänitöt, 5Bünbni§= unb ^rieg§=

rec^t, burd) ben 2BeftfäIifd)en i^i^i^ben ju unbeftrittener ©eltung gelangt; aber

bie 3"9^^örig!eit ^um ^Reid^göerbanb, bie ßei)nät)erpflid^tung gegenüber bem
^aifer brad)te hod) immer nod^ eine !eine§n)egg gan^ (belanglofe poIitifd)=

moraIifd)e 2lbE|ängigfeit mit fid^. SBenn biefe fid^ bon ^ot)räc^nt ju ^al^r-

ge^nt berringcrt l^at, lücnn im $Reid)e bie Stellung be§ J^oI^enjoUcrnfd^cn

gürftentumS aümä^lid) immer freier unb felbftänbiger getüorben ift, fo tft au6)

l)kx bie (Sinmirfung ber preu^ifd)en Souüeränität nidijt ju berfennen; bie

pülitifc^e (äefamtftellung beö ßurfürften trurbe ma^gebenb baburdE) beeinflußt.

6r gemann eine europäifdje Stellung. Unb biefe Inirfte ipieber auf ba§ 9Jkd)t*

berl^ältniä be§ ^^ürften gegenüber ben mitrcgicrcnbcn Sanbftänben in ben ein*

jcinen ©ebieten äurücf. 2Bie er im ^ampf mit biefen feinen Staat begrünbete^

foQ im näd^ften Kapitel im ^iif^nimen^ange bargefteüt h)erben.

3)er 3(ufbau bcö ©efamtf^aatö 1648-1688.

S§ gibt biele Staaten in ©uropa, bie buxd) bie SJiitiüirfung t^rcr

ftönbifd)en ^-ßcrtretungen ju feftcrer Gin{)eit gelangt finb, al§ fte anfänglid^ in ber

$Regel üorI)anbcn lüar. ^n (gnglanb ift ba§ Parlament feit bem 13. ^al^r»

l^unbcrt ein S3onn)cr! ber Staatöein^cit gemefen; ebenfo fpäter bie $Reid^§tage

in Sd)meben, in ^^olen, in Ungarn. Sluc^ in ^^ranfreid^ ^aben bie ©encral»

ftänbe bei bem ftaatlidjen Ginigungsiuerf ber Gapetinger unb 33aIoiä irirffame

§ilfe geleiftct. ^n öftcrreic^ ^at man im 16. ^a^rljunbert menigftcnS einen

5Jerfud^ jur 33ilbung bon ©eneralftäuben gcmadjt; er ift freilid^ gcfd^eitert. ;^n

bem branbenburgifd)^preußifd)en Staat beö ©roßen 5lurfürften unb feiner )Ra6)*

fülger im 17. unb 18. ^a^r^unbert finben n)ir nid)tg bon einem fold}en SSer*

fucj. (£r tüäre aud^ bergeblid^ gemefen. 5)ie £änber, au^ benen ha^ §ol^cn*

jotlernreid) fid) äufammenfe^tc, maren eiuanbcr ju fremb, ju iüeit boncin-

anber getrennt unb abgelegen, ju ftarf unb ftarr in il^rem Ianbfd^aftlid)en

Sonbergeifte befangen, alä ba^ il^re ftänbifd)en ^Vertretungen jur engeren Söcr*

binbung ober gar jur ftaatlic^en SSerfd^meljung ber einjelnen Sanbeöteile t)ättcn

mitttjirfcn fönncn. Ware e§ nad^ bem Sinn ber Stäube gegangen, fo märe ber

Staat ber .•po^engoüem ein loderer 33unb ^olbjclbftänbiger illeinftaatcn geblieben^
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iine e§ efma bie Sf^e^ubltf ber SSereintgten ^cteberlanbe im 17. unb 18. ^a^t»

l^unbert toax. ®cr ©in^eitäftoat, ber im 17. ^af)r^unbert borbereitct, im 18.

{icförbert, im 19. bollenbet JDurbe, ift gegen ben SBitlen ber einzelnen Sanb:*

jdjaften unb if)rer ftänbifd^en SJertretungen gejdjaffen n^orben, unb ber ©rofec

^urfürft ift ber Urljeber biejer großen Ummonblung gelrorben. Ob il)m babei

bie ^bee eine§ 6inl)eitg[taatc§ mit äentrolijierter SSerinaltung, h)ie er fid) jpäter

QuSgebilbet f)at, fc^on ganj flor bor Stugen ftanb, tnirb man bcjiüeifcin bürfen:

in feinem poIitifd)en Seftament bon 1667 l^at fie nod) feinen beutlid)en SluS»

brucf gefunben. Stber ber SBille jur 3[)tQc^t, ben er feinem ©taate eingepflanzt

^at, unb btc ^erfjeuge jtir S3erJDirfIid)ung biefer 9Jiad)tbeftrebungcn, §eer unb

f^nnanjbernjaltung, brängten jur eint)eitlid)cn 3"f<^'"^^ß"[^f]it"9 ^^er Gräfte

unb 3RitteI, bie in ben einjelnen Sonben borf)anben Iraren. 2lu§ biefem Streben

nad^ einer maditboflen ftaatlidien Einheit ift in S3ranbenburg=^reufecn ber

1?(bfoIuti§mu§ ^erborgegangen. ^nbem bie ©taat§einf)eit, bie allein jur ®nt=

fnltung miIitärifd}=poIitifc^er 9Jiac^t befäl)igte, gegen ben SBiUen ber ©tänbe

burd)gefe^t hjurbe, ergab fid) oI§ eine ganj natürlid)e f^olge bie §erabbrücfung

ber Sanbtage ju bloßen ^robinjialbertretungen bon md)x kommunalem oI§

poIitifd)em Gl^arafter, h)ä(;renb bie ^ürftenmad)t in bem ©efamtftaat, ben fie

allein aufgerid)tet, fortan in ber ^auptfad)e ganj unumfd)ränft ju gebieten

Ijatte. Unter biefem allgemeinen ®efid)t5pun!t mufe man bie kämpfe be§

©ro^en ^urfürften mit ben ©täuben feiner ßanbe anfcl)en, bie einen großen

Seil feiner S^iegierungSjcit unb namentlid) bie näd)ften ^aljrse^nte nac^ 1660

ausfüllen. Sie f)aben eine äl^nlidje S3ebeutung tüie bie ^lömpfe, bie $Hid)eIieu

einige ^atjrjeljnte borf)er mit ben fran5Öfifd)en ^robinjialftänben gefül^rt f)atte.

(E§ f)anbelt fid) babei nid)t um eine befpotifd^e Saune ober um bie ein»

fad^e 9iad;a{)mung eine§ auSmärtigen ^orbiIbe§, fonbern um eine gro^e

I}iftorifd)=politifd)e S^otirenbigfeit. ©ö galt in biefer eifcrnen ^dt, in bem
3^ibalitätöfampf ber großen Wdd)U, bie eigene ©elbftänbigfeit 5u erringen unb

5u bel^auptcn, §ammer gu beerben, h)o man frü!)er Slmbo^ gciuefen bjar. ®a§
tuar onc') bie SSorbebingung für eine felbftänbige ©ntmidlung im .^nnern, für

bie 2lufred,ter^altung be§ ebangelifd}en ©laubenS, für mirtfc^aftlidje Sßo^Ifa^rt,

für S^te^t unb ©efittung bon l^eimtfd)er 5Irt. S)er S)reii5igiä^rige 5lrieg ift für

ha§ §au§ S3ranbenburg bie groi3e ©d)ule gelDorben, in ber e§ ben 2öcrt unb bie

UnentbeI)rUd)feit ber poIitifd}en '>Illad)t für alle Qlxicdz be§ öffentlic!^en 2eben§

fcnnen unb fc^ä^en gelernt I)at. Unb e§ i)at in biefer Sd)ule juglcid) and) ha^

^auptmittel fennen gelernt, ba§ nad) ber bamaligen SBeltlage allein tauglidi

\x>ax, ju foldfier 2Jiad)t ben 2Beg ju bal;ncn: ben miles perpetuus, ha§ fte^enbe

öeer. Seit bem ©ro^cn 5lurfürften fte^t bie Slrmee im 9Jiittelpunfte beä

©taat^intercffeg. ©ie ift ha^ 3fiüdgrat für ben fid) auSbilbenben ©taatäförper

unb für feine SSermaltung§organifation gemorben. S)ie 5Irmee aber toftete

®elb, unb ben ©elbbeutel l)atten 5unäd)ft nod) überall bie ©täube ber ein*

seinen Sanbjdjaften in ber §anb. S^ie aber begriffen Jueber bie 9iotmenbigfeit

eines §eere§ in ^riebenSjeiten, ha§ \a in beutfd)en Sanben bamalä eine ganj

neue (£rfd)einung n?ar, nod^ berftanben fie ben ©ebanfen einer ftaatlid^en 9JJad)t*

politif, ber ja bi§ ^um 5)rei^igiäl)rigen Kriege l)in bem beutfdjen Seben fremb

gcmefen b)ar. ©ie ftanben barum auc^ ber fürftlic^en ©efamtftaat§ibee ber*

(tnnbni§lo§ gegenüber; fie tbollten il^r ©onbertum, i^r Ianbfd)aftlid)eg ©titteben,



204 5)ie SBcgrünbung beg (Sefamlftoats 1648—1688.

il;rc bon noibem ^Iaffenegox§mu§ bcf)errfd^te Sßofilfal^rtS^oItjet ntd)t mit bcn

unbefanntcn «Segnungen be§ größeren macf)töonen ©ejamtftaatä t>ertaufd)en.

S^arum t[t bie neue ©taatöbilbung nid^t möglid^ getnefen oI}ne eine grofee 3Ser*

foffungguntmäljung, eine D^ebolution bon oben, ^m Sfiamen ber )3oIiti|d}en ')RoU

ioenbigfeit unb beg öffentlid)en äi^ol^Iä trat ber 5!urfürft ben überlebten 9^c^t§»

anfd^auungen einer ab[terbenben (£pod)e i>e§ <2taat§Iebeng entgegen. ®afe bicje

einft it)r gute§ Stecht gehabt l^atten, barf bobei nid)t überfct)en trerben. S)er

mod^tlofe territoriale Ä(ein[taat mit ber ben £anbe§fürften einengenben

ftänbifd^en SScrfaffung toar nun einmal bie SebenSform, h)cld)e bie ©cjd^ide beS

beutfd)en 53ülfeä mit fid) gcbradjt l^atten. S^ie ^bee bc§ moffengelüaltigen ©ro^-

ftootö unb ber für[tlid)en 9Jiad)tbonfommenf)cit erfc^icn al§ ettoag 9^eue§ unb
llnerl)örte§, ha^ [let)cnbe |)eer al§ Sßerfjeug beö Scjpotigmuä ober einer berab*

fd)euenämürbigen SroberungSpoIitif. ©g mar ein |^ie|3bürgerlid^er ©tanbpunft,

aber bie aflermeiften bertraten il^n. 'üux toenige füJ)nc ©eifter erl^oben fid)

bamolä ju ben ©ebanfen, benen bie 3wfunft gel^ören joßte.

Siejer politifdie ©efic^tg^unft i[t ber mejentlic^fte für ha§ SSerftänbni§

jener ^äm^fe 5tr>ifd)en ^ürftentum unb ©tänbetum. ©in fojialer 3"9 W^
n[ä)t in bem 33ilbe, aber er l^at eine untergeorbnete 35ebeutung. ®eh)ife maren

bie ©tänbe nid)t immer bie Vertreter ber lt>irf(id)en ©efamtintereffen i^rer

Sauber, ©ie toaren meift bon einem furäjid)tigen, engherzigen ^Ia[fcngcift er*

füllt; fie glaubten bielfad) alg pribilegierte ^erfonen ba§ 9fied^t ju i)abm, t>a^

öffentliche 353efen für il^re egoiftifc^en 3^ecfe auSjubcuten; fie I)aben übel für bie

unteren klaffen geforgt. 2{ber nid)t an biefen fojialen 2}?ifebräud^en unb ©e-

bred)en finb bie alten ftänbifd}en 5Serfaffungen jugrunbe gegangen, fonbern

an ber Satfac^e, ha^ fie bcn politifdjen Stnforberungen einer neuen, auf ben

militärifdjen ©rofeftaat ^uftrcbcnben ^cit nid;t gered)t ju iüerben bermod)t

{)aben. Tlan barf fid) ben ©turj ber ftänbifdjen 3Serfaffungen bod^ nid)t fo

beuten, aU fei bie monard)ifd)e ©etnalt mit ben unteren klaffen im S3unbe

gemefen. 2^ie unteren klaffen in Btaht unb ßanb maren nod^ biel ju unent=

midelt, al§ t>a'^ fie im öffentlid^en Seben alö 5?kd^tfaftor l^ättcn in 33etrac^t

fommen fönnen. 5)er monard)ifd)e 3tbfoIutigmu§ ^at aUerbingg ^äufig bie

^ntcrcffen unb namcntüd) ta^ 9ied)t be§ {(einen 9Diannc§ iral^rgenommcn gegen

bie Selbftfud^t ber ^öljeren klaffen, bie im ftänbifd^en ©taat ha§ Siegiment

geführt f)atten. Stber biefe fojiale ^^ürforge f)at fid) bod) nur in ben ©renken

beg beftef)cnben ®t)ftem§, ber überlieferten ftänbifd)en ®efenfd)aft§orbnung be=

tätigt. !Xie alte ftänbifd)G ©efenfd)aftöürbnung ift jmar burd) ben 5IbfoIuti§mu§

langfam untergraben unb fd)licJ3lid} feit 1807 grünblid) reformiert trorben; aber

im 17. unb 18. ^a^r^unbert blieb fie in ber .f)auptfad)e beftel^en, aud) unter

bem abfolutiftifd^en 9kgimcut. •Jcid)t bie fojialen ^ribilegien be§ Hbclö im

iRcc^tö* unb SBirtfd^aftöIcbcn finb unter bem ©roßen 5lurfürften angegriffen

tnorbcn, fonbern ber fur5fid)tige SDiipraud^ feinc§ poIitifd)cn 5[)Jitregierung§red)t§.

^er Stbcl mürbe nur fon)cit jurüdgcbrängt, ha'^ bie S?al)n für bie 2Jiad)tpoIitif

beö neuen militärifdjen ©rof5ftaat§ frei murbc. ©eine fo3iaIen 33orred)te tourben

i()m bcloffen unb jum Xcii aufö neue beftätigt. 2)ie alte flänbifd)e ©efellfdjaftä»

orbnung mit ben ^ribilcgien be§ 2(bel§ unb ber 3""!*^ ^^^^^ beftef)en. ®§ mar
übcrf)aiipt fein ^iam|)f big jur S?crnid)tung, fonbern nur eine .Kraftprobe, bei

ber bie Übericgcntjeit ber fürftlid)en ©emolt bon bornf)erGin entfdücbcn inar. 2^te

i
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überlDunbencn ftänbifd^en ©clraltcn ftnb bann f^äter in ben ©icnft be§ neuen

2itaate§ geftcHt iDorben.

S)a§ ift ber arfgemeine ©inn btejer [tänbifd^en Ääm:pfe. 33etrac^ten mir

nun ii^ren S3erlauf im eingelnen!

2tm milbeften toax ber S3crlauf in ber ^urmorf 33rQnbcnburg, Wo bie

Ianbe§l^errlid)e Slutorität am ftärfften bcfeftigt, haß §errfcf)crf)au§ ben ©tänben

am Iäng[ten bertraut h^ar. ^n ben erften ^aJjren ber furfürftlid^en Sflegierung

Ipor manrf)e§ nad^ bcm SBunfc^e ber «Stäube gcfc^cl)en: bie 33emü()ungen um ben

3Baffen[tiII[taub mit ©djioeben, bie Oiebu!tion ber 5(rmec, haß 93(oratorium. (E§

tuar auä) gelungen, ben alten ©treit ju^ifd^en 3^itterfd)aft unb ©täbten um ben

beiberfcitigen Slnteil an ben ©tcuericiftungen enblid) gu fd}Iid)ten burd^ ben

fogenanntcn Ouotifationäreje^ bon 1643: banad) be5a()Iten bie ©täbte fortan 59,

bie 9ftitterfd)aft (b. i). bie SSaueru) 41 bom ^unbcrt. S)a§ [täubifc^e „^^rcbitlttcr!",

bie alte ftänbij^e ©d)ulben= unb ©teuerbertoaltung, bereu Haffen ju Stufang be§

großen Krieges 3aI)Iung§unfäf)ig gemorben haaren, mürbe bon bcm neuen Hon=

tribution§mcfen ganj abgefonbert gcljalten. -ölan berfudjte e§ micber in Orbnung
gu bringen, bod^ ift baß erft nad) ^afirjefinten unter Seituug furfürftlid)cr Honp
miffare gelungen. Tlit ber 9flüdiet)r be§ Hurfürften in bie Tlaxi, mit ben neuen

2Berbungen bon 1644 begann ein cüvaß fd)ärferer 2Binb gu melden; jum ;^onf[tft

aber fam tß erft, alß nad) bem allgemeinen ^rieben§fd)hi^ ber Hurfürft bie bon

bcn ©tänben berlaugte 2tbbau!ung ber Gruppen bermeigerte, bielmel^r bon

neuem ®elb ju i^rer UnterJialtung forberte. Ser Xob be§ alten Han5ler§

b. ©ö^en (1650), ber ©turj ^urgSborffä (1651), bie beibe bei ben ©täuben mol)!-

gelitten gcmefen marejt, trugen i5ur 33erfc^ärfuug ber ©timmung bei. (£§

^anbelte fic^ um bie prinsipielle ^rage, ob, entgegen altem |)erfommen, Üru^^pen

in ^rieben§5citen gefjalten lüerben follten; baß crfd)ien ber Sanbc§bertretuug mie

eine SSeremigung ber Hrieg^Iaft unb eine 5SereiteIung ber Hoffnungen, bie man
auf ben ^rieben gefegt l^atte. S^er Saubtag fträubte fic^ lauge gegen bie 93c-

minigung ber 9[JiitteI jur Unterhaltung ber Gruppen, bie ber Hurfürft bci=

bcl)ielt; iu^iuifc^en Ijalf fid^ ber Hurfürft bamit, bie nid)t bcmilligten ©ummen
burd) (£j:c!ution einzutreiben. ®inen eulfc^Ioffenen Sßiberftaub bi§ jum äu^erften

f)aben bie ©täube uid;t geiciftct; fie baten xmb lamentierten, bewilligten and)

mol^I einmal 9)KtteI auf 2 ober 3 SJionatc unb berlangten bor aflcm immer bon

neuem bie ©riebigung il^rer „©rabamina", ilt)rer S3cfc^mcrben unb Sßünfd)c, bie

^auptfäd^lid) ©tanbegintereffen be§ 2IbeI§ betrafen, ^^aft bter ^al^rc l)iuburd)

tüüfirte bie gefpanute Sage; cnblid), nad) laugen 93erf)aublungen, nad)bcm ber

Sanblag bon 1652 fiebenmal bertagt morben mar, fam c§ ju einer 93crcin:=

barung, bie in bem berühmten :2anbtag§abfc^icb bom 5. Stuguft 1653 entf)altcu

ift. S)ie §au|)tfad)e mar, baf^ bie ©täube bcm Hurfürften, ^unädjft auf fcd)ä

^af^rc, eine ©umme bon 530 000 Üaleru jäi^rlid) gur Untcrl)altuug feiner

2:rup|3en bemitligtcu. 5)agegen 'i)at nun freilid) ber Äurfürft ben ©täuben fcl^r

meitgc^enbe ^uflcftänbuiffc mad)en muffen. SlUe ifire alten 9\ed)tc unb ^ribi=

legien mürben i()ueu beftätigt. ^n erfter Sinic fam ber gruubbcfit^cnbe Slbcl

babei in 93etrad)t. S)ag 53orred)t bcß 2tbel§ auf ben ^efi^ bon ^Rittergütern,

feine $)erTenftenung im ©utSbejirf, feine obrigfcitlid^en 9^ed)te über bie ^Bauern,

feine ©teuer* unb ^olffreil^eit, feine ^Serfügung über bie ^ronbieufte ber 33auern,

baß gange gutS'^errlicfi^bäuerlic^c 93er!^ältni§ in ber fdiärferen ^orm, bie es im
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J7. urtb 18. ^al^ri^unbert geigt — ha§ aEes ift etgcntlid) bamolS erft enbgültig

beftättgt imb fcftgefteüt lüorben. 2)ian fürd^tete offenbar in ben i?rcifen be§

SIbelö, büß bie Unregelmäßigfeiten ber ^ricgggeit, tno bie ©utä^errfd^oftcn biel=>

fad) au^erftanbe geroefen lüaren, einen regelmäßigen ^Betrieb ber Sßirtjd^aft

QU|rcd}t5uer^alten, ober fonft bie 3^9^'^ ^^^^^^ gelafjen I)atten, baju benu^t

irserbcn möditen, bie bauerlidjcn Saften unb 5ßcr^flid)tungen !^ie unb i)a bauernb

511 ermäfjigen. 9}Jan bcftanb baljer anf ber S3eftimnTung, ha^ bie „Seibeigen=

fd^aft" (fo nannte man bamalö, tva^ fpätcr amtlici^ al§ „(Srbnntertänig!cit"

be^ctd^net trurbc) überaß bort, tüo fie l)er!i3mmlid^ fei, beftel)en bleiben foKe,

hjobei üon einer genaneren Stuf,5ÖI^Inng ber Sanbcäteile 5(bftanb genommen
rcurbe; nnb man fd)ob bcm 33auer, ber feine ^reiljcit bcljanptete, bie 5?en)ei§'

laft gn. 2Ba[}rfd)cinIid) I^aben biefe 23eftimnuinöen baju gcbient, ta^ ben S3anern

F)ie nnb ha ftärfere Saften aufgcbürbet lunrben al§ bor^er üblid) tüar, troju

ebenfo bie 33erminberung il^rer S*^^^)^ ^^^ ^i^ ^erme^rnng bc§ Umfanget ber

3^ittergüter einen Stnlaf^ bot. S)er Incitcren 2(n§bel}nung be§ 3Rittergut§befi^c§

burd) 5Iu§fanfen ober iRelcgiernng lüibcrfpenftiger S?auern tourbe nod) !ein

^Riegel borgefd)oben. 5lIIe bicfe 33cftimmungcn enthielten eigentlid) fanm etlpog

gänjiid) 9teue§; fie l^atten nur ben S'^^^^ """^ ^^^ SSirfung, bie allgemeinen

ir)irtfd)aftlid) = fo5iaIen 6ntiüidlung§tenben5cn, bie fid) in ben ograrifdjen 5>er*

l^ältniffen ber oftelbifd)en Sänber gcitcnb mad)tcn unb bie eine f^örberung ber

gut£il}errlid^en ^ntereffcn auf 5loften ber bäuerlid)cn bebeuteten, üon I)emmenben

f^cffcln äu befreien unb il)nen gum S)urd)brud) ju berljelfen. ^n ber 9JiarI

33ranbenburg fielet man bcfonber§ beutlid), lüie bie politifd^e ^onjunftur tom
Slbel baju ausgenutzt ir»urbe. ^mmert)in aber l^aben fid) bie gut^Ijerrlid)*

bäuerlidjen S3erl)ä[tuiffe bort feiue§jDeg§ ungünftiger für bie dauern geftaltct

o[§ in anbcrn oftc[bifd)cn Säubern, irie benn 5. i\ fpätcr, im 18. ;^al)r^uubert

an ©teile ber ungemeffenen, b. f). täglid)en ^^roubieufte ber ^Bauern, bie in

^^ommern unb ^reuf^cn üblii^ tuaren, in ber SOiarf S3ranbenburg in ber Siegel

nur 3= bis 4tägige 2ßod)enbienfte geleiftet tDurben.

Ser Siegel bon 1653 iinirbe fortan bon ben märlifd)en ©täuben als bie

(^runblagc ber SanbeSberfaffuug, als baS S^oHlrcrf il)rer ^ribilegien betraci^tet.

S^aS l)at einen guten Sinn in .*piufid)t auf bie fo3!alrcd)tIid}e ©tetlung beS ?IbelS,

aber politifd) bebeutet er baS (Snbe ber ftäubifd)cn (Spod^e. Q'max I)at ber 5lbel

fein altcS 9fled)t, in tvragen ber auSiüärtigen ^^-^olitif gu yiatc ge5ogcn ju iüerben,

niemals aufgegeben; bie bnrauf be3Üglid)e .Qlaufel bon 1540 ift aud) nod^ in

bcm Stejeß bon 1G53 auSbrüdlid) lr>ieberI)oIt iüorben; aber baS f)atte je^t feine

braftifc^c S?cbeutuug mcfjr, Wo ber ^'urfürft ein tiie{fad)cr SanbcSt)err lüar unb

5u europäifd^er 3?cbeutuug aufftieg. ^n 2öal)rl)eit jog fid) ber Slbel auS feiner

bis{;crigen poIitifd)en ©tettung jurüd, um feine lTiirtfd)aftIid)=fo3iaIen ^ntereffen

um fo erfolgreidjer it)a[)r5unc[)uien. ßr gab feinen SBiberftaub gegen t>k 33e*

grünbung ciucS miIitärifd}=monard}ifd)en (^rof^ftaatS auf, um fid) bafür in ben

iireifen feiueS lofolen .'Herrentums um fo ftärfer gu befeftigeu. 2)ie fed)SiäI)rigc

S3etüiUigung mußte natürlid) \pQkx berlängert hjerbcn; in ben SSerl^aublungen

bon 1662 ficf)t man bereits, h)ie bie ©täube fid) mit ber SSorfteüung abfinben,

ha^ biefe Saft nie iiücbcr berfd)lr)iubeu ircrbc. ©ie ift baun bon S^it ju 3^^^

burd) Grl)öl)ung ber ©ummen nod) erl)cb(id) erfd)U)ert tDorben. Uueub(id) biet

ift nod) f^jöter barüber berl)anbclt unb geftrittcn tüorben; aber baS ^riujip, ba|
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ha^ fürftlic^e §eer üom Sanbe ju unter{)Qllcn jet, ftonb fe[t; unb bQ§ 9RefuItat

ift getpejen, ba^ bte baju be[ttmmte ©teuer, bie man mit bem tnöl^renb be§

^rtegeä üblid^ getüorbenen Sflarmn al§ „Kontribution" beseic^ncte, aHmäI)Iic^

ju einer bauernb fixierten Seiftung trurbe, bie feit bem 5lu§gang be§ 17. i^al^r:»

|unbert§ feiner SSetüiHigung mel^r beburfte.

2)er Sanbtag öon 1653 ift ber le^te allgemeine Sanbtag, ber in ber Kur*

mar! gefiolten iüorben t[t. ^n ber folgenben ^dt finben Irir — abgefe^en bon

ben |)ulbigung§lanbtagen beim ^Regierungsantritt eineS neuen §errfc^er§, bie

mei^r nur eine äu^erIirf)=formale SSebeutung Ratten — nur nod^ 5Bcrf)anbIungen

mit 2lu§[tf)üffen unb 5)eputation§tage, ^u benen ?Ibgeorbnete be§ 5lbel§ öon ben

Kreistagen gejanbt h)urben. S)aä ftänbifc^e Seben in ber Kurmarf 50g fic^ me!)r

unb meör in bie Kreife jurücf, bie jeit bem großen Kriege eine bebeutjame 3Bir!«

jamfcit entfaltet l^atten, namentlid^ in allem, tüoS mit ben 2;ruppenmärfc^en,

Sieferungen, Einquartierung, Kontribution ufh). ^ufammentjing. 5)ie Kreife

vraren ritterftfiaftlid^e Korporationen, bie eine 5Irt ©elbftbertDaltung führten.

5)ie mit bem ftcf)enben §eer bauernb h)erbenbe Kontribution ftanb babei im

•iD^ittelpunft. (£in auS ben eingefeffenen ®ut§befi^crn genommener KreiS*

fommiffar be§ Kurfürften, in größeren Kreifen, it)ie HItmar! unb Udermar!,

aud^ mct)rere foId)er Kommiffarien mit einem 5)ire!tor an ber ©pi^e, fül^rtcn in

i^ül^Iung mit ben Kreistagen ber abiigen ©utSbefi^er bie 53erh)aItimgSgefct;äfte;

^ier ^at ba§ fpätcre SanbratSomt feine Sßur^el. 2)ie fpätcrcn Sanbräte finb

nid)tS anbereS als bie 9^a^folger biefer KreiS!ommiffarien; ber erfte König ^at

i]^nen auf il)ren Eintrag 1701 jenen bornel^meren Sitel öerlie^en, ber in ber

ftänbifd)en Qdt eigentlich bie 5JiotabeIn bejeidinet l^atte, bie ber ^ürft auS ber

Sanbfd)aft ^u 9^ate 50g. S3on ber SOcar! 33ranbenburg auS ift bann baS auS bem

KreiSlommiffariot ftammenbe SanbratSamt auf bie anbcren ^^robinjen beS

6taateS aflmäl^Iid) übertragen toorben; aber nur in einigen biefer ^robingen

n?urbe eS, n?ie in ber Kurmarf, jum 3)?ittelpunft einer ritterfci^aftlid)en ©elbft*

berhjoltung ber Kreife.

©anj abgefonbert bon bem KontributionSiüefen blieb bie SSertoaltung beS

ftänbifd)en KrebittüerfS, bie alte ©d^ulben* unb ©tcuerbcrtraltung auS bem

16. ^a^rl^unbert. 9ia^bem bie StuSeinanberfel^ung mit ben ©laubigem im

Stile eines KonfurSberfa^renS beenbet Wax, Inurbe baS ganje :^nftitut unter

furfürftli^e Sluffi(^t gcfteHt, inbem ein SJiitglieb beS ©eljeimen 9flatS als

S)ire!tor an bie ©pi^e trat. S)er ©ro^e StuSfdiu^ mürbe bon 50 auf 12 ^erfonen

ticrriugert; bie SerorbnetenloUegien jur S5erlt)altung ber Kaffen blieben beftef)en.

^n biefer gorm ift bk „Kurmärfif^eSanbfdjaft", h)ie man baSKrebitlner! fpäter

nannte, erl^alten geblieben bis auf bie i)arbenbergf(^e i^inangreform (1820).

2)er ©ro^e Kurfürft ^atte beabfid)tigt, eS ganj ju berftaatlid^en, aber fein 9?ac^*

folger ^at biefen Üieft bon ftänbifdjer ginanjberhjaltung erhalten; eine irgenbipie

erlt)eblid)e politifdie 33ebeutung ^atte er nic^t mel)r. S)ie C''ufenfd)öffe, bie ©täbte=

fteuern unb baS 33iergelb, bie feiner 5ßerit)altung unterftanben, maren gering»

fügig im ^erglei^ mit ben neuen ©teuern, ben „KricgSgefäden", bie für bie

@rl)altung bcS §eereS bcftimmt Iraren. Sieben ber Kontribution, bie tüir fd)on

!ennen, l^anbelt eS fic^ babei nod) um eine gan^ neue ©teuerart, bie Slfjife. Sic

^ifjife ift nic^t, tnie man gemöl)nli(^ glaubt, eine blofee SSerbraud)Sfteuer, fonbevn

ein jufammengefe^teS ©Jjftem berfc^iebener ©teuern, unter benen aber aUer*
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bing§ bte tnbtreften SIbgaben auf foft alle ©egenftänbe be§ SSerbraud^ö, ©etrönfe,

Sebenämittel, Äaufmannätoaren, bie ^au^troHe jpiclen. S)ieä ©ijftem, beffen

Sflame auf ba§ franjöftfcfie 3Bort assise (©teuer) jurüdge^t, l^atte fid^

uamcntlic^ in ^oHanb belnä^rt unb tüurbe bamal§ alg neuentbecfte ©olbgrube

bon ben gnnauäjc^rtftftellern ge^^riefen. 2Ba§ e§ befonberg em^fa^I, ba§ it>ar bte

S^atfoc^e, t>a'^ e§ eine allgemeine ©teuer tüar, bie aud^ ben 5lbel treffen foHtc,

h)e§l)alb man fie in .^oflanb aud) bie „gemeene middelen" ober „modi

generales" nannte. S)er Übelftanb, ha'^ 5?onfumtion§abgaben bie ärmere 35e=

ööüerung bcrf)ältni§mäfeig ftärfer beloften, al§ bie h)oI)I^abenben klaffen, tüurbe

boburd^ reidjiid) aufgert)ogen. Slufeerbem I)atte bic§ ©t^ftem ba§ S3equeme, ha'^ bie

3al)Iungen nid;t ju einem beftimmten 2;ermin, fonbern unmerflid^ beim 5Ser=

brauch äu leiften it)aren, unb ha^ bie ©teuerejefution, bie bamalg biet hö\Q§ 23Iut

mad}te, babei öermieben JDurbe. (Snblid) h)ar nod^ ber grofee SSorjug bamit

Derbunben, ha'^ ber Ertrag ber S3erbraud)§fteuern mit bem 2Bac^§tum ber 53e*

Dölferung unb be§ 53crfe^r§ bon felbft h)ad)fen mufete, oljne ba^ e§ neuer 23e=

luitligungen bcburfte, bie bod) bon ben ©täuben immer nur mit großer SOiülje ju

erlangen h)aren.

ß§ mar nun eigentlid) bie Stbfidjt be§ ^urfürften, biefe§ neue ©teuerfijftem

an bie ©teile ber aug bem Kriege Ijerrül^renben, mit ben ©täuben mül^fam immer

bon neuem ju bereinbarenben Kontribution 5U fe^en, bon ber ber Slbel befreit

luar. 5Iber biefe 5{bfid)t l^at er nidjt burdE)5ufe^en bermod^t; fie fd)etterte in ber

9JkrI ^ranbenburg an bem jäl^en SBibcrftanbe be§ Slbelä, ber eben begl)alb bie

Slfjife befäm|)fte, bjeil fie bem abiigen ^ribilegium ber ©teuerfreil)eit ein (£ube

gcmad)t Ijaben mürbe. ®er Kurfürft mufete fic^ fd}Iie^Iic^ 1667 bamit begnügen,

ha§ neue ©teuerfl)ftem in ben ©täbten einäufül)ren, mäl^renb auf bem :platten

Sanbe bie Kontribution beftet)en blieb. ©0 trurbe ber ©runb gelegt ju ber 5tr)ie=

fpältigen S3efteucrung bon ©tabt unb Sanb, bie ha§> alte ^reufeen d)aralterifiert.

Ser I)ergebrad)tc ©egenfa^ jlbifdjen ©tabt unb Sanb, il^re abminiftratibe

Trennung ift burd) biefe berfd^icbenartige 33cfteuerung nod^ berfd)ärft unb für

anbcrtl)alb ;^al}rl)unberte befeftigt iborben. ®a§ SSerbot be§ §anbtberf§ unb be§

§anbel§ auf bem ))Iatten Sanbe — mit einigen geringfügigen 2Iu§naI)men —
mufete al§ eine Koufequenj btefcr berfd)iebcnen 93efteuerungäarten beibel^alten

merben big in§ 19. ^al)rl)uubert f)iuGin.

übrigen^ gelangte bie Slfjife 1667 in ben ©täbten nocf) nid)t allgemein imb

jinangSmcife jur @infül;rung. (£§ h)urbe il)nen nur anl)eimgcftcllt, ha§ nad)

bem Quotifation§rc5c^ auf fie entfaüenbe ©teuerquautum (59 ^^^rojent) burcb

bte ,,gcmcinen SJiittel" aufäubringcn. 5tber bie ©täbte Raubten fid) ganj

aßgemeiu bem neuen ©teuerf^ftem ju, ba§ il)ren 5ßcrl)ältniffen angemcfjener tbar

alö bie biöl^crige Kontribution. 9Jtit ben ^erbraud)äfteuern auf alle ßebcngmittel

unb Kaufmannötrarcn berbanben fid^ niebrige birefte Umlagen auf bie ftäbtifd)en

$idter, auf ha§ ^k'i), auf bie ^anbhjcrfsbetriebe nad) ber ^al)l ber ©efeUen u. bgl.

mel)r. Slud) ber öanbcl§berfel)r, ber in .'pollanb burd) ba§ Klaffcnintereffe ber

Kaufteute frcigcblicben h)ar, tburbe mit ^ilfe einer 33eh)cgung in ber S3erliner

S3ürgerfd)aft einer Slbgabe bon V2 bom ^unbert, einer Slrt Iaufmännifd)er

©ehjerbefteuer, unterworfen, ©eit 1682 ift bann bie Slfjife, bie bisher bon ben

ftäbtifd^en 33e^örben berhialtet morben Wax, in eine obligatorifdje ©taotSfteueT

bcrmanbclt morben, bcren überfcftufe über ha^ biöl^erige ©teuerfontingent ber
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©täbte nun ntdE)t mel^r bcn ©emeinben, fonbern bcn furfürftlidEjen Waffen ^uflo^.

S)ie Btäbte mußten nun bönig gegen ha^ platte Sanb abgejd)loffen hJerben, burd^

ÜJ^auern ober ^oltffaben. ®te Sorfdjreiber l^atten ben SSertefir ju übertr)ad)en,

bei ben @tnnel)mern in ber ©tobt tvax nad) ben bon i{)nen au§ge[teltten 3ßtteln

bie Slfsije ju cntrid)ten, in ©tabt unb Umgegenb haaren ^ontroHeure unb S3ifi*

tatoren tätig. Unb jugleid^ erfdjcint ein neuer trid^tiger furfürftlid)er ^Beamter,

ber bie 5luf[id^t über bie Slfjijeberrtialtung in einer Slnjol)! bon ©tobten fü^rt,

ber ,,^rieg§= unb ©teuer!ommi[jariu§" ober „Commissarius loci" genannt. ®r

ift t>a§ Organ getrorben, burd) tüeldjeö nic^t blofe bie Slfäije, jonbern jpäter, trtie

mir nod^ feigen n)erben, ha§ gnnje ftäbtijd)e Sßefen ber fürftli^en SSerlüaItung§=

fontrolle untertoorfen h)orben ift. ®inen rclatiben 2lbjd)Iu| ber ©cje^gebung

ouf biejem ©ebiet bcseic^net bie !urntär!i|d)e Stfäijeorbnung bon 1684, bie ber

gangen ireitercn ©nttuidlung beä ^nftitutS gugrunbe liegt.

©0 iDar e§ bem Slbcl gelungen, fid) biejem neuen ©teuerj^ftem ju

ent5iel)en, ha§ aljo nur für bie ©tobte jur 5tnlt)enbung tarn. Slber bie boßftänbige

h3irifd)aftlid)e unb finangieüe 2^rennung, bie bamit jtüifdjen 3Ritterfd^aft unb

©täbten eintrat, unter benen nun \chc ^ntereffengcmeinfd^aft auf!)örte, ^at bem
alten lanbftänbifd^en ©Aftern ben 2obc§ftoB berfc^t. S)ie ©tobte l^atten fortan

fein ^ntereffe mef)r an ben SSetüilligungen ber Sanbfd)aft; unb fo tarn e§, ha^

— abgefel^en bon bem alten ^rebittt»erf ber „5l'urmär!ifd)en Sanbfd)aft" — in

ber DJiarf SSranbenburg bai frei§ftänbifd)e Seben an bie ©teile beä alten Ianb=

[tönbifd^en trat.

©d)n)ieriger aU in ber Wlaxl 33ranbenburg tpar bie $lu§einanberfe^ung

mit ben ©täuben in ben rl^einifdi-tücftfälifd^en Sanben (£Iebe=9D^ar!, h3o bie

|)roteftantifd)e Partei an bcn ^Tcicberlanben, bie !atf)oIifc^e an ^falj^^Jieuburg,

bem ^aifer unb ©ponien einen 3fiüdf)alt fanb; ber 3Sefi^ftanb lx»ar ja bi§ jum
^o[)re 1666 nod) ^robiforifc^. @§ blieb nid)t o()ne nad)teilige ©inUjirfung auf

bie branbenburgifc^en Sanbe, ha'^ ber ^fäl5er in S)üffeIborf feinen ©täuben bie

3ügel ineit loderer lie^, alg ber 5lurfürft. S)er ©eneral b. 9'Jor|)rat^, ber bon
1643—1646 aU ©tattl^alter be§ 5!urfürften in Elebe JDoItete, l^at ben ©täuben

gegenüber nid^tS au§gerid)tet. S)ann ift ber 5lurfürft felbft 6 ^af)re i^inburd^

im Sanbe getüefen, 1647—1653. ^n biefe 3^^* fäüt bie Unternehmung gegen

;5ülic^ bon 1651, bie fo böflig gefd^eitert ift. ^:^r jur ©eite ging ta^ SSeftreben,

ein feftereS SSerl^ältniä 3ti)ifd)en Sanbe§f)errfc^aft unb ©täuben tierjuftellen. Slber

oud^ bie§ 35eftreben ^atte feinen günftigen ©rfolg. S;er grofee ^iejefe bom
9. Oftober 1649 unb ber baju gc[)örigc fogenannte ©jefutionSrejefe bom
14. Oftober 1653 begcid^nen eine böllige 9lieberlage ber fürftlid)cn ©eUjalt.

Sa§ $Red)t ber ©täube, olme fürftlidje 58erufimg ju bcn jäl^rlid^cn Sanbtagen

gufammenjufommcn, blieb beftel}cn. (£§ mu§te il)nen audj tpciter^in geftattet

tDcrben, mit auSUjärtigen 2JJä^ten, namentlid) ben ©cneralftaaten ber 9liebcr=

lanbe unb bem ^falä=9fieuburger, in unmittelbare SSerl^anblungen ju treten. 2)a§

^nbigenat§redE)t JDurbe bon ben ©täuben in ber fd)roffften gorm aufrcc^tcrt)altcii

:

ber ^urfürft JDurbe gegtüungen, alle nicf)teingcborenen 33eamten, bie er im

Sanbe angeftellt ^atte, ju entlaffcn. Stile 53eamten mußten fortan auf bie

ftänbifd)en Sflegeffe bereibigt n)erben. 5tud) ein anberer mi(^tiger ©treitpunft, bie

grage be§ ®arnifonred)t§, njurbe bamal§ juungunften ber fürftlid)en ©eh^alt

entfcl)ieben: ber £urfürft mu^te förmlich berfprec^en, t)a^ er feine 2:ru:ppen in§

ß tnöe, fcabenjoHern. 14
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ßanb bringen, bo^ er feine ^eftungen barin bauen iDerbc. SlUe alten Privilegien

irurben ben ©tönben beftätigt, mod)ten fie 5ur Objerbonj gcfommen fein ober

nid^t. 2)ie D^egicrung, bie nun in Gleöe neu gebilbet tüurbe, erl)ielt einen f)alb=

ftänbifd^en EI)arafter; bie naml^afteften 2J?itgIieber ber prote[tantifc^en Partei

fanben barin il)ren @i^; ber 8tattf)alter, ®raf ^of)ann 2J^ori^ üon ^^affau»

Siegen, ein 33errt)anbter bc§ oranif^en |)aufcg, befannt burd? feine 55rafilien=

faf)rt, mar ein falber 5^iebcrlänbcr. 9^ur Wenige perjönlidje Slnl^änger be§

^urfürften befanben ftc^ in ben regierenben streifen be§ 2anbe§; fie tüaren burc^

befonbere, geheime SSerpflid)tung an bie ^erfon beä |)errfc^er§ gebunben, fo ber

banaler SBeimann, ha^ einzige 9JittgIieb beg 3f{egierung§foIIegium§, auf ba^

firf) ber ^urfürft unbebingt öerlaffen lonnte; inic ein SSerfdjtuörer mu^te er feine

lanbeS^errlid^en ^ntereffen im Sanbe mal;r5unel^nien unb ju förbcrn fucfjen.

SBäl^renb be§ norbifdjcn Krieges f)at bann ber 5lurfürft tro^ biefer ^er=

l^ältniffe berftanbcn, ]\d) ber Wittd beä Sanbeä für feine miIitärifd)=J)olitif(^en

^mecfe in meitgefjenber SBeife 3U bebienen. ©rofee Sflüfümgen finb bamalS in

SIet)e=2Jiarf angeftellt morben; gegen 6000 9)Jann ^at ber ^urfürft für ben

fd)mebif^=polnifd)en 5!rieg aHmä^lirf) an^ biefen Sanben erljalten. 9^ad^ bem

Kriege aber jeigte fic^ bann auf§ beutlid)fte bie S^lücfmirfung ber ^oIitifd^=

militärif(f)en ajiai^tftellung beä ^urfürften auf ha§ SSer^oIten ber ©tänbe. ^n
ämei neuen 3fle5cffen bom 24. Sluguft 1660 unb bom 19. Wdx^ 1661 erful^r bie

SSerfaffungälage eine erl^eblid^e SSeränberung jugunften be§ ^urfürften, ber ben

jmeiten Sanbtag in ^erfon berabfdjiebcte. Unterl^anblungen mit frembcn

Wäd)ten mürben nun nid^t meljr gebulbct; ber bi§f)crtge 3^eftbent ber

©tänbe bei ben ©eneralftaaten, ber burd^ feine jeitgefd)td}tlid)en ®amm=
lungen befannte Sieume ban Sli^ema, mürbe berobfd^tcbet. 3!3efd^merbeu

über 5ßerle<jung ftänbifdjer 9Red)te foüten fortan nur an ben ^urfürften felbft,

nid)t an eine anbere Tladjt, aud^ nid)t an ben ^aifer, gerid)tet merben

bürfen. 2)cr %aü. SBilid) t)atte baju 53eranlaffung geboten. S)ie Sanbtage

traten jmar nod} alljäljrlic^ of)ne befonbere 3?erufung jufammen, lE)attcn

aber borl^er ben furfürftlid)en S3ei)örben babon 5ln3eige ju machen. 2;er Sftesefe

bon 1660 fteHt im ganjcn eine 3icbifion be§ frül^eren bon 1649 bar, in ber alle^

bagjenige, ma§ auf ben beränberten 3uftflnb ber 2;inge nid)t mel)r pa^te, au§=

gelaffen mar. ©0 fef)It I)ier ber Slrtifet über bie 33ereibigung ber 33eamten auf

bie alten ftänbifdjen ^iejeffe; e§ ift nur gefagt, ba^ fie auf ben ^nl^alt be§ neuen

gegenmärttgen ^Rejeffeä inftruiert merben foüen. ©§ fcljlt ferner bie 3"fQ9^ ^^^

Slejeffcg bon 1649, ha'^ ül)ne ^iift^^^'^nw^Ö ^'^^ Btcinh^ feine Jruppen im Sanbe

gemorben ober bafelbft eingcfüf)rt merben füllten; ber 5lurfürft befam alfo bie

2J^ögIid)fcit, feine Xruppen ing 2anb ju bringen, fie bort einjuquarticren unb ju

berpflegen; er fe^te ba^ frül)er aufgegebene fürftlidje ©arnifonrecf)t burd). 2)a§

,^nbigenatgrcd)t aüerbingä mürbe grunbfä^Iid) beftätigt; alle S3eamten mußten

auc^ ^infort Sanbegfinber unb im £aube „beerbt", b. 1^. mit ©runbbefi^ on»-

gefeffcn fein. !3^ie JHed^te ber ©täube blieben alfo immer nod) äiemlid) bcbeutenb,

aber ben 2Biberftanb gegen ben miUtärifd^en ®ro{3ftaat I)aben aud^ fie feit 1660

aufgegeben. 2)ie Sanbtage übten jmar nad^ mie bor baä ©teuerbemilligungS»

red)t, aber aud) f)ier madjte ftd) bie ^onfequenj ber 2;atfad)e geltenb, ha'^ t>a^

ftetjenbe .f)eer im ^-Pringip jugelaffen morben mar. SDlit bem §eer finb auö) biet

bie ©teuem, bie gu feiner Unterbaltung beftimmt maren, etmaä 2;auernbe»^
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Stcgelmä^igcS geirorben. S§ i[t gelungen, in ben nödiften ^al^rse^nten bte

©tänbe an regelmäßige unb ouSreic^enbe ©elbbetoiHigungen ju geh)ö^nen, fo

ha^ bie „Kontribution" aud) J)ier gang aHmäi^Iid) ben ß^I^arafter einer feften

(£inrid)tnng annal^m. ©ine Slf^ije toar I)ier jdjon in mandjen Stäbten eingeführt,

aber nod) nid)t al§ ftaatlid^e Steuer unb in anbercr ^orm, al§ in ber Kurmar!;

eine §lngleid}ung an ha§ {urmärftfd)e 3JJufter, eine SSerftaatIid)ung unb 9^eu=

orbnung ber Stf^tfe I)at I)ier erft in ber 3cit bon 1713—1720 ftattgcfunben. SBie

bte rttterfd)aftlid)e ©elbftöerUjaltung in ben Greifen, \o machte fid) I)ier hk ber

„3}iei[tbeerbtcn", b. f). ber größeren rilterlid)en unb bäuerli(^en ©runbbefi^er in

ben Stmtern unb 5!ird}fpielcn geltenb, auf ben 5tmtg= unb ßrbentagen. S^ejep*

toren, bie öon ben ßingefcffenen gcloätjlt h)aren, bcforgtcn bie ©teuereinnal^me in

bcn $tnitern unb legten if)re Sicdjnung jugleid) bor bcni !urfürftlid}en Dberfteuer=

cm))fänger unb einem [tönbifdjen 2Iu§fd)uß ab.

S3on großer S3ebeutung für bie ^oefeftigung ber branbenburgifc^en §err*

fd;aft in bicfen (Gebieten lüar e§, ha'Q fidf) ber Äurfürft 1666 entfd)IoB, einen enb*

gültigen Slusgicid) mit ^fal5=9(euburg ficrjufteßen, ber ben bi^I^erigen probi*

forifd)cn S3e[i^ftanb gu einem bauernbeu mad)te; nur über bie ^errfd)aft ^Raben*

ftein h3urbc nod; einige ^aljre lang bertjanbelt; ber ^lurfürft f)at fie 1670 an

^^fal5=9^eu&urg gegen eine ®elbentfd)äbigung abgetreten, ©rft burc^ biefe enb*

gültige Skgelung ber S3c[il^fragc geinann 53ranbcnburg in Glebe, 9}iar! unb

9taben§berg einen feftcn bölferrcd)tlid)en Soben, auf bem aud) bie neue ftaat§=

rcc^tlid)e Crbnung ftd)erer ruijte. ©ine gertiiffe fpröbe Slbfonbcrung biefer

rl)einifd)^iceftfä[tfd)en Sanbe bon bem übrigen Staatsgebiet be§ Kurfürften blieb

aber unter it)nt unb aud) unter feinen 9kc^foIgern noc^ lange beftel^en.

21m f)eftigften ift ber 5?ampf mit ben ©täuben in Oftpreußen gehjefen.

®r fnüpfte fid) ^ier unmittelbar an ben f^ricben bon Oliba unb bie (Srringung

ber ©ouberönität an. S;ie ftänbifd)e Cppofition beftritt bie 3ftec^t§gültig!eit unb

S3erbinblid)feit ber ©ouberänitätgerftärung; fie bel^auptete, ha^ §ur red)tmäßigen

Grmerbung ber ©ouberänität bie ^wfttinmung ber ©täube I)ätte eingef)oIt merben

muffen; fie fui^r fort mit ^olen ju Jonfpiricren, inbem fie immer auf§ neue

berfud)te, ^olen gum ©d^u^ ber ftänbifd^en Sibertät in ^^reußen gegen bcn

Kurfürftcn auf^ulDiegcin, um bie ©ouberänität fd^Iießlid) hcd) nod) iDieber 5U

befeitigen. S)enn bie ftaat§red)tlid)c 2Bir!ung be§ böüerrcc^tlid^en SlftcS lag ja

auf ber §anb: fie beftanb barin, ha^ bie ftänbifd)e Cppofition, beä ftarfen

9\ücff)altg beraubt, bcn fie bi§l)er an ber Krone ^olen gefunben i)otte, ber

borbringenben lanbeäf)errlid)en 2)Zad)t nic^t iüürbe SBiberftanb leiftcn fönnen.

Öier in Cftpreußen loirb es befonbcrS bcutlid), baß bie ©täube für ein alte§

9kd)t lämpften, bas bsr ©ntUJidluug be§ neuen miIitärifd)=monard)ifd)en ®roß=

ftaateä im SBege ftanb, ber Kurfürft aber ben Kampf nid)t bermeiben fonnte,

eben lücil er biefem ^iel juftrebte, beffen {)öf)ere 33ered)tigung l^cute nid)t mel^r

erlüiefen ju iücrben braud)t, ba ja ber ganje poIitifd)e 3"ftanb ber ©cgcnmart

feit faft brei ;^a{)r^unbcrten barauf bcrul^t, ta'^ e§ erreidjt murbc.

Sie Krone ^olen l^at fid) in biefen 33crt)ältniffen jiemlid) jU^eibcutig, aber

bod^ äuglcid) aud) fetir borft(^tig benommen, fo ba^ ein poIitifd)er Konflüt ber*

mieben hjurbe. öine 3citlang fc^icn e§ allerbingS — im ^ai)re 1661 —, al§

iDÜrben bie preußifd)en ©täube e§ ju offener S^ebelliön treiben unb militörifd^e

4>ilfe au§ ^olen befommen; unb ba ^olen bamalä aud^ mit ©darneben unb
14*
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i^ranfretc^ im @inöerftänbni§ tvax, \o naljm bte Soge für ben Äurfürftcn ein

beben!Iid)e§ 2tuäjef)en an. ^n biefem gefäl^rlidjen Stugenblicf griff er ein il)m

früf)Gr öon bem ^rongrofefelbi^errn Subomiräfi, bem einflu^reid)en f^ül)rer be§

i)oIniic^en 2tbcl§, entgGgengcbrad)teö ^rojeft auf unb fa^tc ben ®eban!en in§

2(uge, bei bem eben bamal§ jur Erörterung fommenben ^lone einer nod^ bei

fiebjeiten ^of)ann ^afimirg borjuneljmenben polnifc^en ^önigSiro^l feine eigene

5lanbibatur, 5unäd)ft nur in geheimen 5ßerl)anblungen mit bem 2lbel, aufjuftellen,

um bicfen bon einer 6inmi]cf)ung in bie :preufeifc^en 2lngelegenl)eiten abjufjalten

unb äuglcid^ bie brol^enbe 9JZögIid)feit ber 2Baf)I eineg franjöfifdien ^rinjen

h}irffam 5a bekämpfen. ®ie 35eibe[)altung feinet ebangelifd^en ©laubenS hjor

babei für if)n felbftöcrftänblid); fonft hjollte er aber ben ^olen gro^e ^wgeftönbniffe

mad)en unb fclbft bie eben erfämpfte preufeif(^e ©ouöeränität, biefeä fonft fo

forgfam bel^ütete ^Icinob feinet §aufe§, jum Opfer bringen. @§ liegt auf ber

^anb, baß burd^ biefe§ SQiittel nid)t nur bie (£inmifd)ung ber ^olen berf)ütet,

fonbern aud) ber föeift ber S^ebellion in ^reufeen hjirffam gebämpft n)erben

!onnte. SBieiDeit e§ fid) babei um eine ernftt)afte Slbfidit, iniehjeit um ein

poIitifd)eö 9Jianöber l^anbelt, ftel)t babin; ju greifbaren ^Refultaten I)aben bie

S?er{)anblungen nid)t gefül)rt, unb merfnjürbigern^eife erlifcl^t ba§ ^ntereffe bc§

^urfürften an bem ^lan in eben bem ajioment, mo bie geföt)rlid)e Spannung
in ^reufeen fid) gelöft l^at; er ift fpäter nid)t h)iebcr auf ben ©ebanfen jurüdf*

gefommen. S^ie ©efat}r einer polnifc^en (£inmifd)ung h)äf)rcnb ber ^rifi§ bon

1661/62 ift glüdlid) bermicben inorben; aber bie ©^mpatf)ien ber ^rone tüic

ber Sf^epublif ^olen gel)örten ben 9kbeIIen in ^reu^en; bie polnifc^e Sftegierung

^at bamalä unb fpäter noc^, ol^ne fid) gerabeju blü^5uftenen, bie SBeftrebungen

ber ftänbifd)en Cppofition in ^^reufeen unterftü^t; fobalb aber bie S)tnge eine

ungünftige äöenbung naijmen, l)at fie fid^ jurüdgc^ogen.

S)er offene ^onflift in ^reu^en begann nad) bielen Umtrieben unb be»

ftänbigcm Oueruliercn ber ©täube auf bem erftcn Sanbtage, ben ber ^urfürff

nad) bem ^rieben bon Oliba f)ielt, ju Königsberg, 1661. 5)ie ©rlüerbung ber

8ouberänität mad)tc eine neue |)ulbigung nottpenbig, unb ber Kurfürft lie^

bzn ©täuben eine 5(rt bon SSerfoffungäurfunbe (bom 14. 9fJobcmber 1661

batiert) borlegen, bie feine 5tuffaffung bcg neuen SSer^ältniffcS 5rt)ifd}cn ^ürft

unb ©täuben 5um StuSbrud bringt, ©ie ift burd)au§ ma^botl unb h)eit entfernt

bon bem 33crfud), eine ®en)altf)errfd)aft unter 2tu§fd)Iufe ber ©tänbe aufjuridjten.

SJiit 9iac^brud hJirb barin betont, baJ3 ber ^turfürft je^t ha^ dominium directum

mit bem dominium utile fonfolibiert ^ahz (in bicfen pribatred^tlid^en ^Begriffen

ben^egte fid) ha§ 2c^u§ftaat§red)t ber i^dt) unb t)a^ er bamit iia§ jus supremi

et absolutl dominii genieße. 2)amit mar aber bie l^crgcbradite Ianbftänbifd)e

93erfaffung mo^I bcrträglicf). S)ie Sf^ed^te beö Sanbtagcä folltcn ungei'd^mülert

bleiben; nur bcriangte ber Kurfürft, W^ fortan feine S3erfanmtlung ber ©täube,

auc^ nid)t in ben i^mtcrn unb ©täbtcn, ol)ne feine 33erufung unb ßrlaubniö

follte gehalten nicrbcn bürfen. ®aö ^nbigenatärec^t, ba§ t)ier h)ie überall al§

ba§ ^^allabium ber lanbftänbifd)en greiljciten galt, mürbe grunbfä^lid) an*

crfannt; nur ben Kan^lerpoften mollte ber Kurfürft unter Umftäuben aud) burd)

eine nid)teingcborene ^4>crfon gelel)rten ©tanbeö befc^en bürfen. 33efonbcr§ un*

angenehm mag bem 2lbcl gcmefen fein, ha^ ber Kurfürft in §Iugfid^t ftellte, neben

ben abiigen SlmtS^auptleuten, bie ja üuc^ bie S3erh)altung ber 2^omänengüter in
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;pänbcn l^attcn unb oft in %em cigcnnü^igen ^rtbatmterefje führten, jollten,

iDte in ber ^lurmarf, 2Imt§* unb Ä'ornfd^reiber ange[tellt h)erben, bamit ha^

9Rec^nung§iDe[en unb bie Kontrolle ber ®omaniaIn)irtfc^aft h)ir!iamcr gel^anb!E)abt

hjcrben fönne.

S)er ^onflift entftanb nun baburd), ha^ bie ©tänbe jid) h)cigerten, auf ber

©runblage bicfeä neuen ftaatörec^tlid^en 3"itö"^ß§ ^^^ |)ulbigung ju leiften.

SSergeblic^ bemürite ftd^ ber (Statthalter bc§5!urfürften, gürft33ogi§Ian)3fiab5irt»in,

unb fein befonberS ju bem Sanbtagc entfanbter ^ommiffariuö, ber ®ef)eime 9iat

Otto t)on (Sd)h3crin, ben Söiberftanb burc^ gütlid^eS 3iti:eben ju befd)iDic^tigen.

(Sine Iebl)afte Stgitation h)urbe bon ben ^^ii^^^i^" ^^^ Unsufriebenen im Sanbe

entfaltet, ^n ben brei ©täbtcn Königsberg iDor bie Seele beä 2ßiberftanbc§ ber

(2d)öp|jenmcifter bon KTteipI)of, §ieront)mu§ 3Rot^. ®r tüar ^orfi^enber be§ alten

<Stabtgeric^t§, ^atte aber jugleic^ bie ))oIitifc^e gunftion, ben 35erfammlungen ber

©emeinbe ju präfibieren unb il)re 58efd)Iüffe unb SBünfd^e bor bem 'Siat gu ber*

treten, ^n biefer Stellung iftSiotl), ein unbebingter2tnl)änger ber alten Orbnung,

ein ftarrer unb berbiffener3ted)tgfanatifer, baneben ein energifdjer unb populärer

SolifSmann, ber güi)rer ber SBibcrftaubSbehJcgung geUJorben. ®r t)atte feinen

?ln^ang namentli^ in ben fünften, bie mit ber n)irtfd)aftlid)en ^olijei unb bem

©teuer= unb ^oßtüefen bamalS bicifad) un^ufrieben marcn. S)er oppofitioneUe

^at aber in allen brei ©tobten üe^ fid) bie 2(gitation biefe§ Demagogen gegen

bie berl)a^te fürftlic^e ®en)alt gern gefaüen. ®em furfürfttic^en KommiffariuS

0d)n)erin gegenüber, ber i^n bor fid) geforbert l^atte, brandete dloti) bie ftärfftcu

SluSbrücfe über bie 2;^rannei be§ neuen ©ouberänS. "iD^an mufete, bafe er in

geheimen SSejie^ungcn mit ^oten ftanb, bon bem er felbft militärifdjeS (gin=

fd}reiten jum Sd^u^ ber alten preu^ifd)en SSerfaffung geforbert liat. Sdjmerin

berlangte infolgebeffen bon bem juftänbigen 9^at bie 2lu§Iieferung beS 2{gitator§;

aber fie h)urbe bermeigert. 'Siot^ ging bann nad) 2öarfd)au, feierte aber balb

tüiebcr gurüd unb blieb in Königsberg. S)er 9^at fd)ü^te i^n, unb (^en)alt anju*

ioenben magte ©d^tr»erin nid^t.

S)ie unhaltbare Sage änberte fid^ erft bur^ ben @ntfd)hife be§ Kurfürften,

felbft nad^ ^reufeen ju fommen unb feine f^orberungen nötigenfalls mit ©eUjalt

burc^5ufe^en. ^m Oftober 1662 erfd^ien er mit 2000 9Jiann bon 5)an5ig ^er

5ur ©ee in Königsberg. 3f{at unb 35ebölferung bert)arrten bei il^rem SBiberftanb;

aber jum offenen StuSbruc^ ber Empörung ift eS nid)t gefommen. S)er Kurfürft

^atte bie S3ertreter beS 3RatS 5U fic^ aufS ®d)lo^ entboten. Sluf bem ®d)lofe()of

ftanben 3000 9Jiann in boller '^ereitfdjaft; bon bem gort griebridjSburg, baS ber

Kurfürft frütier abiDÖrtS am ^regel, Kneipl)of gegenüber, f)atte anlegen laffcn,

h)aren bie Kanonen auf bie ©tabt gerid}tet. ^njlrifdjen gelang eS einem

militärifd^en ©treiffommanbo, ben ©d)öppenmeifter 9iotl}, ber fi^ berborgcn

gel)alten, bei einem ©tra^enauflauf aber unborfid}tigeriücife am gcnfter gezeigt

l)atte, in feiner aBol)nung ^u berliaften unb in furfürftlid)eS ®cmal)rfam ju

bringen. 2)amit iDar eine ber §auptforbcrungen ber furfürftlic^en Sftegierung

erfüllt. 2)ie ©tabt blieb rul)ig; bie Stufregung legte fid) allmäl)lid^; eS seigte

fidi) bod), ta^ bie 9J?affe ber ^ebölferung gar nid)t fo übel gcfinnt mar. 9^ur bie

ber^c^ten 3ii"ft"^ßi[l^^/ ^iß on bcn 3fläten einen S^üdtialt fanben, Ratten ben

3Biberftanb inS 2ßerf gefeilt, ^ei^t aber, mo fie fal)cn, ha^i, bie 9^egicrung ^ur

SIntüenbung bon ©etoalt entfc^loffen mar, midjen fie ^urücf. Unb nad)bem bie
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©tobte Königsberg ftd) gefügt f)atten, fain e§ aucf) 511 einer 53erftQnbignng mit

bem Slbcl. ®cr Kurfürft beftätigte — mit großer 9JJäfeigung, mit rid)tigem

23Iicf für ha§ jurjeit (£rreicl)bare — bie ^riöilcgien bcr ©tänbc, jolneit fic mit

hzn S^chn feiner für[tlicl;en 9^cgiernng Vereinbar Iriaren, bnrd) bie SiffetnrationS-

afte bom 12. Wdx^ 1663; bogegen erfannten bie ©tänbe feine ©onUcränitiit

an nnb leiftetcn onf biefer ©runblage bon nenem bie §ulbignng. 2)er 2anbtag§=

abfc^ieb bom 1. 9Jiai 1663 gab bem SSerI)äItni§ bie iüeitere red)tlid)e ©rnnblagc.

Xa§ ^nbigcnatSrcdjt Imirbc ancrfannt; aber £§> mnrbc mit bem biSljcr gcitenben

©rnnbfa^ gebrod^en, ha'i^ nur 2ntl)eraner gn bcn öffentlid^en $imtern jnjulaffen

feien; bcr ilnrfürft feilte e§ bnrd), ha\] er and) feine reformierten ©lanbenä*

genoffen, gu benen er mcl)r 95ertranen bcja^, in ^ren^en anftellen bnrfte, fo

g. S. SD^itglieber ber ^^^amilie S)of)na, bie iücgen il)rc§ reformierten 33c!enntniffe§

bi§f)cr bon aHcn :preuf3ifd)en SanbeSämtern an§gefd)Ioffen gcirefen mar. ®ie

Oberräte iDnrben nnn baran geiDÖl)nt, in allen lüidjtigen ©ad)en an bcn 5!nr=

fürften gn bcrid)ten; il)r früf)ere§, faft gan^ fcIbfiönbigcS Regiment I}atte ein

Snbe. Sind) jn ben geforberten ©elbbemidignngen tieften fid) bie ©tänbe je^t

Ijerbei. Sie Cberftänbe betüilHgten 180 000 Saler, bie ©tobte Königsberg

100 000 Saler, bie bnrd) inbirefte ©tenern anfgcbrad)t merben folttcn.

S)amit hjar biefer erfte Konfüit beigelegt. S)a§ O^fer mnrbe ber gefangene

©d)ö|)penmeifter S^otl). (£r tpurbe beS £)oc^= nnb 2anbc§berrat§ angeflagt. (iinc

befonberS gebilbcte Kommiffion, ber bie llnterfnd)nng be§ ^alleS anfgetragen

mnrbe, fanb i()n fd)nlbig, empfal)! aber bem Kurfürften, in 2tnbetrad)t ber fc!E)r

berlnidelten nnb nnftaren S'ied)tSlage, ©nabe für 9^ed)t ergel)en gn laffen. S)er

Kurfürft iuar and) bajn bereit, nnr berlangte er, baf^S^otl) ein förmlid)cS®naben-

gefud) einreidjen muffe. SIber baju 'i)at fid) ber ftcifnadige, bon feinem 9kd)t

liberjcngte 9J^ann niemals gn entfd)lieJ3en bermod)t; nnb fo blieb er fein 2eben

lang als ©taatSgefangener anf ber ^^^eftnng ^^eil^, mol)in mon il)n gebrad)t I)atte,

in nid)t attjn ftrenger §aft; 1678 ift er bort gcftorben; in Königsberg I)at man
i()n balb bergeffen.

©in 3lr>eitcS, nod) berpngniSboHereS SßarnnngSejem^el mn^te ftatniert

mcrben, alS mit bem :^ai)re 1669 ein jmeiter Konflift mit ben of{prenf5ifd)en

©hinben anSbrad), bicSmal über bie %xao,c ncncr föclbbeminignngcn für mili=

tärifd)c 3iucde. S)ie ©tänbe tüeigerten fid) jal)relang, bie geforberten ©nmmeu
5n bemiHigen, nnb eS entftanb Joicbcr eine fer)r gcfpannte Sage, in ber nnn

abermals eine einjcine ^'Crfönlid)fcit als bcfonberS nnbcqnem nnb gcfäl)rlid)

ben S3lil^ftra()l ber fnrfürftlid)en Ungnabe anf fid) 50g. ®aS Inar ber elje-

malige Cbcrft, erft in polnifd)cm, bann in furfürftlid)cm ©ienft, ßl)riftian

liubmig bon Kaldftcin, ein tl)pifcl)eS 23eifpiel bcr gcfäl)rlid)cn 3»'fl)^^'^fi9f'^i-

nnb Sßiberfpcnftigfeit, in bie ein Seil beS oflprenBifdjcn 2lbclS bnrd) ben

3nfammenl)ang mit ^^olen geraten lüar. ^'rül)er als $imtSl)anptmann

bon £Ic^^fo megen Untcrfd)lagnng abgefegt, bann lucgen 9JiajcftätSbcrbrcd)enS

bernrteilt, mar er nad) 3i?arfd)an geflüdjtet nnb trat bort als 33cfd)merbc=

fül)rer ber üft^renf5ifd)en ©tänbe, JDogn er freilid) leinen formellen Slnftrag

Ijottc, bor bem polnifd)en 9veid)Stag anf, ber fid) mit bcn SScrträgen bon 1657

nnb J660 nod) IcinceimcgS ganj abgcfnnben l)attc. (Sr lüar mcl)r ein |jolternber

^Kenommift als ein ernft jn nel)mcnber S3erfd)mürer, aber auf bie 5)aner

erfd)ien fein treiben bod) gcfäl)rlid), meil eS burd) bie 513erbinbung mit ^^^olen bie
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3öiberj|)enfttg!ett beä oft|)reufeifcf)en 2lbel§ näljrle. ®a man fid^ in 2Bar[c^au

Jüctgerte, tf)n auszuliefern, fo lie^ iljn ber branbenburgiid;e 3fiefibent ßujebiuä

Don Sranbt mit £i[t unb ©etüalt auf()Gben unb über bie ©renje jd)affen. @r
hjurbe bann n)egen ^odjbcrratg bor ©erid)t geftellt unb — gegen bie ^riüdegien

bcä ^reu^ijd)en 2{bel§ — and) bem |)einltd}en ^erl)ör auf ber Wolter untern»orfen,

föeil man feine 9Jiitberfd)tDorencn fennen lernen inollte. S)a§ ®erid)t f^rad) iljn

beö 2^obe§ fd)ulbig unb ber Äurfürft beftätigte bo§ Urteil. 1672 ift er ju 9}lemcl

fjingerid^tet hjorben, (£ä luar met)r eine :|)oIitifd}e SQkferegel alä ein 5l!t ber

3fted)tgpflege; e§ mar ein marnenbeä 33eifpiel, haS^ feine 2Bir!ung nidjt t»erfel)it

r;at. ®ie Hoffnungen, bie bie 2(bc(§op|)ofition auf ^olen gefegt Ijotte, jerranncn

me^r unb mel;r; 1673 unb 1674 n>urben unben^iUigte ©teuern au§gefd)rie&en

unb burd) mi(itärifd)e ©jefution beigetrieben; 1674 !am 5u bicfem 3^^^ ^^^

Öeneral bon ©ör^fe mit 2;ru:ppen nad) Königsberg, bie er bort einquartierte.

2)a§ freie 3[ßilligung§rcd)t iüar bomit im Öruube f^on serftört, bie Permanenz
ber ©teuer im ^rinjip fd^on begrünbct. S)amal§ (1674/1675) hjurbe ha^ 5lrieg§:=

Jommiffariat gur SSerlualtung ber Steuern eingerid)tet, ba§ fpäter (1684) als

KriegSfammer erfd^eint. 5Iuf einen tatfräftigen SBibcrftanb ftie^en alle biefc

9Jia^rcgeIn nic^t mel)r. ^m 2tnfd)Iu^ an ben fiegreid)en ©djnsebenfelb^ug bon

1679 ift bann 1679—1681 ber 2tbfd)lu^ ber 9icform erfolgt, bie ben §lbjoIuti§mu§

an bie ©teile beS alten ftänbifdjen a^iegimentS feilte.

^n bicfem Kam|jf mit ben oft^reu^ifd^en ©täuben, n^ie mit ben ©täuben
übert^au^t, inar ha^ formale d\td)t nid)t immer auf feiten ber 3legierung. ßS
niar mcl)r ein Kampf um bie iDlad;t als um baS dltd)t; eS fianbelte fid) um bie

Segrünbung eineS neuen ated^tS^uftanbeS an ©teile beS alten, ber einer ber*

gangcnen ®pod)e beS ©taatSlebeuS angcl^örte. 2)ie 5|3rai-iS ber 3*iegierung icor

babei bielfari; ir)id;tiger alS gruubgefel^Iidje 33eftimmungen. ©eit ber KrifiS, bie

burd) bie ^ai)xt 1673 unb 1674 be^eid^net ift, I)at ber Kurfürft bie Sanbtoge,

bie man 5U ©teuerbemilligungen mct)r nur ber ^orm nad^ gu berufen fortful^r,

in ber Spiegel nid)t biel über 14 2:age beifammen gelaffen. ®S iüaren meift fog.

„Konbofationen", mit minber 5oI)Ireid}er 55ertretung ber 9^itterfd)aft, bon ber I)ier

nur je ein deputierter auS ben Simtern erfd)ien. Über aubcre ©egenftäube als bie

bon ber 9icgieruug borgelegten ©teuerforberuugen burfte überl)aupt nid)t mcl)r

berl^aubclt merben. S)er Kurfürft mod}te (^ebraud) bon bem fogenannten jus

complanandi, baS il)m erlaubte, ioo eS fid) um33cftimmung ber©teuerart l^aubelte,

bei Uneinigfeit ber ©täube bie ©utfd^eibuug 5u geben, inbem er baS SSotum eineS

bon ben brei ©täuben burd) feinen S3eitritt gegenüber bem ber beiben anbern 5ur

Geltung brad)tc; er tvai bamit überall, n>o eS gelang, bie ftäubifd)e Oppofition ju

fpalten, ©täbte imb SIbel in ©egenfat^ jueiuanber 5U bringen, feiner <Bad)t

fidler, ©r l)at auä) fonft, um ^efd)Iüffe Iierbeiäufüfiren, irie er fie l^aben lüorite,

ÜDiittel nid)t gefd;eut, iDie fie cüva 9^id)elieu gegenüber ben franjöfifdjcn

^roöiujialftäuben angemaubt Iiat. ®r !)at 2)(itglieber beS SanbtagS, bie itjm bcr=

bäd)tig unb mißliebig inaren, bon ben 33erl)anblungen auSfd)IieBen laffen, er I)at

bie Organifation beS 5lbcIS in ben StmtSberfammlungen, ifiren 3iifatt^wißii^)a'H3

mit ben Saubtagcn, ju jerftören ober iüenigfteuS unüjirffam ju mad)en berfud)t:

er berlangte bon ben ^deputierten ber S^titterfdiaft, bajj fie bie ^nftruftionen, bie

fie bon ben SImtSberfammlungen bei ber 3öal)l erl)alten I^atten, borljer an fenie

^ubtagSfcaumiffarien einfenben follten, um bie fd)Iimmftcn Cppouenten Don
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bornI)erem auSfcl^Iic^en ju fönncn; er berbot ben deputierten, nad) @d)Iu| beg

SanbtagcS bor ben 5lmt§berfammlungen tl^ren 9ied)enjrf)aft§berid)t ju er[tatten,

um fie freier bon ben Sßäl^Iern, ilE)ren ©toubeägenoffen, unb Icid}ter jugänglid)

für bie ßinflüfje ber Sf^egierung ju mad)en. ^Belol^nungen ober ®roI)ungen unb

3urücffc^uugen mußten juineilen baju biencn, einen ober ben anbern 5)epu^

ticrten jur Übcrfd)reitung feiner S3oIImad)t gu beranlaffen. S)a§ ^nbigenat§='

red^t, ha^ im ^rinjip aner!annt Inar, rt)urbe in ber ^rajiS baburd) uninir!fam

gemad^t, ba'^ e§ in bieten ^^ällen gelang, bie ©tänbe jur ©rteilung be§ ^nbi-

genatg an 2tu§Iänbcr, bie man aufteilen hjollte, h^illig ju mad^en. 8d)Iie^Iid^

I)at fid) ber ^urfürft auc^ fpäter nid)t gefdjeut, «Steuern oI)ne ^elüifligung ju er=

Ijeben, fo 3. 33. 1681, h^enn aud^ im allgemeinen ber ©d^ein be§ 23eh)inigung§*

rcd^tä nod^ aufredet erl^alten h3urbe.

®a§ ©teuerhjcfen jcigt in ^reuJ3en ein fef)r unflareS unb berlüorreneg

^ilb. 5lnfänglid) gab e§ bort eine allgemeine Stfjije, bie jur 3^^* ^c§ fd)tr)cbifd)=^

polnifcfien ^riege§ (1656) eingefüljrt Inar, bie alfo bo§ platte Sanb ebenfo trie

bie ©tobte traf. §icr toar gerabe ber Stbel immer für eine foldje Sanbatjife unb

bie ©täbte, namentlid) ^ouigöberg, bagegen. ®er ©runb lag barin, ha'^ ber

SIbel I)ier feit ben £)rben§äeiten niemal^^ gang fteuerfrei gemefen toax unb ha^

eine allgemeine Stfjife bie gröJ3eren ©täbte biel ftörfer belaftete al§ ha§ Sanb.

S^ic 35eb3inigungen ber Oberftänbe unb ber ©tobte gefd)al)en aud^ nad) 1663 a\u

fang§ nod^ gemeinfam, aber immer nur für furje ä^it. S)ie ©tänbe fd)euten

nid;t§ fo fe^r tt»ie bie Cbferbanj, bie au§ fortgefe^ten gleid)mäfeigen ^etnißi*

guugen entfielien fonnte. ©ie behjiHigten nid)t einmal für ein ganjeS ^al^r,

foubern meift nur für einzelne 9Jionate, für einjelne, bcfonbcre ^ebürfniffe. 2JJan

^at ben Giubrucf, ha^ fie mit gleife bie ©teuerarten abmedjfeln laffen: §ufen»

fc^ofe, §orn= unb 5llauenfd)üfe, ©eneralafjife, ©pejialafgifc auf einjelne 58er-

braud)§gegenftänbe, ilopffteuern ufn?. ®ö ift ein (£i)aoä, in bem bie S^egellofigfeit

aU ^riujip ^erbortritt.

ßine n)efcntlid)e SSerönberung be§ 3"ft<^"^^^ erfolgte im ^a!f)re 1680, Wo

e§ gelang, bie Trennung Königsbergs bon ben übrigen ftönbifdien Körperfd^aftcn

im ©teueripcfcn f)erbei5ufüf)ren. ©eit bicfer 3^^^ fteuerte ha^ platte Sanb mit

(iiufc^Iu^ ber Keinen ©täbte nad) bem 9}iobu§ bcä fog. §ufenfd)offeS, ber im

h)e|entlid)en eine ©runbfteuer tnar, bie ®täW .tönigSbcrg bagegen na^ bem

9J?übu§ ber Stfgife. 2:amit iüar and) I)icr ha§ gemeiufame ^ntereffe aller ©täube

an ben SanbtagSbeinilligungen berfdjbjuuben, unb bie böllige „©eparation"

ilöuigSbergS bom Sanbtage, bie nun feit 1681 eintrat, fd^bjädjte beffen politifdje

i^ebeutung gang au^erorbentlid^ unb mürbe bon ben Oberftäuben oft bellagt;

fie blieb aber baucrnb beftef)en. 5)iefe Trennung bejog fic^ aud) auf bie ©teuer»

berloaltung, bie ja bon altera Ijer in ben C'^äuben ber ©täube felbft lag. Königs-

berg lieferte fein Kontingent bireft an bie furfürftlid)c Kaffe, o^ne \>a^ eS burc^

bie SSerlüaltung bc§ ftänbifd)en 2anb!aftenä ging. 2)ie Slfjife blieb in Königs»

berg nod) lange 3eit l)inburd) KommunaIfad}c; erft 1708 ift fie in !öniglid^e SScr»

maltung überführt inorben. 2)en ftänbifd^en Saubfaften ^at ber Kurfürft 1681

aufgehoben; eS hjar feine 5tbfid)t, an ©teile ber ftänbifd)en eine rein fürftlic^e

©teuerbermaltung ein^ufül^ren, 2)o^ ift baS junäc^ft nod^ nid)t bon 2)aucr

gch)efen: ^riebrid) III. ^at bie ftänbifd^e ©tenerberhjaltung h)ieberl}ergcftellt; erft

unter griebric^ Sßil^clm I. ift fie enbgültig befeitigt n^orben. ®ie fleinen ©täbte
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nahmen anfangt on ber 33e[teuerung§art beö Jjlatten Sanbeö teil; aber im
Qät)xe 1687 f)at ber ^urfürft aud) fie bon bem 2(bcl getrennt unb tfjnen bic

^[f^ife nad^ bem 9)iuftcr bon Königsberg auferlegt. S)abet ift e§ bann ||)äter

nadE) mand^cn Sdjn^anfungen und) geblieben, \o ha^ bog ®d)Iu|refultat ()ter lia^

gleid^e gcmefen ift iPte in ber Kurmorf: §l!äife in ben ©tobten, unb ätnar Stf^ife

na6) furmärfifd)er Strt, mit ScrfontroKe; ©runbfteuer auf bem platten Sanbe.

©ine Sf^eform be§ §ufcnfd}offe§, don bem ^icr alfo ber 5IbcI nic^t prinjipieE be*

freit h)ar, tväxe fei^r notmenbig gen)efen, hjeil bie 3SeranIagung ju biefer ©teuer

fcl^r ungIeid)mQ^ig n^ar unb biele §ufen babci „berfc^micgen" mürben, Ser Äur=

fürft i)at fie and) öerfudjt, er ift aber bamit nod) ntd}t burd}gcbrungen. 2tud) t)icr

ift bic @rreid)ung be§ bon i^m aufgeftellten ^ietS erft unter ^-riebric^ 3Birt)eIm I.

gelungen. 2)ie ©teuern beö platten SanbeS mußten mä^renb ber 3fiegierung§=

jeit be§ ©rofeen Kurfürften noc^ immer bon ben Sanbtagcn beJüilligt merben.

^abet fe^te fic^ eine beftimmte §öl^e atlmät)lid) gemül)nt}cit§mäi3tg feft, unb man
fa^ bie ©teuer fd)Iic|3{td) al§ eine feftfteljenbe Seiftung an. Ser Sanbtag bon

1704 ift ber le^te gemefen, ber ©teucrn bcrt)illtgt £)at; feit 1705 n^urben fie einfad)

ol^ne 53eminigung in beftänbig gleicher §i)I;e forterfjoben. 'änd) in ^reu^en gab

e§ fortan nur noc^ §ulbigung§lanbtage.

^n ben übrigen Sanben be§ Kurfürftcn ift e§ ju ernfteren Konfliftcn

mit ben ©tönbcn nid)t gefommen. S:ie Stnglicberung bon §intcrpommern bolu

50g i'id) unmittelbar nac^ bem ©tettiner Steje^ bon 1653 5temlid) glatt; bie

9^egiment§orbnung bon 1654, bie eine neue 5Sermaltung§organifation fdjuf,

entt}ielt and) eine S3eftätigung ber ftänbifd)en ^rioilegicn. 5ln bauernbe Kontri=

butionSbetnilligungen l)ütte fid) ha§ Sanb fd)on in ber fd)mebifd)en 3^^*

gemöl)nt; bie Sanbtage moren fdjon abgefommen; bie „Sanbftube" in ©targarb

(ber §auptftabt be§ preufeifd)en Sommern hi§ jur ®rmerbung bon ©tcttin 1721)

beftanb an§ einer SSerfammlung ber „Sanbräte", bie bie Greife bertraten. 5lud)

in 9}itnben unb S^benSberg fomie in §alberftabt fügten ftd) bie ©tänbe balb in

bie 5lnforberungen ber neuen 9\cgierung. ®a§ ^ergogtum 9Jfagbeburg follte —
fo mar im Söeftfälifdjen ^^rieben beftimmt morben — bi§ jum Xobe be§ fäd)ftfd)en

^rin^en Sluguft, ber tDäl)renb be§ Kriege^ bort eingefct^t morben mar, nod) in

beffen SSefi^ bleiben. 5lnber§ aber ber^ielt e§ ftd) mit ber ^taU 9Jcagbeburg,

bie fid; bem Serritorialberbanbe be§ ©r^ftiftä mel)r unb mel)r entgogen l)atte unb

eine rcid)§unmittelbare ©teKung anftrebte. ®er 5lurfürft liatte burd) ben SBeft»

fältfd)en ^rieben ein iKed)t barauf ertüorben, t>a^ bie ©tabt i^m bic ©rbl)ulbigung

leiftete; er berlangte au^erbcm, ba^ fie eine branbenburgifd}e ©arnifon auf*

nel^men follte, bie feine ^ntereffen an biefer mic^tigen ©teöe mal)rnel)mcn fonntc.

Seibcä bermeigcrte hk ^tabt; unb fo ergriff ber 5!urfürft im ^al)re 16G6 eine

günftige ®elegenl;eit, um feine ^-orberungen mit ©emalt burd)3ufe^en. ßr liatte

eben banmlä eine anfcl}nlici^e Sruppenmad^t berfammelt, um burd) eine be=^

maffnete S)emonftratton ben unruljigcn unb friegäluftigen S5ifd)of bon 9Jhinfter,

Sernl)arb bon ©alen, bon einer Unternehmung gegen bie eben bamalS mit (£ng=

lanb in einen 5lrieg bermicfelten ^liebcrlanbe abjulialten. S^ac^bem biefer ^h^eci

erreid)t mar, 50g er mit ben 2:ruppen bor SJkgbcburg unb micberl)oIte feine

j^orberungen. 2(uf einen bcmaffncten SBiberftanb ober moEte e§ bie ©tabt nid)t

Qn!ommen laffen. ©ie gab in ben S3erl)anblungen, bie ju 5llofter 33erge eröffnet

irurben, nad^: bie ®rbl^ulbigung mürbe gcleiftet, branbenburgifd^e Gruppen
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bcfe^ten bte ^ttabeüe. S^tejer SSergleid^ bon ^lofter SSerge (28. SD^d 1666), ber

obenan bie llnterfd^rift be§ bcrüfiniten 93ürgcrmctl'tcrg Ctto ©uericfe trägt, be§

(grfinberä ber Snftpumpe, tuar für ben 5lurfürften ein großer ®rfülg, tnegen

ber f)ert)orragcnben 2Birf)ttg!ett, bie SJtagbcburg alg ^e[tung lüie qI§ §anbelä^la^

befaß; änglcid) tüar babnrtf) and) bie 9lad)foIge in bem übrigen Sanbe gefid()ert,

bie fonft unter Untftänben nod) I}ätte 8d}H)ierigfeiten madjen fönnen. Sie l^at

fid) naii) bem Sobe be§ ^rin3en 5(ngnft (1680) ganj glatt ttoIl5ogen; aml) mit

h^n ©tauben, bie t)icr nur nod; burd; 2iußfd)üf[e Vertreten maren, ift eö nid}t ju

^fonfliftcn gcfommen. 6» beftanb I;ier eine äf)ulid;e ftänbifdjc @d)ulbeu= unb

Steuerüerlüoltung iüie in ber 9}(ar! S3raubenburg; unb anberä al§ bort itiaren

if)r aud) bie neuen firieg§fteuern auIjeimgcfaHen. (Sin engerer 5tu§fd^ufe ber

Stäube fü()rte bie ^erlraltuug, ein größerer Stusfdiu^ bie 5luffic^t barüber. 5^a§

furfürftlid)e ^ntereffe lourbe f)ier inie anberSloo burd) einen £)ber=5lriegä*

!ommiffariu§ bertretcu.

kn ber 2p\i^t alter biefer Sönber, bie, nod) tüeit entfernt bon abminiftra»

tibcr 3^ii^^"^^M'oi^on, jebcS feine befonbere 3Serfaffuug unb 33ertDaItuug I;atte,

\tanh in ber ^Regel ein 8tattl)alter be§ ^urfürften mit einer follegialifdjen ^e=

I)örbe, bie ^ugleic^ für ^uftij unb ^Sertnaltuug ^uftäubig Inar, ber „9iegierung";

in Cft|?reu{jcn natjm i)a§ ^oKcgium ber „Cberräte" bie ©teile ber 3Regierung

ein, in ber ^urmarf ber ©cfjcime diät, ber fid; nun 3ugleic^ jut 3^"tralbel;örbc

ber ganzen 2äubernuiffe entlDidelte. S)er @el)cime '^at ift eigentlid) crft unter

bem ©ro^en ^urfürften ju einer über bie 3)iarf 58ranbenburg (jinauSreidjenbeu

^Birffamfeit gelangt. Sie Crbnung bon 1651, bie eine fefte Se^jartementg-

bertcilung unter ben Diäten bejmedte, geigt fdjon bie ^i^ftöubigfeit ber 33ef)ürbe

in al(en Säubern, bie fid) nun allmäl)lict) ju ^^robingen eine§ ©efamtftaatS um-

bilbctcn. ??on großer 33cbeutung bafür loar bor allem bie feit 1651 angeboI)ntc,

aber burd; grofee ©d^tuierigfciten gct)emmte, nur langfam unb nid;t ot)ue mandjc

Siüd]d}(äge fortfdjreiteube ^entralifierung ber ^nnauäbertbaltung. 2lm erften ift

fie auf bem föcbict ber ©tcuerberrt»altung gelungen. ®ie Steuern, birefte iT»ie

iubirefte, inaren ja „^riegSgefälle", au§fd)Iicf3Hd; beftimmt jur Unterl;altung be§

••ncereg. Sie 6inl)eit beS §eere§ jog aud) bie ßiul)cit ber ©teuerberlraltung

nad) fid;. ©ie ftcKt fid; namentlid; in ber ^uftitution ber 5lrieg§fommiffarien

bar, bie in mannigfaltiger föcftalt an allen tuidjtigen fünften beö ©taatSgebietä

bie ^ntcrcffen beä neuen monard)ifd)en 9JHlitärftaat§ iual;r5uuel)men I)aben:

als „^Irieggs unb ©teuerlommiffaricn" („Commissarli locorum") in ben

©täbten feit @infül;ruug ber Slfgife, al§ „^rci^fommiffarien", „Tlax\d)^

fommiffarien", aud) „$imtcrfommtffarieu" auf bem ^jlatten Sanbe, alä „Ober=

^riegöfommiffarieu" an ber ©pil^e ber ^^-Nrobinjen, in gül;lung mit ben

ftäubifd;en ©teucrbcrmaltung§organen, in maud)en ^H-obinjen, luie in Dft=

prcuj^en unb Glebc^SJJar!, aud; fd}on in follegialifd;er Crganifation al§ „5lricg§=

fammer" ober „Älriegsfommifforiat", bereit, ben ©täuben ha^ ©teucrmcfen ganj

aug ben .*päuben ju ncl)men, mie ha§> la in OltpreuJ3en borübcrgcl;enb bereite

gcfd)cf)cn ift; enblid; in ber ^^ntralinftanj ber ©eneral=.r{riegi5fommiffariu§, ber

nod; bem obcrften Sruppenfommanbeur, ©eucral ober ^^elbmarfd;all, unterftellt,

aber 9J^itglicb bcä ©cl;cimen 9iatcö ift unb feit 3674 eine ®eueral=^rieg§faffc

unter fid; t;at, in bie bie Überfd;üffe ber ^robiujicllcn Dberfteuerfaffen abge*

liefert lücrben. ^n bicfeu S3eamten ift bie 3luffid;t über bie ©teuerberiüaltung,



^citt[te]^ung ttncx jenttflltfictten SScröxiIhmgSoröantfation. 219

bte ja an ben met[ten ©teilen notf) in ben §änben ftänbtfd)er Organe log, ber^"

bunben mit ben ©ejcf)äften ber militärifrf)cn ^ntenbanturbernjaltung. ^^re 33c=

beutung für ba§ bürgerlirf)e Seben h)urbe ober immer größer, namentlich in ben

©täbten, mo fie für ben mirt|d}aftlic^en gortjd^ritt unb ben SBo^Iftanb ber 33e-

bölfcrung, bon bem ja ha^ Steigen ber Slf^ifeeinfünfte abf)ing, berantmortlic^

gemad)t hjurben. <So fam e§, bo^ bie n)irtfd)aftlirf)e ^ßerttialtung unb über{)aupt

alles, itiaS man bamal§ in bem fel)r tüzit gejpannten S3egriff ber „^oli^ei" 5u=

fammenfa^te, mel^r unb me^r in bie §änbe ber ^ommiffariatsbe^örben geriet

ober burd) i^re 2Bir!fam!eit erft reidjer entu^idelt h)urbe.

2)iefc ^ommif[ariotäbef)örben, bie ben borh)ärt§[trebenben ©eift be§

2RiIitärftaate§ red^t eigentlid) barfteHen, ^aben fid) frü^ bon ben ^robinjial»

regierungen abgefonbert unb ju einem über ha§ ganje Qtaat§Qthkt l^in ber*

breiteten Organismus äufammengefd)Ioffen, burd) ben hie Qenttalm\tan^, ber

®eneraI=5lriegS!ommifjariuS als SJiitglicb beS ©e^^cimen 3fiatcS, burd)greifenber

als auf anberen SSerhjaltungSgebieten im Sinne einer jentralifierten SSermaltung

irirfen fonnte. ©d)!roerer unb langjamer ift bie 3cntraIifation auf bem ©ebiet

ber S)omänenbertr)aItung, mit ber aud) bie lanbeSl^errIid)e 3Regalienbern)aItung

berbunben mar, gelungen. (SS beburfte i^ier erft ber ©djulbentilgung, ber ®in«

löfung berpfönbeter S)omänenftüde, ber 33erlr)anblung beS alten naturalmirtfd)aft=

liefen 2IbminiftrationSfl)ftemS in ein mobemeS gelbmirtjc^aftlic^eS ^ad)tjt)item,

um einigermaßen überfel)bare ^iif^änbe ju fd;affen, bie red^nungSmÖBig erfaßt

unb einer rationellen, mit fcften jätirlidjen 55oranfd}Iögen („6tatS") arbeitenben

f^inan^gebarung untern)orfen lüerben fonnten. Saju !am ber )3affibe SBiberftaub

beS partifulariftifcfien ©eifteS ber ^robinjen, ber fic^ nic^t nur in ben ftönbijd)cn

SSertretungSförpem, fonbern aud) in ben IanbeSt}errIid)en S3ef)örben, ben „'Jlc-

gierungen" regte, unb ber ftc^ anfänglich gar nid)t bon ber alten SSorfteHung IüS=

macl)en fonnte, baß hk ©infünfte beS einzelnen SanbeS nur für biefeS Sanb felbft

unb nid)t für außeri^alb beSfelben liegenbe 3h?ede SSerirtenbung finben bürften.

2;arum beburfte eS jugleic^ einer SoSlöfung ber ^robin5iaIbe^örben für bie

S)omäncn= unb ^Regalienbermaltung, ber „?lmtsfammern", bon ben ^robinjial*

regierungen unb i^rer ^^tfantmenfaffung unter einer äl^nlidien !Qentxalbzi)öihz,

lüie fie ber ßieneral^^riegSfommiffar barfteEte. SaS boppelte 3^^^^ ^^^ ^^t^'

inuItungSreform, bem man juftrebte, tritt benn aud) fd)on unter ber 3Rcgierung

beS ©roßen .^urfürften beutlid) ^erbor: einmal bicfe 3^"t^*Q^M*Qtion ber

2)omänen=3Sern)aItungSbe;^örben unb ^ifeitenS bie |)erfteEung einer redjnungS*

mäßigen überfielt über baS (ginfommen auS allen ^robinjen unb bie Hufftellung

eines orbentlid^en ©tatS. Sie ßinfül)rung beS ^ad^tft)ftemS ging bamit .panb in

§anb. Stber bie @rreid)ung biefer ^tele ift unter ber 9flegierung^ricbricf)2BiII)eImS

nod^ nid)t gelungen. SBeber baS ^oEegium ber „StaatSfammcrräte", baS 1651

befteEt mürbe, nod) bie einjelnen SJiänner, bie f^jäter mit bem Sitcl eineS §of*

fammerpräfibenten an bie Spille ber SDomänenbermaltung gefteEt mürben,

S^aban bon Sanftein, SSobo bon ©labcbecf u. a., I^aben bie fdE)mierige Aufgabe ju

löfen bermod^t. ®S beburfte baju erft eineS fo eminenten S3ermaItungStaIentS,

iüie eS ber ^^reii^err S)obo bon ^nljp^aufen befaß, ber 1683 als .^offammer*

präfibent feine SBirffamfeit begann. 2Iber bie i5rüd)te feiner 3Serh)aItung famen

erft unter bem S^ad^folger ^riebric^ 2BiIt)eImS jur S^teife; mir merben fpäter noc^

babon äu fpred^en f)aben. 9^ur ein 33ebürfniS trat fo bringenb ^crbor, ha^ cS
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33efricbigung erlangte: ba§ toat bie finanjiene (SidjerfteHung be§ §off)alt§, bct

mit bcm, lPO§ man fpäter <Btaat§^an§^alt nannte, bi§ bal)tn nod^ immer eng

5ui"ammcnl)ing. Siefer 3ufomment)ang n)urbe aud} je^t nod) nid)t grunbfä^Iid^

aufgelöft; aber im ^al^re 1673 ttinrbe eine bcjonbere ^affe bcgrünbet, in ber

gcft)iffe auggcfonberte Somänencinfünfte in §ö^e bon 300 000 Xalern iäf)rlic^

gcfammelt nnb anfbclr>af)rt iDurben, um Icbiglic^ bcm Qwcdz su bienen, bie

9JtitteI für bcn C^'t'f^^Q^t bereit^ufteüen, bamit man nid)t, it»ie e§ üorbem h)o!^I

gejdjc^cn föar, in 9cot unb §ßerlegenl)eit geriet. 2(u§ biejer ^nftitution I)at fic^

bann jpäter (unter ^^nicbrid) 2BiU)eIm I.) eine bönige Xrennung bon §off)aIt unb

<Staatö(}au§i)alt entmicfelt.

hieben ber ginanjberiüaltung unb eng bcrbunben mit il^r ftet)t in ber

Sf^egierung be§ ^hirfürften bie ^eereäbertoaltung an erfter ©teßc. S)ag ftel)enbe

.•pecr ift gernbcju gum 9iüdgrat ber gangen inneren SSeitoaltung getüorben, tueil

bie S3crlDaltung 5unäd}[t unb bor allem barauf gerid)tet tüar, bie finanjiellen

SJiittel 5ur Unterl^altung beö §ccre§ ^erbeigufc^affen unb biefe Unterljaltung

fclbft fo 5U regeln, ha"^ bie bürgerlid)c ©efeHfdjaft babei be[te{)en fonnte.

9Jtit bem §eer felbft unb feiner SSerfaffung ift in ben Reiten be§ ©roBen

5lurfürften eine ticfgreifenbe Umtüanblung bor fid^ gegangen, ganj äl)nlid) inie

e§ bamalS in ^ranfreid) burd^ Souboig gefd)cl)en ift. Tlan fann biefe Um*
manbhmg bc^cid^nen al§ eine 5SerftaatIid)ung ber ©ülbate§!a be§ ©rei^igja^rigcn

Krieges. Sie §ecre berul)ten ja bamalg nod) nid)t auf ftaatlidjen Orbnungen,

fonbcrn auf ^ribatunterne^mung, nad) bem ©tjftem ber italicnifc^en condotteria.

Gin großer 2;ruppcnfül}rer (condottiere) iüie Sßallenftein ober aud) einjcine

^ricggoberften ftellten ganje .^eere ober einzelne Slegimenter auf unb bermicteten

fie füjufagen an bie dürften, bie ^ricg füf)rten. (£ä ir>ar eine !riegerifd)=finan5icllc

®cfd)äft§unternef)mung, bei ber bor allem berbient h)erben füllte unb bei ber ber

fiirftlid)e Äricg§t)err oft genug bon ben 2;rup)3enfül^rern überborteilt unb {)inter§

2id)t gcfül)rt trurbe; bie dürften l^ielten bal^er SDhifterlommiffare, bie ben

Cbcrften auf bie i^inger feigen mußten, ob bie Skgimcnter fomplett tnaren, ob

uid)t Stroljmänner unb unbraud)bare Seute fid} barunter befanben. (£§ ift bie§

nur eine ber bielfad)en ®rfd)cinung§formcn ber ^rieg§!ommiffare.

9(nd}bem nun ha^ §eer ein ftet)enbe§ getüorben Irar, tüurbe eö eigcntlid^

erft rcd)t eine ftaatlidje Sinridjtung. S)er Äurfürft ftcHte nun fclbft bie

3f{egimenter auf; er ernannte aud) bie Cberften, bie fie fommanbierten; aber bie

Cberftcn fu(}rcn nod) lange fort, bie JiegimentSoffiäiere nad^ i()rem ^Belieben ju

ernennen; unb bie (Srgänjung ber 9Jiannfd)aften erfolgte burd) bie Kapitäne, bie

bie 5lompagnien fül^rtcn. Sag Cffigicrforpö toar nod) bnrd)au§ nidjt ba^, it)a§

tbir I)eute barunter berftel)en; e§ fcl)lte nod) ha^ bienftlid)e ^flid^tgefül)!, bie

monard)ifd)e ©cfinnung, ber famerabfd)aftlid)e ©tanbeSgcift unb bor allem bie

ftrcnge Sissiplin. Xie Cberften fclbft trarcn bielfad) unbotmäßig, ha fie immer

nod) auf Öirunb einer ^lapitulation, b. 1^. eineö fpcjialifierten S^crtragö, ange*

ftcüt hjurben. Srft al(mäl)Iid) inurbcn fie bal)in gcbrad)t, fid) in größere

militärifd)e 33crbänbc cinäuorbnen unb einen föeneral ober ^clbnmrfd)all als

i^rcn SSorgefc^ten ju betrachten. ®ie unteren Cffigicre aber iüaren me^r ^-^ribat^

angeftente ber Cberften a(§ ©taatSbicner. (Srft fcl)r anmäl)lid) unb nod) nid^t

boüfommen ift es bcm Äiurfürften gelungen, bie Ernennung ber Cffijicre in

feine |)anb ju bringen unb ^o^e tuic nieberc Cffijiere baran gu Qcwöljmn, feinen

I
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iöefel^Ien ol^ne it)eitere§ ju folgen. ®in OffijierforpS im mobcrncn ©tttnc l^at bot

f^riebrtd^ SBill^elm I. nod) md)t beftanben.

2)Te ©rgänjung ber 9Jiannfc^aften beruhte nod^ auf bem !^er!ömmlirf)cn

^rinäi^) ber freien SBerbung. ®er ^urfürft l^at jhjar in ber S^iot be§ fd)tt>ebifd}en

^riegeä 1657 einmal ben ^lan erh)ogen, eine allgemeine 33eh)affnung be§ Sanb»

boI!e§ borjune^men, bod^ ift barauö nid)tg getüorben. 9Diit ber oft^reu|ifct)en

93auernmiliä, ben fog. SBibranjen, ^at er in bem Kriege feine guten ®rfal^rungen

gemad^t. S)er ®eban!e eines „5)efenjion§n3erf§" bon miliäartigcm Hnftrid^ unb

unter ftänbifd^em ©influfe, h)ie er früher, ju Stnfang beä großen ^riege§ in ber

3Jiarf aufgetaurf)t unb in Dft|)reufecn auc^ jeithjeife berh)irflic^t Inorbcn tüar, trat

gang äurücE. ®ie 5lrmee inurbe bon bornt^erein lebiglid^ ein ^nftrument be§

2)tonarc^en, ha§ jmar au§ ben SDIitteln beg Sanbe§ erl^alten h)urbe, auf ha§ aber

ben Sanbftänbcn !einerlei ©influfe eingeräumt n)ar.

S)ie ©tär!e ber SIrmee trar unter bem ©ro^en Äurfürften nod) eine fel^r

tred^jelnbe, je nad^bem ^rieg ober i^rieben h)ar. ^m ^rieben tuurbe „rebujiert";

fam e§ jum Kriege, fo tnurbcn neue 3fiegimenter aufgefteCt unb bie Strmee ber=

boppelt unb berbreifad)t. gefte ©tämme, bie in ^ricgögeitcn nur aufgefüllt ju

tüerben brandeten, gab e§ in ^riebenSjeiten nod^ nid^t. 'iflad) bem politifd^en

2;eftament bon 1667 jd^eint e§ fogar, aU l^obe ber ^urfürft bamal§ gemeint,

mit ben !Jru:|3^en auSfommen ju fönnen, bie bie i^eftungSbefa^ungen bilbeten.

gr beranfü^Iagte fie im ^rieben auf tttca 7000 SDJann, im Kriege auf 15 000.

Xatfäcf)Iid^ ^at er aber f^^äter in ^iegggeiten crl^eblid^ mel^r Xriip^en jur SSer*

fügung gcl)abt, julc^t etn»a 30 000 SJiann. ®a§ tnar für feine ßanbe fd)on eine

fe!^r bebeutenbe 9}kcf)t, unb i^re Unterl^altung l^at nid)t boßftänbig au§ ben

SJiitteln ber ßanbe felbft beftritten tüerben fönnen. @§ ift eine fe^r mid)tige XaU
facfie, ha^ ber ©ro^e Äurfürft nod) nid)t imftanbc getüefen ift, bie gro|e Slrmee,

bie er braud)te, ganj au§ eigenen äRitteln ju erhalten unb einen längeren Ärieg

au§ eigenen 9)^itteln ju führen. (£r beburfte baju ber ©ubfibien frember 3JJäd^te,

ber 9^ieberlänber, ber ©panier, ^ran!reid()g, öfterreid)S. S)a§ mu^ man in @r*

tnägung äief)en, mcnn man bie auSmärtige ^olitil ^riebrid^ 2BiI^eIm§ rid^tig

beurteilen iüilL S)a§ 33ebürfnig nad) Sllliauäen mit ©ubfibientraftaten finbet

barin feine Srüärung; ebenfo bie geringe S^tüdfid^t, bie bei ben |^rieben§fd)Iüffen

auf 33ranbenburg genommen iüurbe, tro^ erl^eblid)er militärifd)cr Seiftungen. S)ie

Slrmee, i)a§ ;^nftrument ber neuen SOiad^tpoIitü, mu^te ii^ren £eben§unterl)alt

fojufagen felbft ermerben, unb e§ berbient SSetüunberung, ha'^ fie tro^bem bom
©ro^en 5lurfürften bod) übertüicgenb nur in h)ir!Iid) branbenburgifd)em ^ntereffe

bermanbt morben ift — anber§ al§ unter bem 5Rad)foIger, hio bie allgemeine 2age

biefelbc blieb. S;er ©ebanfe ber 9Jiad)t h^ar alfo ti)cx "öa, al§> ha^ 3Sermögen, bie

Süiad^tmittel l^erborjubringen; er ift ha§ eigentliche SebcnSpringip be§ preu^ifd^en

©taateö gcrtiorben. S)er ©taat l)at erft langfam in bie Üiüftung ^ineinmad)fen

muffen, bie er fid) angelegt l^atte. (£§ beburfte einer gemaltigen nad)!^olenben

Kulturarbeit, um bie tDirtfd)aftlid)en Kräfte ^reufeen§ auf bie ©tufe feiner

|)olitifc^en 93ta^t emporgubringen unb fie ben fd^tüeren Saften, irelc^e bie 2Rac^t*

fteKung mit fidt) brad^te, einigermaßen ansupaffen.
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3m Kampfe mit ^nbm^ XIV.
©ett bem ^^rcnoenfrieben (1659) ift bte politifd^e Sage @uropa§ burd) ha§

entfc^iebenc übergetnicfit ^ranfretc^ä gefennäcidjnet, i)a§ qI§ ber erftc gefd^Ioffene

©ro^ftaat, al§ bte er[te a}itlitärmac^t ber 2BeIt mit bem 3?eginn ber 2>elh\U

regierung £ubh)tg§ XIV. (1661) in eine neue, an 9Jtacf)t unb ©lang alle anbern

Staaten überftra^Ienbe @|)od)e feiner ©efd)id)te eintrat, ^n ben folgenben

^a^r5el)nten ^at jebe bon ben 1)J?äd)ten ©uropaä ju ^-ranfreid; 6tettung neunten

muffen, fei e§, i>a^ fie fid^ öor feiner Übermalt beugte ober fie ju befämpfen

berfudjte. 6ä ift befannt, h)ie übel in biefem Zeitalter SublüigS XIV. ia^

2;eutfd)e $Reid) bie erfte gro^e ^robe auf ta^^ poIitifd)c ©^ftem be§ Söeftfälifd^en

i$rieben§ bcftanben I)at: ber Ic^^te S^ieft einer ein^eitlid)en ^jolitifd^en ^Betätigung

be§ beutfd^en ^olfe§ ift bamalä in ben großen fragen ber europäifd)en ^olitif

üerloren gegangen. 2tud) ber ^Slurfürft griebrid) 3Bil^eIm bon SSranbcnburg l^at

tro^ be§ lebenbigen ©cfü^Iö für bie SI)re bcä beutfd)en S'tomenS nid^t eigentlid)

al§ beutfd}er, fonbern al§ euro|)äifd)er ^^ürft feine Stellung genommen; al§ ein

nationaler §elb im Sinne einc§ felbftlofen S3or!ämpfer§ beutfd)er $Rcid^g=

intercffen gegen ha§ f^ranfreid) Subh^igS XIV. fann er nid;t aufgefaßt trerben;

aud^ in biefen SSeriüidelungen irar t>a§ ^ntcreffe feines §aufeö unb Staates

ber Seitftern feiner bGn:)cgIid)en, ben beränbcrten 53er^ältniffen ber Söeltlage

fid^ anpaffenben ^olitif. (£r f)atte bei ber 2ßaI)I ^aifer Seopolb^, als ber 5R^ein=

bunb gegrünbet tourbe, ju ben entfd}icbenen ©cgncrn be§ franjöflfdjen Gin=

f(uffe§ im $Reid)e gel^ort; aber auf bie 2)auer fanb er eö bod) nid)t t)orteiII)aft,

aufeer aller SSerbinbung mit ber mafjgebenben europäifdjen SD^ac^t ju bleiben;

1665 ift er bem unter f^u'anfreid)§ ^roteftion ftelienben 33unbe beigetreten, aber

nic^t um ben ßinflufe ^^ranfrcid^g in ben beutfd^en SIngcIcgenljeiten ju bcrftärfen,

fonbern el)er um x^n ju berminbern: benn je me^r ^^ürften bem 9ftl)einbunb bei»

traten, befto loderer iüurbe fein innerer ^^ffli^^iT^^tt^^^ö^G/ ^^f^o uuäuberläffiger

erh)ic§ er fic^ alä ^nftrument ber frangöfifd^en ^oUtif. 5^ie beftänbig brol^enbc

©efal)r einer ©inmifdjung |^-ranfrcid)§ in bie beutfdjen Slngelegenl^eiten l^at ber

^lurfürft eben bamal§ ju berl)üten gcfud)t: fein 2luftreten gegen ben SSifd)of

bon 2)lünfter im :3^a()re 1665, ben er bon bem Eingriff auf bie 9Jicberlanbe ab-

^ielt, ^ing namentlich mit ber 33efürd)tung jufammen, ta^ %xanhti6), bamal§

mit ben SHcbcrlanben befreunbet, im %aU eincä fold;en Hngriffä feine 2:ruppen

in bie rl)cinifd}=n)eftfälifd)cn :^anbe n)ürbe einrüden laffen. Übrigen^ fcl)en trir

ben ^urfürften bamal^ rtiie mit granfreid) fo and) mit iDfterreid) im 33unbe:

ba§ 33ünbni§ mit bem ^laifer bon 1658 ift 1666 erneuert h)orben. ^ic cnb*

gültige Sluöcinanberfe^ung mit ^falj^^^euburg (1666) mar ber Slnfang ju einem

freunbfdjaftlic^en SSer()ültni§ mit biefem lange befäm^ften S^tad^barn; ber ^ur*

fürft hju^te fcljr tüoljl, ba^ mcbcr ber 5laifer nod) granfrcic^ il)m einen größeren

3?eft^ am ^^ticberr^cin gönnen mcrbe. ^n bemfelben ^citpunft (1666) fel)en h)ir

Söranbenburg juglcid) im 33ünbui§ mit Sdjtrcben mic mit Sänemarf, mit ben

Tiicbcrlanbcn mie mit Gnglanb. 2luf alle biefe S3ünbniffe fommt nid)t biel an;

feinet bon i()nen l)at grofee politifdje SBirfungen geljabt. Slber in i^rer ©cfamt»

^eit jeigen fie bod) bie bamalige ienbeng ber branbenburgifc^en ^olitü: nämlid)

bie, mit allen aJJäd)ten gut ju ftcl)en, an feine fid) auöfd/licfelid) ju binben, in

ber 2)^itte än)ifd)en ben großen 9}Md)tcn eine felbftänbige C>altung einjunelimen^
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freie ^anb ju bel^alten, um bann je naä) ben ^onjunfturen ftd^ entfd^eiben unb

i)anbeln §u fönnen, ^n feinem pülitif(f)en 2;eftament bon 1667 ^at ber ^urfürfl

e§ gerabcju al§ bie Slufgabe ber braubenburgifdjen ^olitif be5ei(^net, bie

Salance ju l^alten än)ifd)en bcm 5laifer unb ©panien auf ber einen, f^-ranlreid^

unb Sd^meben auf ber anbern «Seite; bie ©id)erung ber etiangclifdjen ©laubenS»

freif)eit unb ber fürftlidjen ©elbftänbigfeit erfdjeint babei alö haä unöerrüdbare

3iel; in biefer Haltung i)offte ber 5lurfürft feine 2)iac^t am Ieid)teften berme^ren

äu fönnen.

S)ie ^oIitifd)e 2BinbftiIIe biefer :öa^re nal^m ein ®nbe, als £ubn>ig XIV. im

f^rü^jaljr 1667 ben 5>crfud) mad)te, bie nieberlänbifd^en ^robinjen ©|)anicn§

auf ©runb beä fogenannten S^eboIution§red)t§ in feine §anb ^u bringen. S)ie

allgemeine (Sm^jörung, bie barüber im SReidje mie in ganj ®uropa fid) erl^ob, l^at

a\i6^ ben 33eftanb be§ 9\I;einbunbe§ erfd)üttert; man begann ben ©cbanfen einer

großen Koalition gegen ßubmig XIV. §u faffcn. Ser publijiftifdje SSorfämpfer

biefcä ^laneä lüar bamalö ber öfterreid)ifd)c ©efanbte im ^clüq, ^ranj bon

Sifola, ber SSermittler beö SBef)Iauer SSertragg. ©eine berüljmte f^Iugfc^rift:

„Le bouclier d'Etat et de Justice" forberte ju einem 3wiQi^^nxenfd}Iufe atter

2JJäd)te gegen ^^rauireid^ auf, t>a§ bie ^rei^eit ©uro))a§ bebro^e. ^n biefer 33al)n

liat \x6) nun auc^ bie ^oliti! beg branbcnburgifc^en 5^urfürften für eine Zeitlang

bctücgt. 6r mad)te ben ^ßerfud), eine Koalition gegen ^ranfrcid) §uftanbe gu

bringen, ^aifer unb 3f^eid), Spanien unb bie S^ieberlanbe foEten fid^ nad) feiner

Slbfic^t gegen Submig XIV. bereinigen. 2ln allen biefen §öfen l^at er für einen

foId)en ^lan tnerben laffen; aber überall ol^ne ßrfolg: bie franjöfifc^e Diplomatie

l)att^ eg 5u gut berftanben, bie 'pöfe an ba^ ^ntereffe f^ranfreid)§ ju feffeln.

i^ür ben ^urfürften ftanb bei biefen 23cmül^ungen ein ganj befonbereS

poIitifd;e§ ^ntereffe im 93orbergrunb. (Sben bamalä mad)te bie fran5Öfifd)e

Diplomatie bie leb^afteften Stnftrengungen, um in ^olcn, tüo ^ofjann Äafimir

foeben bie ^rone niebergelegt ^atte, einem franjöfifdjen XlironbeUjerber, bcm

^rinjcn (Sonbe, bie ^lad^folge gu berfd;affen. 2)a§ irar eine fel^r gefäl^rlid^e

SluSfic^t für ben branbenburgifd)en ^urfürften. ®in tatfräftiger franjöfifc^er

^rinj auf bem poInifd)en 2;l)ron, jufammenmirfenb mit bem fransöfifd^en ©in»

flufe bon Sßeften ^er, f)ätte bie 93Jad)tfteIIung be§ §aufe§ 33ranbenburg gleid)fam

gtDifdjen jtrei geuer bringen unb namentlid) aud) ber ©onberönität in ^reu^en

gefät)rlid) h)erben fönnen. Durd) ein ^ug^ftäubniS in biefer Slngelegenl^eit l^at

e§ nun Submig XIV. berftanben, bie branbenbnrgifdje ^olitif in eine anbere

5iid)tung ju lenfen. ©ein ©efanbter SSaubrun mad)te in 33erlin ha§ Slnerbicten,

bafe man bie frangöfifd^e ^anbibatur in ^olen faßen laffen lüolle, h)enn ber

^urfürft fid^ bagegen gur S^entralität in bem beborftel^enbcn DeboIntionSfriege

berpflid)ten h)erbe. 5luf biefe SSebingungen n)urbe in ber Xat am 15. Degembcr

1667 ein 33crtrag gmifd^en bem ^urfürften unb ßubmig XIV. gefd^Ioffen. ;^n

^^olcn ift bann nad) längerem 2Bat)lfampf ein eingeborener ©beimann, ÜJ^id^ael

SBieänomiedi, gum Honig geinäl^It toorben, beffen fd;mad)e 3fiegierung ben

:5ntereffen a3ranbenburg§ förberlid) lüar. infolge feinet ^f^eutralitätSbertrageg

mit ^ranfreidf) ift ber Hurfürft aud) bem proteftantifc^en Dreibunb (9fiicberlanbe,

(£nglanb, ©d^föeben) ferngeblieben, ber 1668 Subtrig XIV. glüang, bon bem

^lan einer Eroberung ber fpanifc^en S^Jieberlanbe Slbftanb gu neljmen. ®r ber»

pflid;tete fic^ fogar in einem neuen gang geheimen SSertrage mit bem frangöfifc^cn
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Könige, ber am 31. S^ejember 1669 abgefd)Io[fen iüurbe imb 5unäd)ft auf jel^n

^al^re gelten follte, feinem 3Serbünbeten nac^ bem 2;obe be§ Äönigg Don Spanien

5ur ©rlrerbung ber fpanifd)cn S^icberlanbe mit einem §iIf§forp§ bon 10 000

iDiann, hjomöglid^ unter feiner perfönlidfien ^-ül^rung, beiäufteljen, Wogegen

gran!rcid^ ©ubfibienja^Iungen bon 40 000 2^alern jä^rlid) famt äßerbegelbern

für ben Kriegsfall ju jaulen berfprad^ unb aufecrbcm bie ©riüerbung eine§ £Iet»c

bena(^barten ©tücfeä bon ©eibern bem Kurfürften in 2lugfid)t ftellte. @o
^atte fid^ alfo ber Kurfürft in§gef)eim fdjon an i^ranfreic^ angefrf)Ioffen, unb

Submig XIV. f)offte xi)n aud) jum 33erbünbcten in bem 5lriege gegen bie ^Republif

ber 9iieberlanbe ju gelüinnen, bie al§ ber eigentlid)e §erb beS SBiberftanbeä gegen

feine belgifd;)en ^^läne nun ha§ näd^fte 3^^^ feiner 2lngriffgV)oliti! irurbe unb,

öerlaffen bon if)ren frül^ercn 53erbünbeten, ®ngIonb unb <S(^n)eben, allein ber

$Rod)e beö übermödjtigen SfJac^barn preisgegeben ju fein fd)ien. 5tur!öln, ba§>

bereits bon Sublüig XIV. für ein 53ünbniS gegen bie 9iieberlanbe gcinonnen

tnorben hjar, übernahm bie ^Vermittlung. 2)er furfö(nifd)e 9Jiinifter 2BiII)elm

bon i^ürftenberg !am in ge'^eimer ©enbung nad) 33erlin unb fc^lug für ben ^all

beS 2(nfd)IuffeS bon ^3ranbenburg eine Teilung ber 9HeberIanbe bor, bei ber ber

Kurfürft ein paar ®ren5probin5en erl)alten foIIte. S^er Kurfürft f)at lange ge*

fc^iüanft. ©r t)ad)t^ erft an eine ^Vermittlung jtüifd^en ^ranfreic^ unb ben S^ieber^

lanben; aber bie 33erid)te feincS ©efanbten in 53erfaiIleS, b. Krodolr», liefen

feinen 3iT5eifeI, ha^ ber Krieg gegen bie 9^ieberlanbe bort befdjloffene <Siad)t hjar.

S)ie ©ntfdjeibung ift bem Kurfürften fef)r fd)mer getnorben. (Sid)erlid^ l^ätte er

im 33unbe mit ^ranfrcid) feine eigenen näd}ften ^'"tcrcffen bcbeutenb förbern

fönnen. (£r i^attc huxd)au§> feinen Slnla^, ftd) für bie S^iieberlänber aufzuopfern;

im ©egentcil, er I)atte Unbill genug bon itjnen erfaljrcn. Wü ber ^oefijfcrfd^en

©d)ulb, bie mit 3i"^ unb ^^i^f^^ai»^ ä^ einer enormen ^ö^e angetbad)fen )x>ax,

l^atten fie tl^n in gerabeju h)ud)erifd)er SBcife geplagt, ©ie l^atten ftd) noc^

immer geweigert, bie clebifdjen ^eftungen, bie fie, jum Seil als 93ürgfd^aft für

bicfc <2d)u[b, bcfc^t t)ielten, gu räumen. ®ic maren in beftönbiger SSerbinbung

mit ben unäufricbcncn Elementen im Sanbc geblieben. S)aS alleS ftellten bem

Kurfürften bie franäöfifd)en ©efanbtcn bor, bie nun ju unmittelbaren SSerljanb'

lungen nad) Berlin famen, erft ^crjuS, bann ©uic^e. ®§ mar eine berlodcnbe

SluSfic^t, ben Srud ber nicberlänbifd^en 3'iad)barfd)aft loSjulüerben, bie clcbtfd}en

^eftungen mieber5ubcfommen, bielleidjt ein ©tüd ber 9iiebcrtanbe baju; unb in

ber ©ubfibienfrage, bie bon großer S3ebeutung tvax, ermiefen fid) bie ^ranjofen

fplenbiber unb gefäüigcr, als bie främerl)aften Unterf)änbler ber S^epubüf. 5lber

anbererfeitS lag bod) in ber SSertpirflidjung ber fran5Öfifd)en ^läne eine ungc=

I)euere ®efal)r. Sßenn bie Ütepublit ber 9cicbcrlanbe bernid)tet lüurbe, iücnn ber

franjöfifc^e 3Jiilitärftaat ßubJüigS XIV. in (£Iebe ber unmittelbare 9^ad)bar bcS

Kurfürften mürbe — tber foKte il)n benn bor bem gleid)cn ©djirffal ber 3Scr=

gelualtigung fc^ü^en, baS jc^t ben 9cieberlänbern bereitet mürbe? ®aS ©trebcn

nad) bem linfcn 3f{f)einufer begann bamalS in ber fran5Öfifd)en ^olitif bereits

beutlid) ^crboräutreten. 9Jiit ber $Republif ber SSereinigten ^cicberlanbe iräre baS

le^te ^öoflmerf gefallen, baS bem fran5Öfifd)en König bamalS nod) auf bem Kon^"

tinent mic auf ben 3JJeeren entgegentrat. ®ie SlHeitd^errfdjaft granfreid)S märe

bann fdjmer abjumeuben gemefcn, unb mit ber ^rei()cit beS §anbelS mären aud^

bie ^anbclS= unb (£eenmd;tpläne bcS branbenburgijdjen Kurfürften im Keime er-



SHe poöttfd^c Sage Im 3fa^te 1672: S5ünbnt§ mit bzn 9hebctlaitben. 225

ftidt lüorben. ^5IRtt ber 3fle|)ublif" — fo ^at er bamalS geäußert — „leben unb

ftetben bte ^omrmx^mi", unb ein aitbermal: „\ii ^oUanb gefallen, [o fe'^e er

bic 3cit fommen, tüo Subhjig XIV. beutfd^c dürften in bte ^Boftille toerfen tnütbe

n)ie feine franjoftfcfie-n ®ranbfeigneur§." 2lm fdEitnerften aber iüogen )x>o^ bic

fonfefftoneflen '^ebenfen. £ubit)ig XIV. I^atte fein §c^I barauS gemacht, ha^ ber

!ot^oIifd;en 5?ird^e tüiebergetoonnen tnerben follte, tüa§ il^r in ben fe^erif^en

3^ieberlanben entriffen Irorben tüar. 2)te Scnbenjen fatl^olifd^er 5Reftauration

berbanben fid^ mit ben planen franjöfifd^er 3}iad^taii5befjnung. Unb tt»o fanben

btefe S^enbenjen bamal§ in ber SBelt nod^ iüirffamcn SBiberftanb? ^n ©nglanb

brobte bas Königtum ber 6tuart§ im 33unbe mit granhei^ ben ^atl^oItäi§mii§

iüieberl^erjuftellen; ha^ proteftantifd^e ©d^tneben ftanb toieber im ©olbe f^rant*

reid^ä. 5lm Äaiferl^ofe, bei ben meiften 9ieid^§fürften l^errfd^ten biefelben !at!^o^

Iifdf)en 3fleftauration§bcftrebungen. 5)er Untergang ber nieberlänbifd^n Jiepubli!

tüäre in biefem ^sttl'unft ein unberiüinbbarer ©d^Iag gegen bie poUtifd)c Stellung

ber ^roteftanten in ganj ©uropa getoefen. Siefe ©rtoägungen finb fd)liefeUd^ für

ben ^urfiirften augfc^Iaggebenb getüefen, oHerbingg erft nac^ langem ©d^tranfen

unb 53er^anbeln. 2Bie immer in foIcf)en fritifd^en 3eitcn fpaltete [lä) bamal§

ber §of unb ber ©el^eime JRat in ätpei Parteien, bie ftd^ untereinanber

auf ba§ ge^äffigfte befel^beten. 2)ie meiften 3fläte, an il^rer 8pi^c Otto

t)on ©d^tperin, tüaren für ben Slnfdblu^ an ^ranfreid), @ie fallen in

^ranfreid^ bie auffteigenbe Tlad^t, ber man boc^ feinen ©in^alt gebieten

fönne, unb tooHten, bal^ Sranbenburg t)erfud^en follte, in SSerbinbung mit biefer

äJiad)t fefbft größer unb mäd^tigcr ju inerben- dagegen inaren bie 2JiiIitär§, bie

i^elbmarfc^älle S)erffltnger, Qpaxx unb anbere für bie S^iebcrlanbc, für ben ^icg
gegen granfreid^. ©elbft im ^^amilienfreife be§ ^urfürften mad)te ftd^ bie

Spaltung bemerflid^. Sein Sd^iDager, ber t5Ürft ^ol^ann ©eorg bon 5ln!^alt (ber

erfte Sln^altiner im ®ienft be^ §aufeä SSranbenburg), gehörte ju ber l^oÜanb»

freunblid^en 3JliIitärpartei; feine giueite ©ema^Iin, 2)orotl^ea, eine geborene

^erjogin bon |)oIftein, bertbithjete |)eräogin bon SSraunfd^twig, ftanb auf ber

fran5Öfifd^en <Beitz. Sie toar nid)t eigcntlidb eine politifc^c ^rau; aber an t>tn

Intrigen be§ ^ofeä ift fie bod^ immer ftarf beteiligt gen)efen; unb man glaubte,

ha^ fte jujeiten einen ma^gebenben ©influfe auf il^renÖema^l auSjuübenbermöge;

bc^tbegen lag ben frembcn ©efonbtcn immer biel baran, fie ju getbinnen.

5)er ^urfürft felbft l^at h)o^l eine 3ßitlQn9 baran gebadet, neutral ju

bleiben unb eine abb^artenbe Stellung einjunel^men, in ftarfer Stüftung bereit»

aufteilen, um [id) bann sule^t ber Partei anjufd^lielen, bie ba^ Übergetoid^t

erlangen tüürbe. 5Iber enbli^ übertüogen bo(^ bic Setreggrünbe, bie für bic

nieberlänbtfd)e Partei fprad^en, obJbobl bic SIbneigung bor bzn nicber=»

länbifd^en Staatsmännern, hcn rebublifanifd^en „Sf^egenten*', biefen Siepräfen*

tauten ber ^aufmannSariftrofratie unb gefd^h)orcnen ©egnern ber Oranier, bei

tl^m immer toieber gum Surd^brud^ fam. ISrft am 6. SO^ai 1G72 ift — nad^ langen

Unterl)anblungcn — ber 33ünbni§bertrag mit QJipnl^eer ban Slmerongen ab^

gefd^loffen lüorben. S)er ^urfürft berpfliditete ftd}, ben SRieberlanben im ^alle

eines Slngriffä mit einer Slrmee bon 20 000 9Jiann, ^^^fe^iolf, Reiterei unb

Slrtillerie, beijuftelien. S^er 5lngretfer tbirb nid^t genannt; ha'^ gvanfreid^

Mtib feine SSerbünbetcn gemeint ibaren, berftanb fid^ natürlid^ bon felbft S)ic

(S^eneralftaaten übernal^mcn bie 3Q'^1^w'^9 ^^^ C'ölfte ber 2ßerbcgclber unb

^intje, ^B&enäDiIersi. 15
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be§ ©oIbe§ für btefe Gruppen, ^n 5h)ei 9JJonaten foHte bic Slrmce in bcn

iueftfälifd^en Sanben be§ Äurfürften bcreitfte^en; er felbft foüte bie ^ü^irung
übernehmen; nad) ©mpfang ber SBerbcgcIber foüte er bem Angreifer offen ben
^rieg erflären.

^näirifdtien hjaren bie ^einbfeligfeiten f(f)on eröffnet tnorbcn. ©nglanb,

i^ranfreic^, ber ßurfürft bon Äöln unb ber ^ifc^of bon ÜJiünfter l^atten il^re

^riegämanifefte erlaffen, nnb 5tnfang SSRai hjurbe ber gemeinjame Singriff auf bie

^Rieberlonbe eröffnet. 5)er 5lurfürft bon 33ranbenburg toax bamalg il^r einziger

S3erbünbcter. 5tber biefeg S3ünbnig I)at il^nen nid)t biel geholfen. ®§ l^at fie nid)t

bor ber S^iebcrhjerfung burc^ ben erften Slnfturm ber ^^ransofen behjal^rt. S3e=»

faunt ift bie Hataftropl^e, bie bann in Slmfterbam eintrat: ber S3oIfgaufftanb

gegen ba^ ^atrijicrregiment, ba§ bie SSelirlofigfeit be§ Sanbeä berfd^ulbet l^atte,

bie (grmorbung ber S3rüber be äBitt, haä ®m))orfommen beö Oranierg

SBil^elmä III., eincä 9ieffen be§ branbenburgifd^en ^urfürften, ber nun iüieber

aU ©tattl)alter unb ©eneralfapitän an bie ©pi^e ber Slrmee unb ber ©taat§=

leitung trat. SIber aud^ nad) bicfem llmfd)n)ung l^at nod^ feine totfräftige 'üRiU

iüirfung be§ ^urfürften ftattgefunben. (£r l^at an ^ranfreid^ über^anpt nid^t

offen hcn ^rieg erüört. Sr befanb firf) in einer fc{)iefen Sage: er })aüz eine

iRoIIe übernommen, ber er nid}t geujac^jen tnor, jumal aud) bie «Subfibien nidE)t,

Une berabrcbet, bon ben 3^ieberlanben ge5at)lt iDurben. (£r ^atte n>o^I faum
gcbadjt, ha^ er an ber Seite ber 9tieberlaube allein bleiben hjürbe; ber fd^neße

^ufammenbrud) it)rer 2}lad)t inar ganj gegen feine ©rtüartungen. @r fud^te einen

9türfl)alt in Seutfdjianb. @r tiat berfud)t, bic lüic^tigften 3Reid)§ftänbe, aJiaiuä,

bie 33raunfd)n?cigcr, @ad))en, aud) 2)änemar! jum 2lnfd)hife an bie nieberlänbifd^c

©ac^e ju belucgcu. @§ ift il^m nid)t gelungen. 9hir in Sßien l^atten feine 33ünbni§»

beftrebungeu einen geU^iffeu C£rfoIg. Tlit bem Ä^aifer fam im ^uni 1672 eine

SlÜtanj äuftanbe. Slber biefe ^öerbinbung l^at bann ber branbenburgifd)en ^^^olitif

eine gang anbere 3^id)tung gegeben, a!§ fie burd) ha^ 33ünbni§ mit ben 9^ieber=

lauben urfprünglid) eingefc^Iageu I)atte. (£§ tüar eine ©cfenfiballianä jur Stuf*

iec^terl)altung beä SBeftfälifd^en gricbcnS unb ber 9tcutralttät beö 9fteid^eä. ©ie

mar nid)t cigentUd^ gegen ^^ranfreid^ gcrid}tet, fonbern gegen beffen beutfd)e

Ü>erbünbete, ben .^lurfürftcn bon ^löln unb ben ^-Öijdjof bon SJiünfter. ®ur(^ bereu

^ufammenittirfen mit ben ^ranjofeu War eg baju gcfommen, 'i)a'^ bie cIcDijc^en

Zanhd bcö ^turfürften bon feinblidjen Srup^en überjogen, bic feftcn ^lä^e bort

eingenommen unb befe^t hjaren, obtpol)! ber ßurfürft ben Ärieg an ^ranfreid^

uod) gar nid)t erüärt Ijatte, aljo ber ^^orm nad; cigeutlid) nod) neutral tvax.

föegeu biefe S^erle^ung feiner ^lieutralttät n)anbtc er fid) nun im 33unbe mit bem

£aifer. 3i^9^cif'() ^^^^ '^öt er bcn ^aifcr bo^ aud) baju gebrängt, ein ©iuber^

ftäubni§ mit ben yjicbcrianbcu ju fud)en. ®urd) bcn ^ranjofenl^afe unb ben

^iricgäcifcr be§ lüiferlid)cu föcfQubten im i^aag, !i!tjola, tüurbcn biefe !!ßemül)ungen

iüirffam unterftü^t: aud^ ber ^laifer fc^Iofe im ^erbft 1672 ein SSünbniä mit

ber 3Re^ubIif. "äbcx bie ^iricggertlärung an f^rau!rcid) Juurbe bom Älaifer tüu

bon S3ranbenburg nod) immer bermicbcn. ©ic gaben fid) "bcn 5{ufd)eiu, al§ ob

fie mit ^raufrcic^ in ^-vicbcn lebten unb nur gegen bcffcn 33erbünbete, ^löln unb

SJJünfter, im ^utereffe ber 3fieid)öneutralität ^irieg füt)rtcn. (£g mar ein ganj

unflareg ^crt)ältniö mit ^^ranfreid), ein ilricg im ^rieben. 2)ie mäfjigc ^Rüftung,

bie in bem 53ertcage än3i[d)en S3raubeubuvg unb bem ilaifer in SluSfi^t ge»
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nommcn rcorben iDor, fttmmte bamit überein: jeber Seil joGte 12 000 SlRann

tn§ ^clb ftcllen. !2)er ^Qtfer ^at bann freilid) 16 000 Tlann geftellt, ober für

einen ^rieg gegen ^ranfreid) lüäre aud) bieje 3o^l "'^•i) immer biel ju gering

gclDcfen. 2Bie übrigen^ am taiferlic^en i^ofc biefe§ ^-bünbnig nnb ber gange 5lrieg

aufgefaßt n»urbe, ha^ ertieüt am bentlid)[tcn on§ einem Sßort be§ faiferlic^en

^rinjipalminifters, beö dürften Sobfotni^, ^a§ ber jc^iüebif^e ©efanbte (£jaia§

^nfenborf nad^ (Stodff)oIm berid)tct f)at: 5lnrbranbenbnrg fei lüie ein njilbeS,

nngejä^mteg ^ferb; man müfje il)m, um e§ ju moberieren, ein anbereö ge=

ääl)mte§ unb gelinbeS 9^o^ beigefeflen, bamit e§ fid) nid)t ä corps perdu in eine

Partei h)ürfe, Sllfo auf ein Sabieren jlüifdjen ben beiben großen Parteien lt)ar

es in 2ßten im ©runbe abgefcl)en; unb biejer borjid)ligen, ^alb^ergigen ^olitif

^at fid^ ber ^urfürft burd) feinen 5öertrag mit bem ^aifer angeid)Ioffen, an=

fängiid) JdoI^I o^ne bie Üenbenj gang ^u burc^fd}auen. ®r f)at fid) bamit, um
ein 3ßort bon ^iSmard ju gebraudjen, eine S^üdberfidjerung fdjaffen iuüllen;

aber er l^at fid) aud^ äugleid^ für bie £)au:pta!tion bie §änbe gebunben unb fid)

bie Erfüllung fetner 53er))flid)tungen gegen bie ^^iieberlanbe unmöglid) gemad)t.

2)cnn 'öa§> fann nid)t geleugnet unb nid)t befd)önigt merben: ipa§ ber Äurfürft

in biefem Kriege geleiftet l^at, cntf^rad^ nid^t bem, \via§> bie ^f^ieberlanbe nad^

bem 58ünbni§ bom 6. 9J?at 1672 bon i^m ermorten burften. 3ln gutem 9BiKen

'^at er e§ freilid) nid)t fc()Ien laffen. ®r !^at immer mieber ben ^lan bertreten,

über ben 3f?t)etn ju gr^en, bie ObferbationSarmee be§ 9JJarfd)ang Xurenne ju

fd^Iagen unb bie ^Bereinigung mit bem ^ringen bon Cranien ju fud}en. 5Iber

ber faiferlid^e ©eneral SJiontecuccoIi I)atte gemeffene 33efe!)Ie, e§ nid^t fo lüeit

tommen ju laffen; unb bem ^lurfürftcn blieb nid)t§ übrig al§ fid) ju fügen, tüenn

er fid) nid^t nu^log für bie ^ftiebcrlänber opfern mollte. 2ßa§ ber 5laifer tnollte,

iüor iebiglid^ bie 2lufrcd)tert)altung ber 3teid)§neutralität, unb aud) ha^ ^ntereffe

be§ ^urfürften erforberte in erfter ßinie bie 33efämpfung ber Übergriffe bon

5!öln unb üJiünfter. S:arum brang er, nad)bem er fid) überzeugt l)atte, ha^ eä

5ur liberfc^reitung bes 9f^^einS bod) nid)t fommen h)erbe, felbft barauf, ha^ man
nad^ Sßeftfalen gurüdgelje, um bie ©raffd^aft 3)iar!, in bie ber SSif^of bon

OJJünfter eingebrodjen h)ar, ju befreien imb feine übrigen n?eftfälifd^en 33efi^ungen

ju fc^ü^en. 2(ber aud^ !£)ier finb bie ^laiferlic^en ju einer encrgifd)en ^riegfül^rung

nid^t 5u bringen geh)efen, Ineber unter ber ^ül^rung bon SDJontecuccoIi nod)

unter ber feineö 9tad}foIger§ ^i^ournonbille. !2)ie S33irfung mar nur, ba^ fe^t

Äöln unb 9Jiünfter bon bem nicberlänbifd^en ^rieg§fd)au|)Ia^ abgezogen mürben

unb t>a^ aud) 2:urenne fid) nun beranla^t fa^, nad) Sßeftfalen ju marfd)iercn.

3u einer (Sd)IadE)t ift e§ aber gegen feinen biefer ©egner ge!ommen. Sinmal —
Slnfang ^^ebruar 1673 — ftanben bie Jßerbünbeten bei ®ocft bem fran5Öfifd)eu

9[Rarfd)aIt famipfbereit gegenüber; aber ber !Iuge, mett)obifc^e Stratege fanb c§

bortei(f)after, einer 2öaffcnentfd)eibung auSgultieidjen unb bie ©egner burd)

9Jiärfd)e unb 9Jianöber gu ermüben unb mürbe ju ma^en. Diitte ^ebruar gaben

bie S3crbünbeten ha§> Spiel auf. (£§ trar ein bößiger 5!}li^erfo(g. Elcbe blieb

bon ben ^ranjofen bcfc^t; bie ®raffd)aft Tlaxt unb 9taben§berg ftanben ben

^ciiiben offen. Ser 5lurfürft faf^te ben ^slan, fid^ bon bem ^aifer ju trennen

unb fid) mit ^ranfreid) ju berftnubigen, mit bem man nun ja tatfäd)lid) boc^

im Älricge gOucfen mar. Sen 5>orfd)Iag eine§ SBaffenftitlftanbeä, ben ber ^ur^

fürft 5unäd)ft mad)te, Iel)ntc Subtbig XIV. ah, aber ^u ^riebenSunter^anblungen
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tüax er gern bereit. @ie l^aben nod^ bi§ in ben ©ommer 1673 l^inein getüäl^rt.

5)en SSermittler mad^te ber ^falsgraf bon Nienburg, ^^ilip^J SBil^elnt; befjen

©ejanbter, Dr. ©trotmann, ^at in ^oriS bie Präliminarien mit ben fransöfiftfien

S3eboIImäd)tigten öereinbart; am 6. ^uni 1673 mürbe ber enbgültige ^riebene*

Dertrag ^hjifci^en 33ranbenburg unb ^ranfreic^ in bem Hauptquartier 2ubti»ig§XIV.
5u SSüffem in ber ^üi)z bon Söhnen unterjeid^net. 5^er ^lurfürft berjidjtete

barauf, ben S^iieberlänbern nod^ iueitcr §ilfe gegen i^ranfreid) ju leiften. ®er

gange 5^rieg tnurbe tnie eine 5lrt bon 3Jii|üerftänbni§ bei^anbelt. S)em Äurfürften

njurben alle bom ^-einbe beje^ten Sanbe jurücfgegeben, auc^ bie clebif^en

i5eftungen; nur Söejel unb 'dict§ bel)iclt Sublnig XIV. in Rauben, big ber triebe

mit ben S^iiebcrlanben gejd^Ioffen fein tüerbe. (Snglanb, 5löln, SDlünfter, bie

SSerbünbetcn Subh)ig§ XIV., tüurbcn in ben i^-rieben mit eingefd^Ioffen, Äöln

unb 2)lünfter, o^m barüber befragt morben ju fein, gegen il)ren äBißcn unb 5u

i^rem größten ^erbrufe; fie l^atten fid) einfad) bem 9Diad)tgebot ii^reS frangöfifdicn

SSerbünbeten ju fügen. ®in trefentlic^er ^unft für ben ^urfürften toax aud)

bieSmal lieber bie ©elbfrage. @§ eröffnet einen tiefen ^lid in bie 33ebingungen

feiner ^olitif unb ^riegfül^rung, trenn man fielet, inie er in bemfelben SJioment,

tüo er im |)aag feine Sibfid^t bom Kriege jurücfgutreten anjcigte, jugleid^ bie

^orberung fteHte, ha'^ i!f)m bie bertrag§mö^igen @ubfibien, of)ne bie er fein §eer

nid^t beifammenf)alten lonnte, nad^begal^It h)ürbcn, unb ioie bann, al§ bie 9^ieber=

länber has bertüeigerten, |^ran!reid^ bie ^^^^^ung bon ©ubfibiengelbern über*

naf)m, nod^ bebor ber ißertrag mit 33ranbenburg gum Stbfc^Iufe gefommen ipar.

^e^t, beim grieben§fd)Iufe, berfprac^ Subtüig XIV. bem ^urfürften in einem

flel^eimen Slrtifcl, bei bem !ünftigen ^rieben mit ben Dheberlanben für bie

branbenburgifdjen ©ubfibicnforberungen eintreten ju iDollen. Unb al§ ein

befonberer S3ch)ei§ beä föniglid)en 2BoI)Ih)oIIen§ tpurbe bem ^urfürften eine

©elbunterftü^ung bon 800 000 Sibre§ getüäl^rt, bie gum 2:eil fofort, jum 2:eil

im Saufe ber nöc^ften ^al^re gegal^It lüerben foHte.

S)er 5lurfürft l)atU alfo burd) biefen ©eparatfrieben bon ^ßoffem fid^ bon

feinem SSerbünbeten, bem ^aifer, getrennt, ioeil bcffen ^ntereffen bod^ auf bie

2)auer mit ben feinigen nid)t übereinftimmten. (£ä mar eine jener jäl^en

SBenbungen, bie für feine ^^olitil überl^aupt d}avaftcriftifd) finb. ®§ gibt aller*

bingS in bem S3ertragc bon SSoffem einen Slrtifel, in bem ber ^urfürft fid^ freie

§anb auöbebungen l^at für ben ^^all, ta^ feine 5ßcrpflid)tungen bem S^^eid^e

gegenüber in '^xaQe lommen mürben; unb er l)at fpäter, 1674, bcl)auptet, ber

f^ticbe bon SSoffem l^inbere i£)n nid)t an ber Erfüllung feiner reid)§fürftlid)en

^flic^ten. Slber biefer Slrtifel ift bermafeen berflaufuliert, ba^ feine SSebeutung

fe^r fragmürbig tft. 2)ie Sluffaffung, al§ ^abe ber ^lurfürft nur auf bie ©elegen*

i)eit gekartet, ben ^rieg gegen Submig XIV. mieber ju erneuern, aU fei bie

SBenbung bon 1674 in jenem 5lrtifel fd^on borbereitet morben, trifft fdjmerlid^

ju. 5^ie ^ranjofen jebenfatlg glaubten, bem ^urfürften bie §änbe gebunben gu

l^abcn aud^ bei einem Eingriff auf bag Slcid). 2lnbererfeitö aber l)at fid^ ber

^urfürft bod^ ir)ol)l eine §anb^abe fdjaffen moHcn für ben i^all eiucä politifd^en

Umfc^lag§, mie er benn aud) mirflid) fpöter erfolgt ift. ^ebcufallg l)at er fid^

nid)t bagu brängen laffen, nun gemeinfame Badjc mit granfreid^ gegen ^W
9^Jicberlanbc gu mad)en. 2)ie fran5Öfifd)c Diplomatie bot alle 9Jiittcl auf, eö ba^in*

jubringen. 33alb nac^ bem Slbfd^lufe bc§ ^ricbenö crfdjien ^erjuö miebet in
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SSerlin unb fparte ba^ ®elb nt^t, um in ber Umgebung be§ ^urfürften

Stimmung für bie franjöfijd^en SBünjc^e ju macfien. 2lu^ bie Äurfürftin er:«

tiielt gro^e G)c[d)en!e unb erwartete noc^ gröfeere. 9Jian na^m an einem bei*

artigen SSerl^alten bamal§ nod) feinen 2tnftoB. ®ö mar eine 5tuäna{)me, bafe

bor Cberpräfibent ©d^merin, ein 3Jiann bon befonbcr§ jartem (Bemifjen, mit

§inmei5 auf feinen @ib al§ ©el^eimer 3flat bie angebotenen franjöfifdjen (Selber

5urücfmie§, obiDo^l er bon jetier ein überzeugter Stnmalt be§ franjöfifc^en S9ünb«

niffcä gemefen mar. S)ie alte ^arteiung am §ofe unb im 3f^ate begann bon

neuem. 2)er Äurfürft felbft, mißmutig, befd^ämt über ben unrü^mlid)en SIus=

gang be§ ^elh^uQ^, jog fid£) tage* unb tüodtienlang auf einjame ^agbfc^löffer

äurücf, mo:^in i^m nur feine ©emal^lin folgen burfte; gan^ au§na^m§meife ^at

er einmal ju ^immelftäbt bei @toI^ auc^ ben franjöfifc^en ©efanbtcn em|)fangcn,

aber ol^ne ha^ eä ju einer engeren 5tnnä^erung gefommen iDÖre. 2luf tr)elcf)er

Sinie fic^ in biefer ^eit be§ ©c^iranfenS unb Slbirarteng bie ^läne be§ Stux^

fürften behjegten, jeigt bielleic^t am beutlid^ften ein 33ünbni§ mit ©d)meben,

ha§ bamaB (2)e5ember 1673) gefc^Ioffen morben ift. @§ !ommt auf bie ^bee

ber britten Partei, ber bemaffneten 9Jiebiation jurüd, bie im geeigneten Slugen*

blid einfd)reitet, um ben ®ingen eine entfc^eibenbe ^Beübung ju geben. ®a§

Seltfame babei hjar nur, ha^ e§ beiben Steilen ant)eimgefteHt lüar, auf tDeId)e

©eite fie fid) ferlagen tnoHten, tüenn ber 5ßermittlung§berfud) mißlang: — eine

biplomatifdje Unüarlieit ganj im ©til ber ^eit, bie nid^t o^ne Sebeutung für bie

f^ätere SSeriDidflung jmifc^en 33ranbenburg unb ©darneben geblieben ift.

®g mod^te für ben £urfürften ettüag fe^r $trgerlic^e§ unb jugleid) bod^ aud^

Slnfpornenbe§ l^aben, ba^ er erleben mufete, h)ie eben je^t, balb nad^ feinem 5lu§*

fc^ciben aug bem Kriege gegen ^anfreic^ in ber öffentlid^en 3Jieinung in ®eutfdE|=

lanb unb aud^ am S^eic^^tage fid) ein Umfd^mung boH^og, h)ie er if)n gern bei

feinem Eintritt in biefe ißertnidlungen herbeigeführt l^ätte. S)ie Übergriffe

SubmigS XIV. auf 9fteid)§gebiet, bie ©inberleibung ber Oieic^Sftäbte im ®Ifafe

unb anbereä berart regten bie patriotifd^en ©efüf)Ie auf, bie fo lange gcfd^Iafcn

l^atten. S)ie ^^lugfdjriftenliteratur na^m eine fe^r fc^arfe §oItung gegen

Subtüig XIV. an. ®ic ©efoi^ren be§ franjöfifdien übergetrid^tä hjurben lebl^aft

erörtert, überall mad^te fid^ ein gefunber granjofcn^a^ bemerflid^. ®ie branben*

burgifd^e ^olitif h3urbe bon ben ^^ubli^iften auf ba§ bitterfte ber{)ö!^nt unb an*

gegriffen; e§ tüax eine gemeine Stiebe im 3teid^, ^urbranbenburg leibe am 2Bed)feI»

fieber. (£§ fd^eint bod), bafe biefe 33eurteilung bem ^urfürften nid^t gleid)gültig

gemefen ift, jumal er offenbar felbft mit feiner poIitifd)en Haltung nid)t ganj

jufrieben tvax unb bie 93erminberung feinet Slnfel^enS auf ber §anb lag. ®iefe

©timmung im ^eid) unb ber allgemeine ©ang ber ®reigniffe liefen je^t boUenbS

ben Slnfd^Iufe an granfreid^ al§ unftattf)aft erfd^einen. Slm faiferlid)en £)ofe

brang mit bem ©turze be§ dürften Sobfomi^ bie franjofenfeinblid^e Ärieg§=

^Dartei burd). SJZan lie^ bie ^iftion fallen, al§ ob eg fid) nur um einen 2)efenfib*

frieg jum <Bd)u1^t ber 5Reic^§neutraIität l^onble; man fud)te eine grofee 5!oaIition

gegen Submig XIV. I^erbeijufü^ren unb in SSerbinbung bamit aud) ben 9Reid^§=

frieg. S)er ^aifer berbanb fid) hjieber mit ©^anien gegen ^^ranfreid); ein

S5ünbni§ mit ©änemarf tüurbe gefd^loffen; ber |>eräog bon Sotl^ringen, ber

auä feinem Sanbe bertrieben umf)erirrte, fd)ürte überaß im $Reid^e gegen granf='

xeid^. äJiainj unb Girier fc^Ioffen fid^ an, enblic§ fogar ©ad^fen, baä bisfier burc^
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fiangöftfcficS ©elb gebunben geinefen toax. 5)teje koalierten traten nun sugleict^

in ein 58unbe§öerf)ältni§ ju ben 9lieberlanben. Unb nun fiel aud^ balb einer nadi

bem anbern bon ben alten 5Serbünbcten Subtüigä XIV. ah. ^m Wdx^ 1674

machte ©nglanb feinen ^rieben mit ber 3'ic))ubli!, im Sl))ril 9!Jlünfter, im 5Jiai

^öln. SSon allen beutfd^en gürften blieben nur ätnei noc^ auf ber Seite granf*

reic^ö: 33a^ern unb ha§ §au§ ^raunfd)lt)eig. ®a§ 3Berben be§ franjöfifd^cn

©efanbten um bie §ilfe 33ranbenburg§ iDurbe immer bringenbcr, feine Singebote

immer größer. Selbft Sßefel unb 'Si^^^ mürben bem ^urfürften je^t, o^ne eine

©egenleiftung, jurücfgegeben. Stber gerabe \>a§: ^at t)ielleid)t ba^^n beigetragen, it)n

bon bem Slnfc^lufe an Submig XIV. abju^alten, tüeil e§ bie momentane ©dimädje

^ranfrcic^ä entl)üllte. ^aju fam ber bölferrec^tätüibrige ©infaQ ber granjofen

in bie ^pfalj, bie ^Befe^ung bon ®ermer§l)cim. Sind) ber ^lurfürft mar em))ört

über biefen ©emaltaft. Unb nun famen bie ®inge in ^^lu^. 2lm 24. ^ai mürbe

in 3ftegen§burg ber 3fieid)§frieg gegen granfreid) erflärt; ber $Rl)einfelbäug be-

gann, ^m ^uni berloren bie SSerbünbeten bie ©d)Iad)t bei ©injfieim. :Sn5mifd)en

mar in ^otöbam berljanbclt morben; am 1. :öuli 1674 fam ba§: ^ünbni§

ämifd)en ^ranbenburg unb bem ßaifer juftanbe. ®§ ber^flid^tete ben .^urfürften

gur ©tettung bon 16 000 3Rann. Xatfädjli^ ift er aber bieSmal über "eine 33er'

pfltd)tung l)inau§gegangen. ®r fül^rte 20 000 3)?ann in§ f^elb unb ibernol)m

fclbft ben Cberbefe^l. Sie ^ejaljlung ber ©ubftbiengclber — micbcr in |)öl)e ber

§älfte be§ 33ebarfg — übernal^men (Spanien unb bie 9lieberlanbe. S)ie Xruppen

maren frifd), mol)l auggerüftet, bon !riegerifd)em ©eift erfüllt. 2)er Äurfürft

l)offte bie Sdjlappe be§ legten gelbäugeg mettmad^en, ba§ militärifd)=)3olitifd)e

Slnfeljen ^Branbenburgä in ber SBelt mieberl)erftellen ju !önnen.

Slber eä gab einen 5lrtifel in bem ^ünbniS bom 1. :^uli 1674, ber aud>

bie§mal fold)e ."ooffnungen bereitelt ^at. S)er 5lrtifel 24 beftimmte, ha^ bie

Operationen nad) ben 93efd)lüffen eine§ gemeinfamen ^rieg§rat§ ber 33er=

bünbeten geleitet meiben follten. S;em ^Jiamen nad) fül^rte ber ^urfürft bei bem

§eere ber SSerbünbeten ben Cberbefel)l; tatfäd)lid) aber maren il)m burd) ben

5lrieg§rat bie |)änbe gebunben; ber faiferlid)e ^elbljerr SSournonbiUe, ber alte

S3efannte be§ ^urfürften bon ber unglüdfeligen meftfälifd^en Kampagne bon

1673 l^er, gab tro^ ber überfd)menglid)ften 33erfid}crungen feiner ®rgebenl)eit

unb Unterorbnung bie SSerfügung über bie faiferlid}en Gruppen burd)au§ nid)t

au§ ber §anb. S)er 8d)aupla^ beä nun folgenben ^elb^ugcg ift bornel)mlid}

ha§ Glfa^ gemefen. S;ie Situation bon 1672 micber^olte fid). S)er ^urfürft

mollte immer an ben i^einb, 33ournonbille Ijiclt fid) met^obifd) unb aud) mol)l

eiferfüd)tig äurüd. 6§ fam ju feiner großen (£utfd)eibung. 5)ie S^ruppen

litten unter smecflofen §in= unb §ermärfd)en. 2;er ^urfürft felbft l^atte ben

großen Sd)merä, in bicfcr trourigen 5!ampagne feinen I^offnungäbollen öltcften

Sol)n, ben 19jäl)rtgen ^lurprinjen ^arl ©mil 5U bcrlieren, ber in ©trapurg
erfranfte unb ftarb. 211^ e§ fd)Iie^lid), am 5. Januar 1675, enblid) einmal jum
@d)lagen fam, bei 2!ürfl)eim, gegen 2;urcnne, ba blieben bie ^ranjofen ©icger.

S3ournouOille 50g ah, nadjbem bi§ in bie 5)unfell)eit gefämpft morben mar, olf)ne

bem ^urfürften ctma§ ju meiben; unb e§ mar nur ein 3"töl'^^ "^^fe ^^^ 33ranben=^

burger eä nod) redjtjcitig mcrftcn unb and) if)rerfcitä fid) ber 5ßernid)tung burc^

ben nun meit überlegenen ^cinb entjieljcn fonnten. 2)er f^elbjug mar berloren.

Haiferlid^e unb 93ranbenburger fd)oben fid) gegenfettig bie ^Serantmortung bafür
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ju. ®§ tft fd)h)er unb mtfelici), barübcr ju urteilen. 2JltIttärtfd)e gel)ler finb

öon bem £urfürften fo gut gemad^t iüorbcn h)te bon SBournonbtIIe. 5lber bte

^auptfac^e Wax bod), bafe e§ an einer einf)eitlid)en Seitung bon üornljerein fel^Ite.

2)er ^urfürjt l^atte tatfäc^Iic^ in feinem 2)ioment biefeg gelbäugeä ein tpirflidtie^,

unbejcJ)rän!teä ^ontmanbo gefüljrt.

3unäd)ft ging e§ nun nad) granfen äurücf in bie Söinterquartiere, bie in

ber yi'd^t bon ©c^meinfurt bejogen Ipurben. Stber fcfion auf bem 2Jiarjc^e bal)in

empfing ber Äurfürft eine 9^ad)ric^t, bie feiner Üätigfeit balb eine anbere

0ii^tung geben unb fie gu bcfferen ©rfolgen fül^rcn follte: am 2öeif)nad)t§tage

1674 h)aren bie ©d^meben in bie 2Jiarf eingefallen.

®iefe überraf(^enbe Sßenbung toax ein 2Berf ber franjöfifcEien Diplomatie,

©eit bem SSertrage bom Deäembcr 1673 tüax stüifdjen 33ranbenburg unb

©djlDeben nichts borgefallen, \va§ jum ©treit !t)ätte 2tnla| geben !önnen. ^^xz

SSermittlunggberfudie maren gefdjcitert. "iRaä) jenem Sßertrage !onnte nun jeber

bon il)nen feine eigenen 2Bege gel}en. ©d^toeben trat auf bie ©eite SublDig^XIV.;

es erneuerte im ;^al)re 1674 feinen ©ubfibienbertrag mit ^^ranfrcic^, ber eä

berpflid^tete, bem franjöfifdjen 5lönig gegen alle feine ^einbe §ilfe äu leiften.

58on ben 9^ec^ten, bie biefer SSertrog i^m gab, mad)te nur Subtüig XIV. ®e*

braud^. ®r plante eine umfaffenbe St!tion gegen ben branbenburgifd^en ^ur«

fürften. ®r n)ollte ben fdtihjebifc^en Singriff urfprünglid) mit einem polnifdjen

bcrbinben. S;er fd)n)ad^e £önig äJiidliael tüax geftorben; unter franjijfif^em

S)rud, audl) unter SÜJitmirlung be§ branbenburgifd)en 5lurfürften tbar im

äJiai 1674 ber tüd)tige 5!ronfelb!^err ^ol)ann ©obie§!i jum ^önig gen)äl)lt

morben. @r ftanb ganj unter fran5Öfifd)em ßinflu^. 5)ie 5ßorftetluugen ber

franäöfifd)en Diplomaten, ba^ je^t für ^olen eine günftige ®elegenl)cit fidt) biete,

bie Öberl^o^eit über ^reu^cn h^icberjugeminnen, fanben mitUgen ©ingang bei

il)m. Slber er befanb fid) bamal§ in einem Kriege mit ben 2;ürfen, ber feine

gange ^raft in Slnfprud) natim; unb fo ^at e§ bei bem fd^mebifdien Singriff

auf ^ranbenburg fein ^Betüenben gel)abt.

S)er f(^mebifc^en 9Regierung ha^ jungen £önig§ 5larl§ XI. fam bie 2ln-

forberung ^ranfreid^§ bamalS !eine§tt)eg§ gelegen; aber fie tüurbe bon ber !rieg§=

luftigen Slrmee, bie auf bem bcutfd)cn geftlanbe ftanb, unb i^rem ^ommanbeur,

bem greifen 3J?arfc^aK ^arl ©uftab bon 2Brangcl, bor eine boQenbcte 2;atfac^e

gcfteKt, inbem ber (Einmarfd) in bie Udcrmarf tro^ be§ in le^tcr ©tunbe er*

folgten ©egenbefel)l§ am ißei^nac^tStage bolljogcn Ujurbe; angeblid) um im

^ntereffe ber fransöfifd^en Qad^o: einen freunbfd)aftlid)cn 2)rucf auf 33ranben*

bürg au§5uüben. ^n ber SJ^ar! aber fpürte man balb, ha^ man ben gcinb

im Sanbe l^atte. Die (Erinnerung an bie ©c^mcbennot be§ Dreifeigjäl)rigen

Äriegeö mod^te ba§ ©efü^l be§ Drude§ no^ fteigern. ©§ fdjeint, t>a^ fid) ba=

mal§ l^ier unb ba ha§ ßanbbolf, h)o^l unter gü^rung ber ©utS^erren, gegen

bie fremben Dränger er^ob. Die ^ird)e bon Dannenberg bei ©arbelcgen bema^rt

noc^ l)eute au§ jener 3^^* ^we mei^leinene ^a^ne mit bem furbranbenburgifc^en

roten Slbler unb ber befannten ;^nfd;rift: „Sßir SSauern bon geringem ®ut —
bienen unferm gnäbigften 5turfürften mit unferm 33lut." S3on milttärifd^er

93ebeutung finb folc^e Unterneljmungen aüerbingg nid)t geh)efcn; bie ©d)n)eben

mad^tcn fic^ jiemli^ boüftänbig ju Ferren bc§ offenen SanbcS; nur in ben

|5eftungen l^aben fic^ bie geringen SSefa^ungen gel)olten.
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5^em Äurfürften ftonben gletd^ beim ©mpfang ber Sf^ad^rttfit öon bem

GtnfaH ber ©Atüeben fofort bie t^'^'^Ö^" ^or Stugen, bte baö mögItd)erlDetfe i)ahtn

fönne: „5^a§ fonn ben ©d^lneben Sommern foften" — ^at er bnmalä geäußert.

S)ie jd^tüebtfd^e ^^^ftton, ba| man eigcntltd^ ntd)t im Kriege mit 33ranbenburg

fei, nal^m er natürlid^ feinen Slugenblicf ern[t; er legte ben ^rieg t»on born^erein

auf bie Eroberung ^ommernä an. @r fc^Io^ befonberc SlHianjcn mit bem

^aifer, mit ®änemarf, mit ben 9^iebcrlanben; alte jollten i!^m gegen bie ©djtüeben

f)elfcn, Sänen unb 9^ieberlänber namentlid^ aud^ mit il^rer flotte. 2)er ^ur»

fürft ift :))erfönlid^ nad^ bem §aag geeilt, um mit bem ^rinjen öon Oranien

5u berl^anbeln. 2:amalg ift er aud^ mit bem l^ollänbifrfien SReeber SScnjamin

S^aule in S3erbinbung getreten, ber bann fpäter in feinen maritimen 3?eftrebungen

eine fo bebeutenbe JHoIlc gef^ielt ^at. 3w^öc^ft mürbe mit §ilfe ^otlänbifcl)er

^leeber ber bamalä üblid^e ^a^erfrieg gegen bie fd^mebifc^en §anbelgfd)iffe

orgonifiert, bann lüurben einige l)olIänbifc^e ©cl)iffe gemietet unb ju branben»

burgifci)en ibriegSfd^iffen umgemanbelt; fie l^aben fid^ fpäter in 3Serbinbung mit

ben befreunbetcn ^^lotten an bem ©eeJriege beteiligt.

2)ie Seiftungen ber SSerbünbeten finb aber erft im iüeiteren SSerlauf beS

^riegeä bon 33ebeutung gemorben. 2)en erften @dl)lag fül^rte ber ^rfürft felbft

mit feinen branbenburgifc^en Xxuppzn.

S)ie ©d^lüeben Ratten nid^t bie 5lbfid^t, länger alg big jum ©ommer 1675

in ber 2)larf ju bleiben, ©ie fud^ten jenfeitg ber ®lbe bie ^Bereinigung mit ben

S3raunfd)meigern gu erreidE)en, um bann momöglid^ auc^ nod^ bie S3a^ern an fic^

ju jie^en unb mit gefammclter Tladit ben S3ürmarfc^ jum ^^fiein !^in anzutreten,

^m Tlai tüaren fie in baä ^abellanb borgcbrungen, S3ei ^aöelberg follte bie

^ib^ überfdE)ritten merben. 2)ortl)in fonsentrierte fid^ bie Slrmee in langfamer

SSemegung. (£in ^orpä toar fdl)on bort angefommen, ein anbereS ftanb bei

JRatl^enüh), ein britteä bei 93ranbenburg. Saä §au))tquarticr befanb fid} im
JRüdcn biefer ©tellungen, bei 9^en=9flup|3in. S)ajmifd)en lag haS l)abenänbifd^e

Suc^, burd)5ogen bon bem S^l^influfe, über ben bie SSrücfe bon ^efirbellin führte.

2)a§ ift bie Stellung, in ber bie 8d)meben unbermutet bon bem branbenburgifdjen

Äurfürften angegriffen unb jurücfgcbrängt morben finb, bebor fie nod) ben ©Ib»

Übergang l)atten bemerfftelligen fönnen. ©ie glaubten fid) in böHiger ©id)erl)eit.

ii,nhz 2Jiai brac^ ber Äurfürft mit feinen 2:ru|)pen, 15 000 9Jiann ftarf,

in fc^nellen 9Diärfd)en au§ ben SKintcrquartieren na^ 5fJorben ju auf; am
21. ^uui erreid)te er 2Jiagbeburg, tbo er bte ©elüi^l^eit erhielt, bafe bie ©d^meben
bon feinem Stnmarfd) nodj feine 9^ad)rid)t l)atten; eä mürben ^orfel)nmgen ge*

troffen, um ha^ ©el^cimnig fo lange aU möglidj gu bemaf)ren. Cl^ne ©äumen
ging^eg meiter, tro^ beä ftrömenben 5Regcn§ unb ber aufgemeidl)tcn Söege. 2)er

größte !leil ber Infanterie mufetc jurüdbleiben, fonnte erft langfam nac^'

fommen; eä mar eine blo^c 9^eitcrtru|)^e, bie fid) in raftlofer Site auf bie

fd}mebifc^cn ©tellungen ju bemcgte, ettva 6000 9Jianu mit ben S)ragonern; nur
1200 9}iugfetiere l^attc man auf SBagen mitgenommen, ^a^ Qid beg SlngriffS

hjar baä 3^"*^""^ ^^^^ fc^mebifdjen ©tellungen, 9iatl;enolb. ©urd) ben i5lanfen»

ftofe in bie yjiittc Ibollte man bie beiben ^^lügel trennen unb auSeiuanbermerfen.

%xüi) am 25. iQ'itni ^Qt $Ratl)enom erreidjt. 5)ie fd}lticbifd)e iöefa^ung mar nod^

bönig olinc Slljnung bon ber 5Zäl)e bc§ ^einbcg; man meinte längft über bie

ö;lbe gu fein, menn bie 53ranbenburger bie Tlaxl erreidjen mürben. 5)urc^ einen
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fü^nen Streitf) glüdte e§ bem alten ©crfflinger, ber fic^ boS SojungStüort t>on

einem aufgefangenen ©djiDeben ^atte berraten lafjen unb fid) nun für einen

fc^rt)ebijd)en Cfft^ier auggab, mit ein paar ^-Begleitern in 3^att)enotü einzubringen.

Sie 33Jac^e Irurbe ntcbergema^t; balb hjar bie «Blabt boH bon branbenburgtjc^en

2:ruppen; ein blutiger ©tra^enfampf entfpann fic^; bie fd^iuebifc^e 33efa^ung

tpurbc teils ^ufammenge^auen, teils gefangen genommen.
Site fd^lüebifc^e Sinte tnar bamit auSeinanbergefprengt. SSon bem @lb=

Übergang bei ^adelberg fonnte nid)t mef)r bie 3Rebe fein. S)ie bciben bei §aöel=

berg unb 55ranbenburg fte^enben Sioxp^ mußten bielmel^r fuc^en, fo fd^nell h)te

möglid^ auf ber Üiüd^ugSlinie gegen D^euruppin fid^ tuieber ju bereinigen. SaS
bei 33ranbenburg fte^enbe Üoxp^ mu^te ju biefem QtDed bie ^äffe be§ §abel=

lud^S überfdjreiten; ber näc^fte tüar |^ef)rbefitn. 2)er ^lan beS ^urfürften it)ar

es nun, bie§ Roxp§ h»omögIid^ nod) bieSfeitS beS ^affe§, in bem ©elänbe

jmifc^en §abel unb 9R^in, ju faffen unb ^u berntd^ten. ®arum mad)te er fid^,

ol^ne bie Slnlunft beS äurüdgebliebenen ^ufeboIfeS gu ertnarten, bon 3iat!^enotr)

ün§ fogleid^ an bie SSerfoIgung beS bon S3ranbenburg au§ äurüdmarfd^terenben

fd)ii3ebifd^en ^orpS, ba^ unter bem SSefe"^! be§ Generalleutnants SBalbemar

bon Sßrangel, eineS SSruberS te^^ 3^etd^Smarfd)aIlS, ftanb. 33ranbenburgifd^e

StreiffommanboS eilten borauS; auf ben fürjeften Sßegen, burd^ ba^ 2ud), auf

^faben, bie nur ben ©ingeborenen befannt toaren, erreid^ten fie ^e^rbeüin nod)

bor ben @d^it)eben, jerftörten bie S3rüde unb ben 5)amm, mad^ten aud^ bie ^äffe

bei Kremmen unb Oranienburg ungangbar. S^er Äurfürft felbft blieb l)axi

hinter ben ®d)h)eben, bie am 5tbenb beS 27. Stauen erretd)ten, \üo ein Sluf-

entl^alt bon einigen ©tunben entftanb. 2tm 28. frül^ traf ber Sanbgraf bon

§effen=§o-mburg, ber bie 55ürl^ut füt)rte, 1500 S^eiter ftar!, iüieber auf ben

^einb. Stuf beffen 3J?eIbung l^in fd^Iug ber alte Serffitnger ein Umge!^ung§=

manöber bor; aber ber ^urfürft fürd)tete, ber ^einb mijd^te babei cntfommen unb
entfd^ieb fid) für bie birefte SSerfoIgung in ber 9^id^tung auf ^^efirbeHtn.

^ngmifdjen ^atte ber ^rin^ bon §omburg ben f^einb feftgel^alten unb
jum Stellen ge^tüungcn. ©rft bei bem 2^orfe Sinum, bann etioaS tüeiter rüd^^

tDürtS jtüifd^en Sinum unb §afenberg formierten fid) bie ®d)rt»eben jur @d£)Iad)t.

8ie tDaren etftja 12 000 iOknn ftarf, bie größere Öälfte Infanterie, au^erbem

38 ©efdiülje. ©er ßurfürft ^atte nur 6000 Tlann ÄabaHerie unb Dragoner unb
12 ®efd)ü^e; bie 3JluS!eticre f)atte man jurüdlaffen muffen. Um 8 U^r morgenS
begann ber ^ampf. ©r bref)tc fi^ namentlid) um ben §ügcl, auf bem ^eute

haß Xcnfmal fte^t; bort hielten aud^ ber ^urfürft unb ©erfflinger. S'^d
Stunben lang iüogte baß ©etümmel o^ne ©ntfd^eibung ^in unb l^er. ®er ßur^

fürft i)at h)ieberl^oIt feine @d)h3abronen perfönlid^ inS ®efed)t gefül^rt. ©ein

Etallmeifter groben mürbe unmittelbar neben i^m bon einer ^anonenfugel

töblid) getroffen. @r felbft ift einmal mitten unter bie fcinblid^en S^eiter geraten

unb nur mit SDiüI)e bon ben ©einen f)erau§gef)auen tuorben. ©d^liefelid), gegen

10 llf)r, eben als ber 3D^orgennebc{, in bem bie ©d^Iad^t gemogt l^atte, fid) ber^

50g, gelang eS, bie branbenburgifdien 3fleiter ju fammeln unb ben redeten ^^lügel

ber ©d^Jneben in einem großen ©efamtangriff nteberjureitcn. Sßrangel brad^

baS ©efed)t ah unb orbnete ben Sftüdjug an, ber fid) in guter Orbnung botl^^

gog. Sie 33rüde bei ^ef)rbenin mar tnjmifc^en repariert morben unb mürbe

ungefjinbert paffiert. Qu einer energifd)en SSerfoIgung tnaren bie branben*
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burgifd^cn 3^ettcr, btc fett bem 2lu§rttt bon 2Jiagbeburg nidjt abgejattelt l^atten,

ni(f)t mef)r imftanbe. 2)a§ jcf)h)ebt]c^e £orp§ ift fo, tüenn auc^ mit großen

SSerluften, entfomnteit. SBrangel ging gleid) big nacE) SBittftod jurüdf. 5)ort ift

c§ am 1. ^uli nod^ ju einem Weiteren 3^ücf5ug§gefed)t gefommen; bie ©d^hjcben

überfd^ritten bann bie mcdtlenburgifc^e ©renje unb gingen nad^ 5ßommern

äurücf.

2;ie 5Sernic^tung bc§ SBrangelfc^en ^oxp§ tvax alfo jmar ntd^t gelungen,

aber ber ftrategifc^e ^^lan ber 8d;mcbcn mar Dereitelt, unb bor attem — bie

2Jiar! toax bon ben gcinben befreit. @§ mar alle§ in allem bod) ein glänjenbcr

Sßaffenerfolg. 5)er Äurfürft unb feine S^leiter I)atten gcjeigt, ma§ fie fonntcn,

menn fie, burd^ feine läl^menbcn 3fiücffid)ten gebunben, nur auf fid) felbft geftcüt,

für einen flaren unb na^eliegenben 3^^^^ fod)ten. G§ tT»ar bie erfte ^^elbfdjlad^t,

bie bie branbenburgifdje Slrmee ol)m frembe 9}^itmirfung gcfc£)Iagcn unb glänjenb

gewonnen ^at — unb jhjar gegen eine Ärieg^mad^t, beren 2Baffenru^m erft bon

biefem Xüqz an ju erbleid^en begonnen l^at. ®g icar feine (Sd^Iad)t großen

8til§; aber ber moraIifd)e (ginbrucC biefeS ©iege§ mar ein ganj ungeheurer.

Ser ©icger bon f^el)rbellin tüurbe mit einem ©d)Iage ein bolfätümlid^cr ^elb.

überall in beutfdjen Sanbcn fang man ha§ neue Sieb bon ber glüdlid^en

SSiftoria bei ^e^rbellin, im Jone „®uftabu§ 2lboIp^u§ ^od^geborcn". ^n
biefem Siebe erfdjeint aud^ jum crften SJiale ber ß^renname beg „®rofeen Äur*

fürften", ben bie ®efd)id)te feftge^alten l^at. Sin ®d)Ieier bon fagenl^after Über«

lieferung f)at fid^ um mand)e SJiomente biefer ©d)Iac^t gcmoben, ber erft bon

ber neueren i5oi^fd)ung abgel^oben hjorben ift. 2)ie ©r^ä^Iung bon bem burd^

groben beranla^ten ^^fcrbetaufd), ber bem treuen ©taQmeifter ben 2;ob gebrad^t

^aben foH, ift eine f|)ätere Segcnbe. Stuf bem (Sobelin bon äJZercier, auf bem

^urfürft i^riebrid) III. balb nac^ bem Sobe bc§ SSater§ ben SOloment, mo groben

an ber Seite bc§ ^urfürften fällt, Iiat barftellen laffen, reitet ber ©taümeiftcr,

ber eben töblid) getroffen ftürjt, ben 'braunen. Stud[) in ber 8eid)enprebigt auf

groben, bie ung er()altcn ift, gefd^iel)t be§ ^ferbetaufd)e§ feine (£rn)öf)nung.

t£ben fo menig f)iftorifd) ift eine |)ara(Iele ©efdtiid^te bon ber SSeranlaffung be§

^ferbctaufd)c§ burd) ben $RciiEncd)t lUe. 5lud) bie poetifd^e SScrflärung bcä

^ßrin^en bon öomburg burd^ ^einrid) bon ^leift entbehrt ganj ber l^iftorifd^cu

®runblage. S^er „Saubgrof mit bem filbcrnen S3ein", Irie man xi)n nannte, —
ba§ redjte S3cin toar i^m 1659 bor ^ü|)enl)agen bon einer ^lanonenfugel 3er»

fdt)mettert tüorben — fein |ugenblidf)er Siebl)aber übrigen^, fonbern ein gefegter

^err bon über 40 ^a{)ren, mit einer jftianjig ^al)re älteren SBittDe berl)ciratet,

I)at jmar al§ fd^ucibiger 3fieitcrfüf)rcr ben Stampf mit ben ©dE)meben begonnen,

aber nicf)t gegen ben S5efef)I beö ^lurfürften; bon einer frieg§gerid)tlid)en SSer«

urtcilung faun feine ^Rcbe fein, e§ j)anbelt fid) nur um eine borübergel^enbe

SSerftimmung bcä Sanbgrafen, ber fid^ nacf) ber Sd)Iad;t auf eine 3^1^^0119 <iwä

bem Xkn\t be^ ^urfürften ^urüd^og, n)af)rfd)einlid), meil er mit ber S3eIol^nung

feiner 2)icnfte nid)t jufrieben )x>ax.

!Die SJiarf alfo mar befreit; aber bamtt hjor ber politifd^c 3^^^ biefeä

Äricgeg nod) lange nid)t erreid)t. ^er fd)iDerere Seil ber Strbeit ftanb nod^ bebor:

t§ l^anbelte fid^ um bie Eroberung bon ^ommcrn.
Unter bem (Sinbrucf ber <Bd)lad)t bon gel^rbeEin befd^Io^ ber 3^cid;§tag

oon 5Jlegengburg je^t ben JHeic^gfrieg gegen ©d^meben; bie braunfd^roeigifc^cn
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^ierjöge na^rrnn eine ablnartenbe ©teEung ein, mit bem 33Iid auf Bremen unb

Sterben, bie im %aü einer grünbliifien 9iicberlage ber ®d)tneben eine gute SSeute

für [ic tüerben fonnten. 5Iud> ber ftreitbare Sifd)of bon äJiünfter trug fi^ mit

öroberungSabftd^ten auf fd)h)ebifcf)e Soften unb f^Io^ fid) bem ^ünbni§ gegen

©d^rtteben an. SSor allem aber traten je^t Sänemarf unb bie 3^ieberlanbe tat»

fröftig in ben ^ampf ein. Äönig (Si^riftian V. fteßte bei einer 3wfammenfunft

in ©abebufd^ mit bem ^urfürftcn einen gemeinsamen ^riegSpIan feft unb fc[)Io^

ein 33ünbni§ mit il^m, n)onad) haä f^mebif^e ^ommern aufeer Otügen, ha^i

S)änemar! beanf|)rud)te, für ben ^urfürften in 5lu§fic^t genommen h)urbe

(25. ©eptember 1675). ®ine nieberlänbifd)e ^^lotte erfc^ien in ber Oftfee. ^oä)

im ;^at)re 1675 t)aben bie 2)änen SBiSmar erobert; 9JiünfterIänber, SSraun-

fc^rtieiger unb SSranbenburger f)aben 33remen unb 33erben befe^t; bor aUem ^at

ber Äurfürft felbft SBoIIin, "öit ©njinemünbung, SBoIgaft erobert, ^n bem

f^elbjug beg näc!^ften ^a{)re§ (1676) ipurbe bie Eroberung ber ^nfeln Ufebom

unb 2öoßin boüenbet, Slnflam unb S)emmtn fielen, bie Cbermünbungen famen

in bie §anb be§ ^urfürften; nur ©tettin blieb nod) unbejn^ungen unb aufeerbem

Saugen unb bie iJ)m gegenüberliegenben @täbte: ha§ für uneinnefjmbor geltenbe

©tralfunb unb ha^ burd^ feine 9'Jad)barfc^aft mit gebecfte ©reifglüalb. hieben

bem Sanbfrieg enttüidelte fid) ein lebhafter ©eefrieg 5mifd)en ben ©^n)eben einer*

feit§, ben Siänen unb ^oüänbem anbererfeitS; an<i) bie üeine branbenburgifd^e

flotte f)at babei fd)on erfolgreid) mitgen)irft. ^m ^uni 1676 fam eg bei ber

^nfel ölanb ^u einer großen (Seefc^Iad)t: ^oüänber unb S)änen behielten babei

ben ©ieg über bie fc^tüebifdie ^^lotte, bie nid^t met)r mit ber aften ©d)neibig!eit

gefönten l^at. 2lud) auf bem ffanbinabifdjen ^eftlanbe felbft !am eä ju einem

fiegreid)en SSorbringen ber S)änen, bem bann aUerbingg burc^ bie blutige ©c^Iad^t

bei 8unb (©e^ember 1676) balb inieber ein (Snbe gemad^t iDorben ift. Stuf bem
|)ommerfd^en ^rieg§fd)aupla^, ber un§ t)ier in erfter Sinie intereffiert, fam aUeg

auf bie ©etninnung bon Stettin an. ^m ^uli 1677 fd^ritt ber Äurfürft ju einer

regelred)tcn 33elagerung ber ftarl befeftigten ©tabt. ®in großer Strtillerieparf

trurbe l^erangefd^afft, 140 fdjtoere ©efdjü^e. S3raunfd)rt}eigifc^e, münfterifdje,

bänifd^e Sruppen nal^men an ber 33elagerung teil. S)ie SSevbinbung mit ber

©ee tüurbe ben ^Belagerten abgefd)nitten; feit bem ©iege beä bänifd^en 2{bmiral§

9lil§ ^uel über bie f^n^ebifc^e flotte in ber ^jöger Su^t (20. ^uli 1677)

6ef)errfd^ten bie SSerbünbeten bie ©ee; bie branbenburgifd)en ©c^iffe beirac^ten

bie Cbermünbungen unb boä i^aff. ©tettin berteibigte fid) mit ber äu^erften

SInftrengung, unter einmütigem 3"fQiii"ißi^i^ii^fß" "^^^ S3ürgerfd)aft mit ber

|c^tüebifd)en Sefa^ung imb bem entfd^Ioffenen ^ommanbanten ©eneral bon

SSuIffen. SSier 9Jionate lang ift bie ©tabt befc^offen tüorben (Sluguft big ®e=

gember 1677); eg Irar eine ebenfo ftarfe ^robe ber Stugbauer unb beg ^riegg=

mutg für bie 33elagerer tüie für bie @ingefd)Ioffenen. Ser ^urfürft, ber bie

Belagerung perfönlid^ leitete, tro^ feiner ©ic^t, bie it)n bamalg l^eftig plagte,

erflärte, er inerbe nic^t bom ^la^e mcid)en; el^er Ujotle er fid) bor ben SiöäHen

©tetting begraben laffcn. ©nblid), ©nbe S^egember 1677, gelang eg ben ©appeurg,

einen 2;eil beg ^auptn^allg in bie Suft ju fprengen. ßine gro^e S3refd)e tüar

bamit in bie 53efeftigung gelegt; man rüftete fid) jum entfd)cibenben ©türm*

angriff, ßrft ha t)at ©eneral SBuIffen fapituliert; bie tapfere ©amifon ert)ielt

e^renboHe SSebingungcn. 5)er ©tabt iüurben aUe il^re ^ribilegien beftätigt. 2lm
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6. Januar 1678 ^ielt bet 5lurfürft feinen einjug; balb barauf ^at et fic^ fiter

auc^ t)ulbigen (äffen. (£r meinte bie Stabt unb ha^ Sanb behalten ju !önnen.

dloä) n)ar freiließ ^omntern nic^t ganj erobert, ©ben in ben 3:agcn, lr>o

Stettin gett)onnen Irurbe, I)Qben bie üerbünbeten Siruppen eine empfinblic^e

9(ieberlnge bei 33ergen auf Dli'tgcn erlitten; bie ^nfel hjar feitbem ganj in ben

|)änben ber ©^meben, unb bamit tvaxzn aurf) ©tralfunb unb ©reif^tnolb gebecft.

^lad} ber ßinna^me Stettin^ mürbe ba^er junäc^ft bon ^ranbenburgern unb

^äncn ein bereinigter Eingriff auf ^ügcn in§ 2Öerf gefetzt, ©eptember 1678.

53on D^orben famen bie Säuen, unterftü^t burd) i^re i^Iotte unter bem 5Xbmiral

ytil§ ^uel; fie brängten bie ©cfihjeben big in ben ©üben ber ^nfel jurücf. ®ort

bei 5putbu§ lanbete am 23. (September ber Alurfürft mit 9000 SSranbenburgcrn,

gebecft burc^ eine I^oIIänbifd^e i^Iotte unter bcm Stbmiral Xromp. Sier fd}ntebifcl)e

©eneral ^lönig^marf bermod^te bie Sanbung nid)t gu i^inbern unb gog fid) nac^

ä^ei ©efed^ten, bei 9?euencamp (Wo ^eute ein S^entmal ftel^t) unb bei Sütefätjr

nad^ Stralfunb jurüd, ha^ ftar! befcftigt h)ar. S;ie ^taht iDurbe nun belagert;

fie berteibigte fic^ tapfer; aber bem SSombarbement au§ 80 ©efc^ü^en, i>a^ am
20. Cftober eröfftiet lüurbe, bermod^te fie nid)t lange ju tt)iberfte^en. Unter

bem 2)rängen ber 35ürgerfd)oft entfd)Iofe fid) ^önigSmar! jur Kapitulation am
25. Cftober. S)ie f^n^ebifd^e Sefa^ung erl)ielt aud^ l)ier freien Slbjug; bie Stabt

mufete bem Kurfürften l^ulbigen. "üllun fonntc fid) aud) ©reifsn^alb nid)t me^r

galten; nad^ furjer näd)tlid)er S?efd)ie^ung ergab eg fid) am 16. 9^obembcr, unb

bamit tvai t>a^ gan^e fcftlänbifd)e Sommern in branbcnburgifdjem 33efi^.

Slber fd)on haaren bie bipIomatifd)en ^er^anblungen im ®ange, bie bcm

Kurfürften ha§ mit ben SBaffen ®en)ünnene abermals entreißen foKten. Seit

1676 tagte in S^^mtocgen ein ^riebensfongrefe; unb ber Kurfürft f)at e§ tro^ ber

berämeifeltften bipIomatifd)en ©egenanftrengungen nid)t berl^inbern fönnen, ha^

am 10. Stuguft bie 9lieberlanbe, am 17. September aud^ Spönien einen Separat»

frieben mit ^-ranfreid) fd)Ioffen, bei bem ^ubttjig XIV. alle feine 5Infprüd)e burd)»

fe^te unb bei bem aud^ fdjon hk SBieber^erftelluug ber fd^mebifdjen ."perrfdiaft

in Sommern in 2lu§fid)t genommen hjorben ift. Unb au<i) Kaifer unb Dieid^

begannen h)anfenb ju lx)erben. ^m Sf^eidfie berfud}ten Sad)fen unb 33at)ern eine

brittc ^Partei ju bilben, bie bie ißermittlung übernel)men foHte; unb am faifer*

Iid)en |)ofe fam mit bem ^offanjler §od)er eine Strömung jum 2)urd)brud), bie

auf ben ^rieben mit ^ranfreid) unter ^^rei^gabe be§ .^urfürften Einarbeitete,

^on |)od)er ftammte ha^ befannte SBort: e§ fei nid)t im ^ntercffe beö Äaifers,

t)a^ an ber Oftfee ein neuer SSanbalenfönig erftel^e.

So ftanben bie S)inge, al§ ber Kurfürft burd^ eine neue, bon i5ranfreid^

beranla^te „S)iberfion" ber Sd)lbeben ge^rtiungen hjurbe, feine SBaffcn aud) nod)

nad^ ^reufeen gu menben. ©eberft burd) bie n)ol)ln)olIenbc ^JJeutralität ^oleuö

unter ^ol^ann Sobie^fi unternal)m ber fd)iüebifd)e ©eneral $)orn bon Siblanb

au^ mit 16 000 2Jtann im S^Jobember 1678 einen ©infall in ha§ bon Üruppen
entblößte Oftpreu^en unb brang balb bi§ in bie Diätjc bon Königsberg bor. Sic

3Bibranäen, bie ber Stattt)altcr, S^erjog bon Grol), ju ben SBaffen gerufen l^atte,

ern)iefen fid) nid)t al§ lr)iberftanb§fä()ig; ein branbcnburgifd)c§ Korp§ bon

5000 2JJann unter bem ®eneral b. ©ör^fe, ba§ ber Kurfürft im Scjembcr fanbte,

lonnte n)oI)I bie ^auptftabt beden, aber nid)t ben ^^einben im offenen ^^clb»

toirffam entgegentreten. 2)a irar e§ nun ein ©lücf für ben Kurfürften, ba| er
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bamalS in ^ommexn freie §anb befommen I)Qtte. Sro^ ®id)t unb 9l[tl)ma, bie

i^Ti tüieber Ijeftig |)Iagtcn, entfd)(ofe er ficf) perfönlic^ feine S^ruppcn nac^ Preußen

ju füljren. 9000 9)iann mit 34 ®efd)ü^cn festen fid) ofine Säumen in ÜJiarfd).

S^er Äurfürft felbft folgte, mit feiner ©emaiyiin, bie in oll bicfen gelb^ügen

!Qum je aitf längere S'^h üon feiner Seite geti)id)en ift, unb mit bcm ^urprinjen

Jrriebrid^. %ui 20. Januar tüurbe bei SO^aricntoerber bie 2Beid)feI überfd)ritten,

Ser 2lnmarfd) ber gefürd)teten ,^rieg§mad)t be§ ^urfürften mad)te einen foId)en

ßinbrucf auf bie Sd^lüeben, baß fie an einen ernftl^aften äßiberftanb gor nid^t

gebadet :^aben. Sie befdiloffen fofort bcn Siüd^ug. S)er ganje nun folgenbe

5lBinterfeIb5ug mar nur eine großartige, atemlofe 33crfoIgnng be§ in immer

befd)Ieunigterem Sempo ^urüdmeic^enben ^cinbe§. Tlan mollte entmeber i>ai

feinblid^e §eer burd) ®emaltmärfd)e fd)on bor ber ©renjc erreicl^en unb jur

Sd^Iad^t ^mingen ober aber e§ burd^ biefe raftlofe 53erfoIgung gan^ jur 2Iuf=

löfung bringen. 3^ßi^^^oI nüt)m ber branbenburgifd)e ^eergug be§ 5lurfürjten,

um fd)neHer borlrärtä ju fommen, ben 3Beg über bie feftgefrorene ©i^bede erft

bc§ (^rifc^en, bann be§ ^urifc^en ©aff§. ©ine borau§gefanbte 9fleitertru|3pe er=

reid^te ben f^einb in ber ?cät)e bon 2:itfit unb befc^Ieunigte feine ^^luc^t burc^

ein fiegreic^es ©efec^t (bei Splitter). ®ie Sdjmeben manbten fi^ auf 9[Remel

ju; um il^nen ben 2öeg ba t)in ju berlegen, marfedierten bie 33ranbenburger auf

§eibefrug. ©ine Sd)Iad)t magte ber fd)mebifd)e ©eneral ^orrt mit ben bemo=

ralifierten ^^ruppen ni^t meljr, es blieb if)m nid)t§ übrig, al§ ber ^erfuc^, auf

einem meiten Uminege burd) poInifd)e§ ©ebiet ben S^^eft ber Strmee na^ Siülanb

in ©id)erl)eit ^u bringen. 5)ie 9kutralität 5po(en§ tourbe babei bon ben Sd)ttieben

fo menig mie üon ben nad)fe^enben ^ranbenburgern bead)tet. Slber ha§ Sempo

ber mcid)cnben Sd)meben mürbe ^u fd)nell, bie 2Bege burd) biefe Sd^neemüften

bon Samogitien ju fd)mierig, a[§> ha)^ bie ganje branbenburgifd)e Slrmce folgen

fonnte, ol^ne felbft tvk ber ^^cinb in Sluftöfung ju geraten, ßine 9^eitertruppe

unter bem ©eneral üon £d)öning mürbe gur SSerfoIgung ber ©d^meben au§*

gefanbt; fie ^at am 7. ^^ebruar nod) bei Xelqe ein blutiges ®cfcd}t gel)abt unb

blieb forttüä^renb bem i^einbe auf ben Werfen bi§ bid)t bor S^liga, um bann auf

bem fürgeren SBege burd) Äurlanb jurüdjufei^ren. Ser SReft ber fc^mebifdjen

Slrmee, ben ©eneral §orn nad) 9itga gurüdbradjtc, betrug nur nod^ 3000 DJknn;

bie ftattUd)e Sßladjt, mit ber er ausgesogen mar, um ^reufeen ju getrinnen, mar

bollftänbig aufgerieben.

®iefer äßinterfelb^ug bon 1678/79, ein !ricgerifd)e§ 33rabourftüct mie

^ef)rbeEin, nur nod) größer in ben 5)imenfionen, fann in gemiffem Sinne al§

ber §öl)epunft in ber miIitärifd)=poIitifc^cn 2aufbal)n be§ (Großen ^urfürften

betrautet merben. So mie er in ber 9^u^me§I)aIIe be§ berliner 3cwö^)oufe§ bon

9Jkifter^anb gemalt ift, im Sd)litten mit feinen Kriegern über t)ü^ ©iS beS

Äurifd)cn §aff§ jagcnb, lebt er in ber ©rinnerung feineS 33olfe§ fort. 2)iefe

milbe bermegene Sd)mebcniagb über ©i§= unb Sd)neefelber bei tlingenbem i5roft,

in ber fd)meigcnben, grcßartig=einfamen Öbe ber norbifc^en .Qüftenlanbfd^aft,

bie fein ^eereS^ug burc^brijl^nte unb burd)brauftc, Iiat bon je ber ^f)antafie

3cal)rung gegeben, bie e§ liebt, ha§> §eroifd)e ber aJienfdjentat mit ber padenben

©emalt einer milb^erl^abenen 9kturumgebung ju bcrfnüpfen.

2lber biefcr ^eroifc^en ^raftanftrengung mar fein politifd)er Srfolg be*

fc^iebcn. äBä^renb bie Sd^öningfc^en 3Reiter bem aufgelöften Sc^tneben^eer auf
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ben Werfen tüaren, ift gu 9^t)mh)egen am 5. gebruar 1679 aitc^ bom ^atjer bes

triebe mit granfreirf) unb ©d^lreben untcrseidtinet ixtorben, bem ba§ $Reid) ftd^

algbalb anfdjlo^. 2^ie braunjd)mctgtfd)en dürften unb SJiünfter folgten -im

^ebruar unb ^läx^; ber ^urfürft blieb allein ^urücf an ber ©eite ®änemar!e.

(i§ h)ar militärifc^ unb politifd) eine Hnmöglidjfcit, nur mit bicfem 33er-

bünbeten äujammen ^^ranfreidj entgegeujutreten; e§> tonnte fid^ blo^ nod) barum
l^onbeln, mit guter 2Jlanicr bor ber Übermad)t 5urüd5un)eid)cn. 2>\>axx mit feinen

12 000 S3ranbenburgern bcrmoc^tc fid) am 9cieberrl)cin unb in SBeftfalen gegen

bk 30 000 ^ranjofen beg äJiarfc^aüg ß^requi nid}t ju galten. S3ei |)auäberge an

ber ^orta äBeftfalica imterlag er am 27. ;5uni; am 30. ersmang ©requi ben

Übergang über bie 2Befer; er ftanb bor 2)?inben. :^n5n)ifd)en aber I)atte fid) ber

^urfürft 5um i5nß^ß"^fd)Iufe mit ^ranfreic^ unb ©d^meben bequemt, ©ein be=>

boHmäd^tigter äJJinifter, ber ©el^eime 3flat 9JJeinber§, ^atte in ©t. ©ermain bei

^^ariä nad) langen 58ert)anblungen am 29. ^uni 1679 einen ^riebenSbertrag

unterseidinet, in bem ber ^urfürft ba^ eroberte Sommern jurüdgebcn mufete.

9iur eine fleine ©ren^berid^tigung unb ber SBegfaH be§ fd)tt)ebifd)en SInteilS an

ben ]^inter)3ommerfd)en ^afcnjöllen hjar ju erreichen gemefen, baju eine Slrt bon

@ntfd)äbigung für bie ^riegSfoften, bie eine bringcnbe ^Jotmenbigfeit für iiaä

finanjfd^mac^e SBranbenburg mar unb bie ^ranfreic^ in §öl)e bon 300 000 Xalem
ju jaulen auf fic^ naijm. 5)er 5lurfürft ^ätte Siebe unb ^reufecn (eingegeben, um
fid) in ber mittleren Sänbermaffe feinet ©taatö burd^ ben ©eloinn bon

©(^mebifc^s^^^ommern abgurunben unb an bie ©ec borjufi^ieben. Slber ineber

^ranfreid) noc^ ©c^meben l^atten barauf eingeben motten, ©ö blieb bem ^lur-

fürften nid)t§ übrig, al3 ben S3ertrag ot)ne ioeitereä 5u ratifizieren. (£r liefe bamit

feinerfeitg Xänemar! im ©tid^, bag crft am 2. ©e))tember 1679 ju gontainebleau

feinen ^rieben mit ^^raitfreic^ gefd)Ioffen ^at.

3m Q3unbe mit ^ubtDig XIV.

9^ad^ ben geiualtigen 5lnftrengungen unb ben gläuäenben militärif(^cn Er-

folgen ber legten bier ^a£)re mar ber ^urfürft aufä äufeerfle enttäufdt)t unb er-

bittert burd) bie bottftänbige blpIomatifd)e Sfiieberlage, bie er äule^jt boc^ erlitten

ijütte. ®r mafe bie ©d)ulb baran in erftcr Sinie ben S3erbünbcten bei, bie i!^n

1678 unb 1679 im ©tid) gelaffen f)atten; immer aufä neue mieber^olte er feine

SInflagen unb 53ormürfe gegen fie. Stnbere Umftänbe traten l^inju, um bie ^luft,

bie if)n fortan bon ben e()emaligen Sunbeögenoffen trennte, nod^ ju ermeitern.

Sie S'iieberlänber unb ©|)anier l^atten il)ren ^erpflid^tungen jur 3ö^^ung bon

©ubfibien nur unbollfommen genügt, ^^ufige 5IRa^nungen um bie iRürfftänbe

bcrfd^ärften bie erfalteten i^ejie^ungen 5u beiben ©taatcn. ©cgenüber ben ©pa-
nicrn I)at fid) ber ^urfürft fpäter felbft gcl^olfen, inbem er burd) feine Äriegä-

fdjiffe bie fpani|d)e ©ilberflotte bei il)rer SRüdfetjr auä Slmerüa überfatten liefe.

^Q^ SSer^ältniä 5um ^aifer mürbe burd^ bie fd)Iefifd)e ^^rage nod) ftärfer ge*

fpannt. '^m ^a()re 1675 mar ber «^erjog ©eorg 8ßilt)elm bon Siegni^, 5ßrieg

unb SBo^Iau geftorben, ber le^te ber fd^Iefifd^en ^iaften, unb bamit mar ber %aü
eingetreten, ben bie ©rbberbrüberung bon 1537 inö Singe gefafet l^atte. Slber

Öfterreid) mar meit babon entfernt, auf bie branbcnburgifd)en 9lnf^rüdf)e, beren

2lnerfennung e§ ja frül)er fdjon bermeigert l^atte, jeljt af^ücffid^t ju nehmen. S)ie

§erjogtümer mürben alö crlebigte Sel)en ber Ärone ©öl^men eingesogen unb mit
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bem Sierxitonalbeft^ ^q§ ^aufe§ Cfterreid^ in @d)Ieften bereinigt. S)er SBiber*

\pxud) be§ 5^urfürften blieb aud) ncid) bem ^riebengjcl)lufe bcrgeblic^. 2)ie §erau§=

gäbe ber ^erjoglümer hjurbe ebcnfo berh^eigert, n)ie bie Sf^üdgabe be§ früf)ct, im

2)rci^igiä^rigen Kriege, bem $)auje SSranbenburg genommenen §eräogtnm§

.^ägernborf. 2tud^ ba§ SReid^ betrieb bem Änrfür[ten fein ©ntgegentommen, alä

er mit bem 5lnfprud^ ^erbortrat, jur ©ntfct)äbigung für bie ^erlnfte, bie il^m ber

^rieben§jd}Iu| ber SSerbünbeten gebradjt l^atte, ein paar 9ieic^§ftäbte, h)ie ®ort»

munb, aJiü^Ii^anfen, 9^orbI)aujen, ftd) aneignen ju bürfen.

Sublüig XIV. \tant) bamalä auf bem §öt)e:punft feiner Tla^t unb feine§

5lnfef)en§ in ©uropa. 5)ie alten ^ürfpredier einer franjöfifc^en 35ünbni§poIiti!

am branbenburgifd^en §ofe l^atten bod) red)t beizeiten, bafe gegen bie auffteigenbe

'DJiac^t ^ranfreic^ä nid)tä au^surid^ten fei. .3iT5ei"^aI I^atte ber ^urfürft auf ba§

a)^ad)tgebot ^ran!reici^§ ba§ eroberte fd}lDebifc^e ^^ommern tüieber fahren laffen

muffen. Slber er gab bie Hoffnung, e§ ju errtterben, noc^ feineälüegä auf; er

fud^te je^t burd^ bie ^reunbfc^aft granfreid)§ ju getüinnen, h)a§ er al§ ©egner

i5ran!reid^§ nid)t I)atte bef)aupten fönnen: bieä S?eftreben ift ber «Sc^lüffel jum

SSerftänbni§ ber bielgefc^mä^ten ^oliti! beg ^urfürften in ben näd^ften fünf

^aljren, bie xi)n jum 33unbe§genoffen unb $)elfer SubtoigS XIV., auc^ auf Soften

ber 9fteid)gintereffen, gemad)t f)at.

STm 25. Oftober fc^Iofe a«einber§, ber auf ®ef)eife be§ ^urfürften im 5ln=

fc^Iufe an ben ^^rieben bon ®t. ©ermain SSer^anblungen jum S3ef)uf einer

näf)eren SSerftänbigung angefnüpft ^atte, mit ^^ranfreid) bie fogenannte „engere

SlHiauä", bie ein 5Bert)äItni§ „aufrid)tiger i^reunbjdjoft unb bollfommenen ©in»

berftänbniffe§" gtüifc^en bem ^urfürften unb Subn^ig XIV. bcgrünben foHte.

©ie trar unb blieb bamal§ imb auc^ fpäter noc^, al§ ^ufenborf fein ®efd^i^t§»

tüerf über ben ®ro|en Äurfürften nad) ben ©taat^aften fd^reiben burfte, famt

ber ganjen ^^olge bon 58erträgen unb S5erl)anblungcn, bie fid^ baran ongefd)Ioffcu

l^aben, mit bem tiefften ©efieimni^ umgeben, i>a§> erft in neuerer unb neueftci

3eit boHfommen aufgebedt morben ift. ®er Äurfürft berpfltd)tcte fid^ barin,

franjöfifdien 2;ruppen freien ©urdjjug burc^ feine Sanbe, nötigenfaüä auc^ 3"'

flu^t in feinen geftungen ju geftatten. ®r berfprac^, feiner 3<^it ^" ^olen für

bie äönig§ma!)I be§ ©o^ne§ ;^oI:)ann (Sobie§fi§, be§ franjbfifd^en Parteigänger^,

eintreten ju tüollen. (£r macf)te [id) berbinblid), bei ber noc^ften beutfd)en ^aifcr»

inaf)! nid)t blofe für ben 2lu§|d)(ufe beä |)aufe§ Öfterreic^, fonbern gerabe^u fm
bie ^üi)l Submigg XIV. ober beä 5)aupf)in§ ober eineö anbern granfrei^

genehmen ^anbibaten mirfen ju moEen, ein %aU, ber aüerbingä in ben nöd)fter

10 ^a^rcn, auf bie ba§ 5Bünbui§ lief, hjol^l faum ju erluarten tüax. S)afür ber»

fprac^ ßubiüig XIV. bem ^urfürften aufecr ber 58erbürgung feinc§ SSefi^ftanbeö,

bie Ballung bon 100000 Sibreä jöfirlid^. 'S^er Äurfürft murbc alfo ^um^enfionär

8ubn)ig§ XIV., tuie fo biete dürften, aber bod) in anberem Sinn unb ®eift, aU

ettoa ^arl II. bon ©nglanb: ta^ ©elb, baä er bon graufreic^ empfing, brauchte

er, um feine bcrl)ältni§mäfeig fef)r gro^e 5trmee ju erhalten, bie it)m al§ ©runb»

läge feiner äJiad^tftettung unb feiner (StaatSgrünbung unentbel)rlid^ mar.

®er bcbenflic^fte ^unft bei biefem ^unbe§berl)ältni§ mit ^ranfreic^ tDot

ber Umftanb, ha^ £ublr>ig XIV. eben bamal§, nad) bem ^rieben bon 9^^mrt»egen,

mit feinen berüd^tigten „Sf^eunionen" begonnen f)atte, burd^ bie er bem S)eutfc^en

S^cid^e ein ©tüd feinet ®ebicte§ nac^ bem anbern unter ben nic^tigften 3fled^t§.
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borlpänben entriß. 5){eje fortgeje^tc ^Raubpolittf erlüccfte t^m ©egner in unb

Qufecr bcm 9^eic^e unb fd^uf allmäf)ltrf) einen latenten ^riegS^uftanb, bcr ein

günftiger 9iä^rbobcn für 5loaIition§^Iäne gegen ha^ übermädjtige ^ranfreid^

mar. ©bcn biefe Sage aber (ie^ ha^ 33ünbni§ mit 53ranbenburg bei Subiüig XIV.
im greife fteigcn nnb gab bie 58eranlafjung ju einem neuen Slbfommcn, ba§ am
11. i^anuar 1G81 gef(f)Iof]'en tüorbcn i[t. SiefeS streite fogenannte „S)efenfib=>

bünbnig" i^at S3ranbenburg nod^ rüdf^altlofer al§ t>a§ erfte in ben 2)ienft ber

franjöfijd^en ^olitif unb il^rer ^ntereffen gefteüt. 2)er ^urfürft fixierte

Sublüig XIV. feine SSunbeSl^iife ju, inbem er au^brücflid) barauf berjidjtete,

$Red)t ober Unrcdjt be§ 5tniierten bei einer $)iIfcforberung ju unterfud^en. @r
mar baburd^ alfo aud^ 5ur SSerteibigung ber fran5Öfifc^en 3^eunionen unter Um=
ftänben berpflid)tet. 2)afür erijielt er jur Untert)altung feiner 5Irmce je^t jäl^rlid^

100 000 Saler (ecus), mieberum auf 10 ^a^re. S)a§ ^au^ 33raunfd^meig l^at im
Januar, ®ad)fen im 2l))ril 1681 ein ä't)nlid)e§ 5tb!ommen bon freilid^ nur furjer

2)auer mit Submig XIV. gefd)Ioffen. SBorauf ber H'urfürft bei feinem S3ünbni§

mit ^ranfreid^ im @runbe i)inau§moIlte, erfiel)t man au§ feinen S3emüf)ungen, e§

5U einem 2)reibunb ju erlDeitern, in ben auc^ 5)änemarf [)ineingc5ogen merben

fönte. ®änemarf mar ber gefd^morene (grbfeinb ©djmebenä. ©in franjöfifc^»

branbenburgifd^=bänifd)er S)reibunb I)ätte feine «Spitze gegen ©d^meben gefe^rt

unb l^ätte alg ^Vorbereitung eineä Krieges gur (Eroberung ber fd)mebifd)cn SSe*

fi^ungen in Seutfd}Ianb bienen fönnen. Sben ha^ aber mollte Submig XIV.
bermeiben. Sr I}at ben SSorfd^Iag beö 5)reibunbc§ abgelel£)nt. ^^m !am e§ bor

allem barauf an, bie §ilfe be§ branbenburgifd}en ^urfürften jur 35el)auptung

feiner S^eunionen ju geminnen; er !öberte iljn baju mit ber Hoffnung auf bie

Grmerbung bon Sd)mcbifd)=^ommern; aber fobalb e§ bamit ernft mürbe, 50g er

ftd^ 5urücf unb ijütck [\d), fcfte unb binbcnbe 3iif(igßn äu geben.

S)ie JReunionen na{)men nun il^ren f^ortgang. ^m September 1681 mürbe

Strajiburg bergemaltigt, S^cr ilurfürft mar fe^r peinlid) berül^rt burd) biefen

neuen ©emaltaft, aber er mufete gute SDHenc jum bofen 8piel madjen, um feine

^ipiäne berfolgen ju fönnen. (£ben bamal§ ftiegen feine $)offnungen auf bie

(Srmerbung bon ©d^mebifd) * ^ommern bon neuem. 8eit bem Oftober ftanb

Sd^meben offen auf ber 6eitc ber ©egner SubmigS XIV.: ^önig ^arl XL, ber

fic^ nod) immer al§ SOUtglieb be§ §aufc§ ^^^^^^i-'"^^" f"I)Ite, mar empört über

bie Dieunionen, bie ;^ubmig XIV. nad) bem (£rlöfd)en ber regierenben Sinic

in ber ^falj borgenommen I)atte. SBö^rcnb bamal§ ber Cranier 2BiIf)eIm III.

mit bcm feit 1672 mieber in nieberlänbifd^e S^icnftc getretenen ^-ürften bon

'iöalbecf, bem früljeren iiDtinifter be§ iturfürften, gufammenmirfte, um neben

Sdjmeben nod) anbere53unbeSgenofjcn, namentlid) imS^ieid), gegen ßubmigXIV.
ju geminnen, fa^te ber ^urfürft bon ^ranbenburg ben ^lan, fid) an bie (Stelle

Sc^mebeng alä unentbel)rlid}er ^reunb unb 93unbe5genoffe 5'^'ü"fi^cid)§ ju fe^en

unb mit franjöfifc^er §ilfe ber Srbc ber fdjmebifdjen SJiad^tftellung an ber Dftfec

5U merben, juniidjft aber Sommern ganj für fid) ju ermcrben. Sßieberum

fteigerte bie politijd^e £age ben Söcrt beö branbcnburgifd}en U3ünbniffeö für

i^ranfreid); unb menn ßubmig XIV. aud^ mcit entfernt mar, auf bie ^bee be§

.^hirfürften einjugcfien unb bielmeljr an ber Hoffnung feftf)ielt, 8d)meben, mic

frü[)cr fc[)on, an^ bcm Säger ber ©egner ju bcm alten S3unbe§berl)ältni§ an feine

©eite äurüdfü()ren ju fönnen, fo mad}te bie politifdje Sage bod) ein etmaS
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größeres ©ntgegenfommen gegenüber Sranbenburg jur 9fioth)enbtg!etl; unb fo

tarn ee jum Slbjdjlu^ eine§ brttten 33ertrage§, einer Erneuerung ber frülf)eren

S)efcnfit)al{ianä, am 22. Januar 1682. Subtnig XIV. berpfltc^tete fid) barin

bem ^ur[ür[ten gegenüber, ftd) mit ben big^erigen 3f^eunionen jufrieben ju

geben, feine lr)eiteren 5Inf^rüdf)e gu ergeben; ber be[te{)enbe 33efi^[tanb iüurbe

garantiert, bie 3^^^^ ^^^' ^ilf^truppen öer[tär!t, bie ^Q^Iungen an ben ^ur=

fürften auf 400 000 SiöreS jätirlidE) er{)öl)t; im Kriegsfall tüollte ^ranfreic^ fogar

300 000 Safer jäfjrlid) bc5af)Ien. 5)er Äurfürft befanb fid) in bem ^rrtum, ha'^

ßublüig XIV. feinen planen jur Eroberung bon ©d)iDebifd)=^ommern je^t

feinen Seiftanb Ieif)en tperbe, obrt)ol^I feine auSbrüdlid^e 2lbmad)ung barüber ht'

ftanb; ber fran^öftfd^e ©efanbte am ^Berliner §ofe, ®raf JRebenac, berftanb e§

au§gc5cid)net, il^m Hoffnungen borjufpiegcin, bie if)n bei gutem SBillen erhielten,

oI)ne ha^ i^ranfrei^ ficf) irgcnbinie banb. ®a§ gan^e ^al^r 1682 tft angefüllt

mit 55erl^anblungen, bie tüicber ta^ 3^^^ berfolgen, einen 5)reibunb gtüifdien

SBranbcnburg, ^ranfreid^ unb S)änemarf jum Kriege gegen (2d^)r)eben inS Seben

5u rufen. Slber fie ^aben nod^ nid^t jum 3^^^ g^füf)rt. @rft Slnfang 1683, als

Sd)U)eben, ftatt an %xantxeid)§ ©eite 3urüd5ufei)ren, feinen 6ubfibienbertrag

mit ben D^iebcrlanben unb bem Kaifer erneuert ^atte, fam Subiüig XIV., ber

nun baS ^ntereffe l^atte, @d)lr>eben burd) 35ranbenburg unb S:änemarf in <Bd}a6)

ju [)altcn, ben 2Bünfd)en beS Kurfürftcn entgegen; unb am 30. Stpril 1683

n)urben jtnei borläufige SünbniSberträge Vereinbart, einer jtüifdien ^ranfreid^

unb 33ranbenburg (ber bierte in ber ganzen S^lei^e), ber anbere 5it)ifd)en f^ranf*

rcid), 33ranbenburg unb !2)änemarf. SSeibe maren gegen ©d^toeben gerid)tet, ber

Iel3tere gauj auSbrüdEIid). 6df)tüeben foüte burc^ bie 33erbünbeten feiner 53e*

fi^ungen in ®eutfd)Ianb beraubt toerben: S)änemarf foHte 93remen unb SSerben

erhalten, au^erbem SBiSmor; SSranbenburg aber 5ßori)ommern mit ©tettin, ben

Obermünbungen unb ber ^nfel SRügen. ^ranfrei(^ tuoßte ba§ Unternehmen
burc^ ©ubfibien unterftü^en; eS berfprad) bem Kurfürften bon 33ranbenburg

bom 1. ^uni an jäl^rlic^ 300 000 2:oIer (ecus) ju äaf)Ien. ®ie braunfdjJreigifc^en

i5Ürften, auf beren SBiberftanb man red^nen fonnte, tüeil fie ben S)äncn bie (£r=

U)erbung bon ^Bremen unb SSerben nid)t gönnen lüürben, foßten gum 5tnfd)Iu^

ober §ur 5teutralität gegtDungen toerbcn. S^ötigenfallS tüofite Subtrig XIV. ju

biefcm 3^^cf on^ 9^f)ßin 30 000 3Dknn auffteüen; mit biefer 2Rad^t im 3^üden

foEtcn Köln unb SJJünfter auf bie 33raunfd)Jt)eiger einen 2)rud ausüben, ber fie

5ur 9^uf)e glüingen tuürbe.

2:er Kurfürft glaubte fic^ am Qid feiner SBünfd^e unb Hoffnungen. 5Iber

ber Eifer trübte il)m ben flaren SSIid: er f)ielt für enbgültige Slbmac^ung, h)aS

tatjäc^Iid) erft borläufige 3Serabrebung tnar. 9iebenac t)atte fic^ rto^ geltet,

ben 53ertrag ju jeid^nen; SubU^ig XIV. trug bod^ noc^ 58ebenfen, ©d^meben ben

33ranbenburgern unb 2)änen aufguopfern; er ^ielt fid) jurüd unb ftörte bie Krcife

ber S3crbünbeten baburc^, ha^ er bie §ilfe gegen bie SBelfen berfagte unb bicl=

mci)r 58ranbcnburg in einen Konflift mit biefem ^ad^born fiineinjutreiben

fud)te. ©ein grofeeS ^ntereffe tpar bamalS, bie iReunionen, bie er borgenommen
^atte, bon Kaifer unb 9^eict) anerfannt ju feigen burd) einen förmlichen ^^riebenS»

fd)Iufe, ber bem tatfäcf)lid^en KriegSsuftanb ein i^nö2 mad^en foFItc. 3" biefem

3ft>ed mu^te ein ^inreid^enber S)rud auf ben Kaifer unb feine SSerbünbetcn

öuSgeübt irerben. 2)ie 33ebeutung ber branbenburgifc^en iBunbcSgenoffenfrfjaft
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für tiefen 3^ßcf Verringerte fid) nun aber gerabe bamolä burd^ eine ißeränberung

bcr allgemeinen )3oIitif(f)en Sage. Sie Surfen, im ©unbe mit ben ungarifd)en

S^ebeüen, brangen fiegreid^ bi§ tief in bie ©rblanbe beg Äaifcr§ bor. SBien mar
bebrol^t, ber Äaifer in äufeerfter SBebrängniS. @§ beburfte nun nid^t mcl^r be§

Äriegeg gegen feinen fd^mebifd)en 33unbe§genoffen, um i^n mürbe ju mad^eu.

2lm 7. ^uni erflärte ^Rebenac, ta'^ Submig XIV. 33orbet)aItc marf)en muffe, imb

bic 5Ratififation be§ 5Sertrage§ t»om 30. Steril unterblieb.

®5 mar eine fd^Iimme (gnttaufd^ung für ben Äurfürften, ®ie ))ommerfd^en

^läne mußten aufgefrf)oben merben. dMt ber il)m eigenen poIitifd)en ©laftijität

fafete er ein anbercS ^iel inä Stuge, ba^ eine leidste itnberung feiner politifd^en

Dlid^tung bebingte. (£r mollte bie S3erbinbung mit bem ^aifcr micber anfnüpfen

unb beffen ^ebrängni^ benu^en, um feine fd^Iefifdjen 2tnfprüd)e enblidf) jur

©eltung ju bringen, ^m ^uli ftanben bie dürfen bor 3Bien. 3" bicfer 3^^^

fanbte ber ^urfürft feinen ©djmager, ben i^ürften ^o^ann ©eorg bon 2lnl)alt,

ber immer in feinem diät ber SSertreter bcr fran5ofenfeinbIid)en, faiferfreunb»

Iid)en SRid^tung gemefen Irar, in gel^eimer äJiiffton an t)a§ faiferlid)e §ofIagcr ju

^affau. Sie ^nftruftion, bie er erhielt, atmet einen ^ranfrcid) feinblid^cn ®cift;

ober e§ trar nod) nid)t bie 2tbfidt)t be§ ^urfürften, mit Subtnig XIV. ju bred)cn

unb ftd^ bcm Äaifer jum Klampfe gegen iljn an3ufd)Iiefeen. Sie ©runblage feiner

33orfd)Iäge mar bielmet)r ber 9^at, ha'^ Haifer unb 91cid) fid) jum ^^rieben mit

i^ranfreid) unter Slnertennung ber 3fteunionen bequemen follten; er f)iclt ha^

aud) jc^t nod^ für bie einsig möglid)e ^^^olitif, menn man nid^t ju bem S^ürten^-

frieg aud) nod^ einen Äricg mit Submig XIV. entfcffcin mollte, bei bcm 5laifer

unb Sfteid^ leicht I)ätten gugrunbe gefjen fönnen. Unter biefcr 35orau§fe^ung ber

53crftänbigung mit ^rantrcic^ erflärte fid^ ber 5lurfürft bereit, bem ^aifer im
Sürfenfriege bei^uftcfien unb fogicid) 6000 2)lann nad) Ungarn marfd)ieren ju

laffen. Safür ftellte er feine ^-orbcrungcn: 200000 Saler ©ubfibicn unb min=

befteng bie §crau§gabe bon ^ägcrnborf ober eine ©ntfdtiäbigung bafür.

2Jiit biefen 53ürfd)Iägen ging ber ^^ürft bon 2lnl)alt nad} ^affau. 5lber fie

irurben bom 6laifer abgelcl)ut. 9Jian bertrat am Äaifcrf)ofc ben ©tanb^unft, \)a^

^ranbenburg aud^ oI)nc eine @ntfd)äbigung bem 6^aifer in bcr 2;ürfcnnot ju

.^ilfe fommcn muffe, unb mißtraute bem ^urfürften, fo lange er nod) im 33unbe

mit Submig XIV. ftanb. Sa^ man I)intcr feinen 2(nerbictungen fd)Iimme ^^läne

unb 2lbfid)ten gemittert I)abc, mirb burd) bic beröffentlid^ten 2l!tenftüde nidjt bc=

ftätigt. Ser fran^öfifi^e ©cfanbte f)at feinem ^ofe am 3. Stuguft 1683 beridEjtet,

ber ^urfürft laffe an ben ©renken bon ©d^Iefien ein Säger bon 14—15 000

SD^ann bilben in ber 2tbfid)t, bort einjurüden unb Sßinterquarticre ju ncl^men

mit ober ol^ne 3iM'ti"^"^"t^9 ^^^ ^aifer§. 5Iber er ift bod) felber ber 3JJeinung,

\)a^ es bem ^urfürften nur barauf anfommc, ben Unterl^alt für feine S^ruppen

gu geminnen, nid)t aber fid^ beö Sanbeä burd) einen |)anbftreidt) 5U bemäd^tigen.

Ser Äurfürft {)at frcilid) früf)er einmal, ju Stnfang ber 70er ^af)re, ben ^lan

entmorfen, bei bem 2tu§ftcrbcn be§ t)ab§burgifd)en 9Jiann§ftamme§, ber bamalS

in naiver $lu§ftd)t ju fteljcn fd)ien, Sd)Icfien für fein §aug 5U erobern, ganj un»

abbäugig bon ben legitimen (Srbanfprüd)en (ha§ Siegni^er ^iaftent)aug mar bo=»

malio nod) nid^t auSgeftorben). 6r red)tfcrtigtc biefen ^lan f)au|)tfäd^Iid^ mit

bcm ebangelifd)en ^ntcrcffe, mit bcr Untcrbrüdung ber cbangclifdjen ©laubenS*

genoffen burd^ öfterreid). Slber bicfer ^lan berut)te auf ber Sluöfid^t be§ unbc-

i
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erbten XobeS Äatfer Seo)3oIb§ I. unb iüQr mit ber ©eburt be§ ©rjöetgogä ^oje:|)^

(1678) i^infäUig gehjorben. 6§ tft nicbt ber minbefte 2(nla^ borl^anben, 01x311='

nci)men, bafe ber ^urfürft bamal§ einen ^anbftreirf) gegen ®rf)Iefien geplant \)ahe.

©eine Slbfidit ging in ber ^Qu^Jtfac^e baf)in, für bie §ilfc, bie er gegen bie

Xürfen geh)äi^ren tüollte, üom ^aijet bie ®elbunter[tü^nng ju erlangen, bie er

mct)t entbeliren fonnte. 53ieIIeict)t bad)te er fd^on an bie 33egrünbung eineg

befferen 53eri)ältnif[e^ mit bem ^aifer überl^aupt; unb bie 2Ib[id^t bc§ faiferlic^en

§ofe§ ging ba^in, bei bicfer ©elegenf)eit h)ieber, h)ie einftmal§ 1657, eine grofee

2öenbung f)erbei3ufüf)ren unb ben ^urfürften für ein S3ünbni§ gegen

2ubn)ig XIV. äu gen)innen. ®er i^ürft bon 2lnl)alt gab bem ©rängen be§ !aijer*

liefen §ofe§ nad) unb überjrf)ritt feine 5ßoIImacf)ten, inbem er lüirflid) einen

S3ünbnisöertrag mit bem ^oifer bereinborte, ber feine ©pi^e gegen ^^ranfreid^

fet)rte (12. 5luguft 1683). ®a§ h)äre ein böHiger llmfcf)tt)ung ber branben*

burgi|d)en ^oliti! gertiefen. 5lber ein folc^er lag bamal§ nod) nic^t im @inne

bcö ^nrfürften. @r 'i)at ben ^^ürften jurürfberufen unb il)m U^egen ber über«-

fd)rcitung feiner 3SoHmac^ten eine Otüge erteilt; ben ißeitrag l^at er nid)t an»

erfannt. @r moHte nocf) nid^t mit Subhjig XIV. brechen unb f)ielt nad) rtiie bor

ein frieblid^eg SIbfommen mit it)m für bie einjig mögliche ^olitif.

SublDig XIV. i^atte injJnif^en, im Sluguft, beim 9^eid}§tage einen brei^ig*

jül^rigen iJBaffenftillftanb unter Slnerfennung ber 0ieunionen in 5ßorfd)Iag ge»

brad)t, unb ber9^eid)ötag ^atte biefen^Sorfd^Iag im^rinjip gebilligt (1. September

1683); aber ha ber ^aifer hjiberftrebte, fo tüax eg nodi) nic^t jur 2tnnai)me ge^

fümmen. S)er ßurfürft bon SSranbenburg ^at nun biefen 3Sorfd)Iog beg fran-

äöfifd)en ^öntg§ auf ba§ nad^brüdlid)fte unterftü^t; er fjat aud) ©ac^fen bafür ju

geminnen berfud)t. 2ln ber ^Befreiung 2Bien§ bon ben S^ürfen, bie mit §ilfe

^otjannö bon ©obie^fi unb anberer SSerbünbeter bes ^aiferä gelang (12. ©ep=

tcmber 1683), ^aben bie branbenburgifd)en 2Baffen feinen Slnteil gef)abt; eine

2lbteilung bon 1200 9J^ann, bie ber ^urfürft bem ^olenfönig jugef^idt \)aitz,

i[t erft fpäter jur ^Serlrenbung gelangt.

®ie 33efeitigung ber S;ürfengefalE)r berujanbelte bie allgemeine Sage be*

beutenb gugunften be§ ^aifer§. Subn^ig XIV. änberte je^t feine ^olitü. Gr

fiel in bie fpanifd)en 9iieberlanbe ein unb belagerte Sujemburg. Sarauf erüärte

Spanien ben £rieg, ©e^ember 1683; bie 9lieberIonbe fdiloffen fid) an; aud) bie

SBelfen lüoHten §ilfätruppen fenben. 5)er^aifer bemüf)te fic^ bergeblid), ben^ur*

fürften bon Sranbenburg auf bie Seite ber ©egner granfreid)§ fjinüberjusiel^en.

Slber ber ^urfürft trat aud) je^t bafür ein, ba^ ha§ 3f^eic^ mit Spanien ni^t

gemeinfame Sad^e machen bürfe. 9^iod) am 19. ©ejember i^ot Subn^ig XIV. if)n

öffentlich „feinen beften ^^reunb" genannt, tro^ aller SDiifeberftänbniffe unb SSer*

ftimmungen, bie 3n)ifd)en if)nen bod) fd)on beftanben. 2tm 18. ^onuar 1684 fam
ein neueä 35ünbni§, ba^ fünfte, äh)ifd)en beiben juftanbe, in bem fic^

ber ^urfürft berpflid}tete, für bie Slnna^me ber SBaffenftillftanb^borfc^Iäge

Submigä XIV. beim $Reid)§tage einzutreten unb nic^t äujulaffen, ba^ ba§ Sf^ei^

einmütig einen ilrieg gegen i^ranfreid) befc^Iie|e. Sic frangöfifd^en ^^^^lung^i"'

ipurben auf 500 000 Sibreä im ^aljr unb für ben 5^rieg§fan auf 500 000 Soler

(ecus) er^öl)t. So Iror unb blieb ber £urfürft bon ^Bronbenburg, tvk bie ^o^re

borl^er, haä ^oupt^inberniä, an bem eine ^Bereinigung ber 9fteid)§ftänbe gegen

gronfrcid) gefd)eitert ift. @r f)ielt eine foId)e für ganj augfid)t§Io§. Er t)atte bon

tfi*
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jel^er mit bitterem (2arfa§mu§ barauf fiingelDiefert, ba^ bie Sage, in bie man
^^ratifreid) gegenüber gelommen, bie ^rud)t be§ ^rieben§ bon Sctimluegen fei

unb ba'Q je^t bem 9ieid^e nicl)t mef)r geI)oIfen iücrben fönne. ©agegen erbot er \\d),

nQ(i) ber 5(nnaf)me beä 3BaffenftiII[tanbcä, bem £aifer mit 20 000 ^ann
gegen bie dürfen ju §ilfe ju fommen. @r borncI)mIirf) I)at bamal§ ben f^rieben

im iHeicf)e aufred)tcr!)alten. @r lie^ \id) aud) nidjt burd) S^ebcnoc boju brängen,

[ic^ in einen ^ticg mit ben braunid;lDeigifd)en ^erjögen einjulaffen, inas —
iüenigftenä noc^ im ^rül^jal^r 1684 — bem 3ßunfd)e imb ben ^ntereffen granf^

reid)ä entjprod^en I)aben tüürbe. SSielme^r trat er je^t mit ben Sßelfen in 33er=

I)anblungen, bie ein S3ünbni§ gegen ©d^tüeben gum 3tcl tjatten; it)iebcr taud)t bie

Hoffnung auf, bie beutfd)en ^Befi^ungen ®d)iDebeng p erobern unb ju berteiten.

S3ergeben§ fud)te Sublrig XIV. biejeä S3ünbni§ ^u l)intertreiben; e§ i[t am
2. Siuguft 1684 juftanbe gefommen, aber freilid), gegen ®d^tr»eben i[t e§ nid}t

h)irffam getüorben. Subtüig XIV. i^ot balb barauf fein ^xd, einen SBoffen*

ftiüftanb mit bem S^teid) unter Stnerfennung ber iReunionen ju fc^Iie^en, erreidit.

2ßa§ beim ^aifer bie ^urd)t bor ben Surfen nid)t ^^atte betpirfen fönnen, ha^

belDirfte bie Hoffnung auf il)re böEige 5Sertreibung au§ Ungarn unb auf bie 5ße=»

grünbung einer feften §errfd^aft in biefem bi§l^er laum bem iRamen nad) be»

feffenen Sanbe. 5iac^ beiben ©eiten !^in fonnte ber ^aifer unmöglid) ^rieg

führen; bie 53ereinbarung mit SubtDig XIV. gcl)örte baju, um hk ^^ortfe^ung be§

fiegreid^en unb ausfid)tgbonen 2;ür!en!riege§ möglid) 5U mad^en. 2lm 15. 5luguft

1684 ttiurbe ber bon Subh)ig XIV. berlangte SBaffenftillftanb bon ^aifer unb

9^eic^ angenommen; bie 9ieumonen iüurbcn bamit ancrfannt. S)amit Irar ber

^auptslned, bem ha^ branbenburgifd)e 53ünbni§ l)atte bienen foHen, erreid)t, unb

SubiüigXIV. fdjeute fid) je^t nid^t mel^r, jenen 33eftrebungcn bc§ ^urfürften offen

entgegenzutreten, bie barauf gerid^tet Inaren, im ^unbe mit ben braun*

fc^ineigifdien dürften ©d)tücben feine beutfd)en 33efi^ungen abjunefimen, ^m
(2c|)tember 1684 gab er i^m beutlid) ju berfte!^en, ha^ er babei incbcr auf feine

^uftimmung nod) gar auf feine 9)Iith)irfung ju red)uen i^aht. ®er ^urfürft i)attt

ba§ ^i^'^r owf «^Q^ c§ il)m bei feiner 5Bunbe§genoffenfd)aft mit ^^ranfreid^ bau^jt*

föd)Iid^ anfam, abermals berfel)lt; er begann eine böllige S3eränberung feiner

poIitifd;en $Rid}tung in§ Singe ju faffen.

@cemad)töplcine.

^n enger SSerbinbung mit bem S3eftreben, ha§ fd)tt)ebifd}c ^ommern ^u

crJperben, ftanbcn bie <Beemad)t§pIäne be§ ©rofecn ^urfürften, bie man nur

richtig hjürbigen fann, lr»enn man fie auf bem ^intcrgrunbe ber großen alU

gemeinen, auf <Sd}iffaI)rt unb <Scet)anbeI, Kriegsflotten unb .Kolonien gerichteten

5ßch»cgung betrad^tet, bie eben in jenem ^cit^unft cntf|3rang. Wo bie großen

europäifc^en Wddjte fid) gegeneinanbcr abfd)Ioffen unb in beftänbigcn 5Ribali*

tät§- unb ^lonfurrenjtämpfen bie überfeeifd)e SBelt 5U teilen begannen. ®ä

befielet eine gelDiffc ^f)nlid)feit jtüifd^en jenen ^öeftrebungen be§ 17. ^al^r*

l^unbert§ unb bem, toag man t)eute 3ßcIt:|)oIitif ju nennen pflegt. 2)ic flotten*

unb Kolonialpolitif h>ar bamal§ eine natürlidje ^X^cgleitcrfdjeinung ber 5Iu§-

bilbung beS europäifdjen 8taatenf^ftem§, tüie fie Ijeute bie ©ntftcl)ung unb 'Se=

feftigung eincS neuen 2BeltftQatenft)ftem§ begleitet. 2)amalg n)ie ^eute machte

fid^ bog 33ch)u§tfein einer großen SSerfe^rgauSbel^nung gcitenb; ber ^orijont ber
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9Jienjd)en tvax ^lö^Ii^ ein tt»eiterer getüorben, ber 3wfö"in^ß"'^öng shJtfd^cn

politifd^er 9J^atf)t unb ben großen ®ee= unb ^anbclSunterne^mungen brängtc [id^

beu ©taatämännem tüte ben ©efc^äftgleuten überall auf. (£rft im 17. i^al^r»

^unbcrt l^aben bie überjeei[rf)en (gntbedungen il^re boHen Sßirfungen auf §anbel

unb ^olitif entfaltet. ®ie2BeIt tuar nun tüirflic^ größer gehjorben. Stüeg poIitijd)c

unb h)irtfd)aftlid^e Seben bctüegte fid) in größeren SJtafeen, in treitcrem 9^o[)men.

S)cm 3wfött^"^ß"f^Iii& "5^^ gi^ö^cn Wdd)U, ber erft bamal§ feine SSoüenbung

fanb, folgte fofort il^r ^inau^greifen in bie überfeeifcf)e SBelt. Unb au(^ ein

fleineS ©taatShjefen roie bie $Re))ubIif ber ^Heberlanbe I)atte ein glänjcnbeS

33eif^iel bafür gegeben, tuie politifc^e unb ft)irtfc^aftlid)e SJiad^t fitf) ineinanber

umfc^en laffen, tüie fie fid^ gegenfeitig lieben unb ftü^en. 2)iefe§ 55eifpiel ^atte

ber ^urfürft bon S3ranbenburg bon ief)er bor Stugen gel^abt. SBa§ bie ^oßänber

an ber S^iorbfec tttaren, ha^ foHte fein ©taat am 33altifd^en 9J?ecre trerben, um
bcffen 33e!^errfct)ung bamal§ fo ^eftig gerungen tnurbe, unb beffen .^anbcl in ber

5^au)3tfad^e bie ^oHänber bc^errfdjten. ®iefe ^oliti! ift in erfter Sinie gegen

©d^hjeben gerid^tet, in jtüeiter Sinie aber tritt fie aud^ in einen ftf)arfen 2ßett^

betüerb mit ben 9^ieberlanben. ©ie nimmt berfd^icbene ©eftalten an, je nad)

ben iDed^felnben ^olitifdjen Äonjunlturen.

^n bem SSertrage bon Sabiau (1656) mufete fid) ber ßurfürft nod^ bie

bon ^arl X. ©uftab il£)m auferlegte 33ebingung gefallen laffen, bafe er auf ba§>

„2tbmiralität§red)t" berji^te, b. I^. auf ba§ S^ed^t, ^rieg^fd^iffe in ber Dftfee ju

l^alten unb eine eigene ^riegSflagge gu führen, ^n jenem bänifd)en ^elbjugc,

mo er fo fd^mer^Iid) ben 33efi^ einer flotte bermifete, 1658, taud^t ein merf-

jDÜrbiger ^lan auf, im ©egenfa^ gegen ©d)tüeben, aber auct) in ^onfurrenj

mit ben ^ollänbern, ben §afen bon ©lüdftabt ju ertoerben unb i^n jur ®runb=

lüge einer $Rei^§marine unb jum @i^ eine§ 9ReicE)§abmiraIität§amt§ ju machen;

ber Ä'urfürft bon 33ranbcnburg foU jum ®eneral=5lbmiral be§ 'Sie\d)t§> ernannt

h?crben. @§ mar ein ehemaliger nieberlänbifdjer Stbmiral, Strnolb ©ijfcB

ban Sier, ber biefen ^lan enttrorfen l)at; ^ur Stu§fü^rung ift er aber ebenfo»

tüenig gelangt it»ie beriranbte ^läne, bie nad^ bem Slbfd^Iu^ be§ ^riebeng oon

Oliba erörtert tourben unb ^au^tfäd)Iid) bie Segrünbung einer neuen oftinbifd)en

Kompanie burd) ißranbcnburg im SSerein mit bem 5laifer unb bem ^önig oon

©|)anien jum ©egenftanb Ratten, trobei natürlid) bie ^onfurreng gegen bie

5)oIIänber befonber§ ftarl ^erbortrat. ©inen neuen 2Infto^ er{)ielten bann bie

©eemad^täbeftrebungen in bem fd)tt»cbifd)en Kriege feit 1675, rt>o ber ^urfürft bei

feinem 2lufent{)alt in ben S^icberlanben mit bem ^oKänbifdien S^ieeber ^Benjamin

S'^aule in S3erbinbung getreten ift. Staute ftanb bamalg infolge großer 33erlufte,

bie er in bem Stiege gegen ^ranfreic^ feit 1672 erlitten l^atte, am iRanbc be§

SBanfrottö; um fi^ ju retten, manbte er fid) bem einträglidjen ©efd^äft ber

^a^jerei ju, ha§> bamalö in aHcn Kriegen blüf)te. 6r rüftete eine Slnjal^I bon

©dbiffen au§ unb lie^ fid^ bom Äurfürften bon SSranbenburg Hörerbriefe gegen

bie BdfW^tcn erteilen, benen er in bier Sßoc^en 21 Hauffal)rteifd^iffe megnal^m.

8eitbem l)at 5Raule bauernb im 2)ienfte-beg Hurfürften geftanben, als 9f^at unb

®d)iff§bireftor, unb fd)liefelid) al§ ©eneralbireftor ber branbenburgifd^en 3Jiartnc.

Sieben ber Kaperei fpielte aber aud^ bie Hriegfül^rung äur ©ee in bem ©d^mebcu:»

friege 1675—79 eine bebeutenbe 3ftolIe, unb auc^ ber Hurfürft felbft beteiligte

ftd^ babei burc^ ©dbiffc, bie et öon ben ^ollänbern gemietet ftatle. 9Jiit jold)en
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8d^tffen t[t er audj ben «Spautern bei bem ^onflilt tnegcn ber rücfftänbigcn

@ub[ibien 1680 entgegengetreten. Gin frül)crc§ fpanifdfjeg ^rieg§jd)iff, Carolui

secimdus, ha§ bei Oftenbe geentert irorben War, btibete unter bem neuen S^iamcti

„3JJarfgraf bon S3rQnbenburg" 1681 nod^ boS ein5ige eigene ®d)iff ber branben»

burgi[d)cn f^Iotte, bie bomalä dtva 30 größere uub flcincre ^^d^rjeuge jäi^lte.

ßine größere Sinjal)! eigener Sdjiffe famen bann aber in ben näd)ften ^a!^ren

t)in5u; feit bem ißünbniä mit ^ranfrcid), Iro bie ©clbmittcl reid)(id)er flofjen,

lamen überijaupt bie maritimen unb folonialen ^^läne in lebt)afteren ^^^lu^;

bicfe 3cit bejeic^net ben £"^übcpunft ber überfccifd)en Unternehmungen Sronbeit»

burg§.

$RauIc f)atte bie Slnregung baju gegeben, fclbftänbige §anbel§falf)rten bon

branbenburgifd)en §äfen au§ nod) ber öuinea!ii[te gu beranftalten. ®r jud^te

.5unäd)l"t bie .fiönigSberger 5laufmannfd)aft bafür gu gclninnen; aber bicfe, bie

nur i^ommiffionS^anbel in Slb^ängigfcit bon ben §oIIänbern unb anberen

S3ölfern ju treiben geh)oI)nt irar, berfagte boUftänbig; fo cntfd)Io^ fid^ benn

Sfiaulc, mit einer Sln^al)! bon fioüänbifdjen ®efdjäft§freunbcn ba§ 3Rififo felbft

3u überne[)meu. Ser Äurfürft geftattete i()m burd) ein ^ommiffion§))atent bie

^üt)rung ber branbenburgifd)en ^^lagge unb gab ii)m einige @oIbatcn mit; an

bem (^efd)öft beteiligte er fid) nid)t iüeiter, alö burc^ ben Sluftrag, ifim ein poar

Slffen, ^^apagcien unb 9iegerfflaben mitjubringen. SSon ben ätnei ©djiffen,

bie 1680 nad^ ber ®uinea!üfte abgingen, tüurbe eine§, ha§ „2ßappen bon

33ranbenburg", bon ben §oIIänbern gefasert; ha§ anbere, „9JJorian" genannt,

lanbete an ber ©olbfüfte bei Siap Xre§ ^unta§ unb fd)Io^ mit einigen 5lfd)anti='

]^äuptlingen einen SSertrag, ber bie 9JJöglid)!cit jur Slnlage einer bcfeftigten

§anbeI§ftation gab. 1682 irurbe bann eine afrifanifd)e |)anbeI§!ompanie be»

grünbet, in ben bamalS üblid^en formen einer ^ribilegierten SÜtiengefeüfd^aft,

mit einem ©runbfapital bon 50 000 Salcrn, bon benen ber ^urfürft 10 000

Xalcr übernat)m; ein großer S^eil ber Stftionäre maren §ofIeute, ©e^eime S^läte

unb Cffijiere. SBicber gingen ätnei @d)iffe nad) ber ©uineafüfte, bieSmal bie

©olbaten unter ber ^ü^rung eine§ I)i3I)eren Offijierg, be§ SJ^ajorg b. b. ©röben.

2ln ber früher ermorbenen ©teile ttiurbe bie branbenburgifdje ^^lagge gel)i^t unb

ein ^'ort, Öiro^friebrid^gburg, errid^tet, ba§ nidjt nur gegen bie Eingeborenen,

fonbern namentlid) aud) gegen bie §anbel§eiferfud)t ber ^oüänber al§ ®d}U^

bienen foUte. 9?od) 1884 traben bie Offiziere eineg beutfdjen ^ricgöfd)iff§ bie

^Ruinen ber alten branbenburgifc^en ^^cfte iraljrgenommen. S)iefe Slnfieblung

iDurbe ber S[Rittelpun!t be§ §anbc[§betricbe§ ber ^om^janie, ber fid) nid)t blojg

auf ©ummi, ©trau^enfcbern, ®oIb unb Elfenbein, fonbern and) auf ben (Sj^ort

bon ^iegerfflaben nad) 2öeftinbien rid)tete; ju biefem 3^^*^ tburbe auf ber

bänifd)en ^nfel ©t. 2;t)oma§ eine befonbere ^anbelgftatiou mit ^lantagen*

anlagen errid)tet.

2lnfanglich Irar .Königsberg mit feinem §afen ^illau ©i^ ber 5?ompanie;

nber bie ungünftige Sage unb bie Stbneigung ber ÄlönigSberger 5laufnmnnfd^aft

ließen einen 2ßed)fcl erlüünfd)t erfd)cijien; bie 23Iide be§ ^urfürften rid)teteu

fid) nun auf Gmben, unb in ber %at ift e§ il)m burcf) einen 33ertrag mit ben oft*

friefifd)en Sanbftänben, bie bamalä mit i^rem ^^ürften tief berfeinbet tt)aren„

gelungen, biefen bortrefflid)en §afen für bie ^lüecte ber 5lompanie ju erit>erbcn

(1683). 2)ic oftpreu^ifc^en ©tänbe felbft unb auc^ ber 5lurfürft bon ^öln txattn
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fe mit einem Slnteil bon 24 000 S^alern ber ^om^anie bei; unb nun bel^ntcn

\\G) bie ©efd^äfte aflmäl)lic!^ au^, \o ba'^ "öa^ Kapital ber Kompanie, bie bi§ 1697

unter iRauIeS Seitung blieb, \\d) hx§ auf eine SOiillion unb bie ^a^l ber $)anbel§='

fc^iffe bi§ auf 30 berme^rte. 3"^ ®cf)u^ biefer ^anbclSflotte I)at nun ber ^ux^

fürft aud^ eine eigene Kriegsflotte begrünbet, bie balb auf 10 ©c^iffe gebracht

iDurbe; er tüar bamalS ber einzige ^^ürft beg ^ieidjeä, bcfjen ÄriegSflaggc auf

bcn SOceeren mel)te.

^reilic^ finb i)a§ aße§ Stnfönge geblieben, benen bie bef)arr(id)e '\^oxU

bilbung gcfel^It liat unb bamit and^ ein cigentlid)er bauernber ©rfolg, mie er

nur burd^ lange, meljrere ©enerationen l^inburd) fortgefe^te SSeftrebungen I)ätte

erreid)t iDerben fönnen.

i^riebric^ III. Ijat jmar eine ®I)renfad)e barin gefel}en, bie§ „Kommergieji»

tüer! 5u fonferbieren"; aber bie ®efd)äft§(age ber Kom)janie mar nie fef)r

glängenb; unb al§ 3taule 1697 bon ber Seitung gurüdgctreten mar, ha begann

ein entfc^icbener D^lüdgang, unb fd)Iiefelid) madjte bie Kom^^anie baufrott,

fo ba| ber König al§ i^ou|)tgIäubiger 1711 fid) ge5mungcn fal), bie ©efc^äfte felbft

ju übernehmen. S)amit aber mar eine Sage gefd^affen, bie ben urfprüuglic^en

Slbfid^ten be§ Kurfürften nid^t mct)r entfprad^. ^riebric^ äßil^elm I. betradjtete

bie§ gan^e überfeeifd)e „Kommergienmefen" al§ eine „Sfjimäre" unb beeilte fic^.

Die afrifanifd;en 33efi^ungen an bie §oIlänber ju berfaufcu, bie im ganjen nur

72 000 5)u!aten bafür bcjal^lt ^aben. tiefer §anbel ift in bcmfelben :^al)r

(1721) 5um Slbfc^Iufe gelangt, mo Stettin mit ben Cbermünbungen in ben S3efi^

^^reufeenä gelangt ift. Stber biefe bon bem ©rofeen Kurfürften immer ber*

gebli^ erfel^nte ©rmerbung bebeutete bamalä nid^t meJ)r ha§, iraä fie 1648 ober

1660 ober 1679 bebeutet t)aben mürbe. S)ie Obermünbungen maren berfanbet,

unb bie politifd^e Sage l^atte fid^ ^uungunften 33ranbenburgä beränbert. Sie
©eemädjte, bor allem ©nglanb, Tratten eine fold^e ©ntmidlung genommen, ta^

an eine branbenburgifd^e Konfurrenj nid^t me^r ju beufen mar; unb alä

mäd^tigfter Uferftaat an ber Oftfee I)atte ftd^ an ©teile ©c^mebenS S^ufelanb er*

f)oben. S)amit mar baö politif^e Qki be§©ro^enKurfürften, einen feegemaltigen,

l^anbeltreibenben Oftfeeftaat nad) bem 5D^ufter ber 9^icberlaube ju fd)affen, in

unerreidjbare ^erne gerüdt; unb mir merbcn nod) feigen, mie mit ber S^egierung

f^ricbrid) Sßil^elmS I. eine entfd)iebene unb bollftänbige llm!et)r im ©inne einer

rein binnenlänbifdien §anbel§= unb 2Birtfd)aft§poIitif ftattgefunben ^at, bie bie

JBafmen ber ©eemad)tgbeftrebuugen be§ ©ro^en Kurfürfteu für met)r al§ ein

^al^rl^unbert gan^ berlaffen ^at

5Die Umfc^r ber htanbtnhuvQiid^en ^olttif «nb btt ^(««gang bee

@ro§en Äurfürften (1684-1688).

S)er Umfd^mung in ber branbenburgif(^en ^olitü, ber burd) bie abIeJ)nenbe

Spaltung Submig§ XIV. gegenüber ben )3ommerfd)en '^Ißünfdjen be§ Kurfürften

oerurfad^t mar, beginnt fd)on (£nbe 1684, 3unäd)ft mit einer 2lnnäf)erung an bie

S^tieberlanbe, mo ber Oranier 2öiII)eIm III. niemals aufgehört t)atte, auf eine

Sßerftänbigung mit feinem ber Ste^ubUf groücnben D^eim Ijiuäuarbciten. 2^ie

großen umfaffenben ^läne eines allgemeinen )ffiibcrftanbeS gegen Submig XIV.,

in benen er lebte, gemannen je^t aud^ für ben branbenburgifdjen Kurfürften il^re

üite Slnjie^ungSfraft mieber. ®r botte fid) überzeugt, ba^ er im 33unbe mit bem
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überinätf)tigcn granfreic^ Subh)tg§ XIV. bte SD^Jac^t fetne§ §aufe§ unb ©taatc§

nid)t fo, h)te er e§ begcf)rte, ^eben unb förbern !i3nne; ber 2Biber[tanb gegen ba§

poIittfcf)e ÜbcrgehJtd^t gran!retd)§ erfc^ien i^m jc^t aud^ al§ ba§ SebenStntcrefje

ber branbenburgtfd^en ^olitif; unb bor ollem bie ®einetnfam!ett ber proteftan*

tifd^en ^ntereffen gegenüber ber fatf)oItfc^en S^teaftton, beren gü^rung ^ranf*

reid^ übernommen f)atte, tarn il)m iDteber gum lebenbigen SSeiüuBtjcin. Ser Xob
üaxl§ II. bon ©nglanb, bie 2;i)ronbeftetgung be§ fatl^olifd^en ^a!ob II., ber in

enger ^erbinbung mit ^ranfreid) [tanb, beförberte bie Slnnäi^erung 3h3ijrf)en

55ranbcnburg unb ben D^ieberlanben; am 23. 5lugu[t 1685 Itturbe ein förmltrf)e§

33ünbniä unterzeichnet, ha§, freiließ feine ©^i^e noc^ nic^t offen gegen ^ranfrei^
fe^rte, aber bod) fc^on ha§ SJ^ifetrauen unb bie ®mpfinblic^feit be§ bi§l)erigen

35unbeggenoffen ^erborrief. ©inen 28ruc^ mit ^ranfreic^ fuc^te ber ^urfürft
noc^ 3U bermeiben. 5II§ ber ©efanbte ©raf Sftcbenac bon il^m eine förmlid^e

ßrflärung berlangte, bofe er fic^ jcber |)oIitifc^en SSerbinbung enthalten hjerbc,

bie if)n bireft ober inbireft ju granfreid^ in ©egenfa^ bringen tüürbe, t)a ^at

ber .^urfürft ^tvat biefe arrogante ^orberung abgetriefen, n)eil fie mit feiner

fürftlic^cn (£f)re unbcreinbar fei; aber er fanb e§ boc^ äugleic^ nod^ nötig, burc^

eine anberö gefaxte, h^eniger bebenflidje ©rflärung ben 5lrgh)ol^n feine§ SSunbeö'

genoffen ju befrf)h)i(^tigen. O^ne fid^ bie §änbe ju binben, tüoUk er abirartcn,

bi§ bie politifd^e Sage ^ur Steife gefommen toax. 2)a erfolgte am 18. Oltober

1685 in (^ranfreid^ bie Sluf^ebung beg ßbiftä bon S^anteg, ber brutale 5lbfc^Iufe

einer längeren 3SerfoIgung§= unb 5)rangfaIierung§poIiti! gegen bie ^Reformierten.

S)a§ ebangelif(f)e ®efü^I beä Äurfürften rtaOte auf unb ber^alf ber gegen ^ranl*

reid) geridjteten ^olitif jum S)urd)brud^. ©leic^ nad^ bem 33efanntttterbcn ber

äJJaferegel erlief er bog ^otöbamer ßbilt bom 8. 9^obember 1685, burd^ ba§'

er bie franjöfifc^en ^roteftanten, bie um be§ ®lauben§ rtiHen i^x SSaterlanb

berlaffen moQten, einlub, in feinen Sanben eine 3"flnd^t ju fuc^en, inbem er

i^nen aufeer ber ®Iauben§freil)eit aud^ h)ic^tige h)irtfd)aftlid^e ißorteiie, greil^eit

bon bürgerlichen Saften für einige ;öal)re, Unterftü^ungen auä Staatsmitteln,

^ribilegien jur 21nlegung bon 2J?anufafturen u. bgl. geinä^rte. SJiit ber %ÜX'

forge für bie bebrängten ©laubenggenoffen berbanb fid^ bobei ber SBunfd^, il^rc

gch)erblic^en 5Tünfte, i^re gef^äftlid)en |^äl)igfeiten, il)re ^o^italien, i^re ^ö^ere

S3ilbung unb Kultur für ben branbenburgifdjen ©taat nu^bar ju mad)en. ®tit>a

20 000 „JRefugieg" finb barauf(;in im Saufe ber näct)ften ^at)re unb bi§ 1700
ctiüa in bie branbenburgifcf)en Sanbe eingclnanbert. gaft jebe größere ©tobt,

bon eiebe bis Königsberg, ^atte im 18. ^al)r^unbert it)rc fronjöfifd^c Kolonie;

am bcbcutenbftcn h)aren bie bon 33erlin, SOtogbeburg unb .^olle. ^ronjöfifc^e

^rebiger,®eIef)rte,Cffixiere trirften onregenb auf boS geiftige unb gcfcllfd)aftlid^e

Scben biefer ©tobte ein; bie öau:ptmoffe ober bcftanb ouS ©cmerbctreibenben,

93ieiftcrn unb Unternehmern ber neuen 9Jianufafturgch)erbe, bie bamoIS jebcr

aufftrcbenbe ©toot, unb oud) SSronbenburg, bei fid^ einäufütjren unb ju be=

förbern fuc^te. 2;iefe 33eftrebungen hjorcn längft im ©onge; ober erft

an ben franäöfifd)en ^lüd^tlingen fanb man bie geeigneten, öfonomifd)

unb tec^nifd^ gcfd^ulten Kräfte, bereu man bei bicfen neuen Unternef)mungen

bcburfte, bie bie SSorläufer ber mobernen ^nbuftriebetriebe gelDorben ftnb

unb in benen ^ronfreid^ neben §oIIanb bamalS allen Säubern ber 9BeÜ
tocit boTouS lr>ar.
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@§ lonnte nt(f)t ausbleiben, bafe ha§ ^olitijc^e SSer^ältniä gu gxanfreic^

burd^ biejen ©d^ritt be§ ©ro^en ^urfürften ftarf beeinträchtigt tüurbe. S;ie

2lu§h)anberung tvax in ^ranfreic^ Wk anberSino berboten, unb ha^ ^otäbanier

©bift erjd)ien al§ eine unbered)tigte @inmifd)ung in bie inneren 5lngelegen£)eiten

ber franäöfifcfien StRonordiie. ^n SSerjaiIIe§ trat eine ftarle SSerftimmung gegen

ben ^urfürften ein; er mufete barouf bebad)t fein, für ben ^aü eineä 53ruc^e§

micber einen Sftüdf^alt om 5laifer ju gcn)innen, ber bei einem Kriege mit ^ranf=

reirf) nicf)t fehlen burfte, ha nidjt blofe ha§ proteftantifc^e ;^ntereffe, fonbern bie

i^rei^eit ®uro|)a§ in i^rage ftanb. ©c^on feit bem ^rüf)iaf)r 1685 maren SSer-

l^anblungen mit Öfterreid^ im ©ange, bie an ha^^ nun bod) ^crbortretenbe Se*

bürfniS ber §ilfe im Xürfenfriege an!nüpften. 5Dlan gelangte je^t leichter al§

bori)er über biefen ^unft ju einer ißcrftänbigung. ^n einem SSertrag bom
4. ^onuar 1686 berpflic^tete fic^ ber ^lurfürft, ein §iIfgforp§ bon 7000 aJZann

gu ftellen, unb ber ^aifer berf)iefe bafür ©ubfibien im ^Betrage bon 150 000

S^alern jöl^rlic^. SSalb barauf marfd^ierte ber branbcnburgifrf)e i5elbmarfd)a(l

§an§ 2lbam bon ©cf)öning mit 8000 2Jiann nad) Ungarn, unb biefe branben*

burgifd^en Xruppen f)aben bann bei ber Eroberung bon Cfen fef)r bebeutenb unb

erfolgreich mitgcU)irft. ©dimieriger mar bie 5lu§einanberfet?ung über haä aflge^

meine :poHtifd)e 5ßerf)ältni§ ber beiben SD^äd^te. 2)a§ |)au|)tf)inberniä babei mar

bie fd^Iefifd^e ^rage. S)er .^urfürfl berlangte bie Jlücfgabe bon ^'ögernborf,

Sicgnil^, Srieg unb 2öof)Iau. Slbcr ber faiferlid^e ."pof badjte nid)t im entfcrnteften

baran, fold^e ^ugeftänbniffe ju mad)en. Sie ©efa^r eine§ 33rucf)e§ mit ^ranfreid^

trieb fdjlie^lid) nad^ bem (£rlafe be§ '^otsbamer ®bi!te§ ben ^lurfürften jur 'üad:)'

giebigfeit. @r lie^ feine ^orbcrungen fallen, unb berlangte ftatt jener fd)lefifd^en

©cbiete, gemifferma^en nur um ben «Sd^ein ju tt)al)ren, bie Slbtretung beä Äreifeä

@cl)miebu§, ber bon ^rotcftanten betool^nt mar unb al§ eine öfterreid)ifc^e

©nflabe inmitten ber laufi^ifd)en ^Befi^ungen be§ öaufe§ SSranbenburg lag.

Slber felbft in biefe geringfügige Slbtretung moUte ber Äaifer nid^t milligen, unb

bie llnterl)anblungen brol)tcn fd)on ju fd^eitern, al§ bon ben öfterreid^ifd)en

S;i|)lomaten ein fe^r au^erorbentlidl)e§ 2tuS!unft§mitteI gefunben mürbe, ha^

il^nen ben 2lbfd}lufe be§ 53crtrage§ mögli(^ madtite, ol)ne t>a'^ (Sd)miebu§ bem
Srjfiaufe bauernb bcrioren ging. ®er faiferlidlie ©efanbte in ^Berlin, ber bie

Unterl^anblungen fül^rte, SSaron bon i^^ibag, hxaä)tt unter Vermittlung be§

dürften bon2lnl)alt ben £ur:|3rin5en, ber ein eifriger 5Inl)änger ber öfterreid)ifd)en

Partei unb überbieS bamal§ in ©elbberlegen^eiten mar, bencn ber ^aifcr abju*

I^elfcn berfprad^, h%u, ba^ er l)intcr bem 3flüden be§ SSaterS, im tiefften ®e=

I}cimni§, am 28. ^^ebruar 1686 in bem 5ln^altfd)en ^alaiS ju ^otSbam einen

Steberg untergeidlinete, in bem er fid^ berpflid^tete, nad^ eintritt ber ^Regierung

©dl)miebu§ an ben ^aifer äurüdjugeben. ?lun famen bie Unter^anblungen

fdfinell äum Qkl. %xxhaQ geftanb je^t bem ^urfürften bie Slbtretung bon

(Sd)miebu§ ju, unb am 22. Wdt^ 1686 fam eä jum 5lbfd)lufe einer gcl)eimen

2)efenfib=2lllianä jmifd^en SSranbenburg unb bem ^laifer, bie für 20 ^aljre gelten

foHte, tatfäd^lid) aber für mcl}r al§ 40 ^al)re bie ©runblage be§ politifdfien

6^ftcmg in SSranbenburg geblieben ift. Sie 5lb!el)r bon bem franjöfifd^en

S3ünbniä, bie SBenbung gegen ^ranfreid^ mar barin fcfion beutlic^ in ttusfic^t

genommen; eben barum blieb ber SSertrag aud) gel)eim. Ser ilurfürft berbinbct

[i^ mit bem ^aifer gegen jebe 33crgemaltigung be§ 9ccicf)c§; er berpflid;tet fid^,
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in ber f)3antfrf)en (Srbfolgefrage für bie Siedjte be§ §aufe§ öfterretd^ eingutreten^

unb tnöbefonbcrc aud^ bie fpanifd}en 9iieberlanbe im 33unbe mit il)m gegen

frcmbe Eingriffe ju berteibigen; er üerfpridjt für ben i^aü. einer ^aiferma^l bie

branbenburgifd^e ©timme bem @üf)ne be§ 5laifer§, bem römifc^en ^önig ^ofef.

Gr öerjidjtet jugleid), gegen bie Stbtretung bon ©d^luiebnS, auf alle feine

fd^Iefifd^en 5lnfprüd)e. Sagegen trollte ber Äaifer fic^ bemül)en, i^m bie SIniüart»

jd^aft auf Cftfrie§lanb unb äunäd)ft ben ^fanbbefi^ be§ Sanbcä, unter Stbtretung

einer ©d)uIbforberung, ^u berfd)affen — eine 3"fQ9ef "^^^ fl^äter bom 6laifer nid)t

in biefer SBeife erfüllt n)orben ift. 2;ie !Iruppenl^ilfe Inar in bem 5Sertrage genau

befiimmt; ol^ne ©ubfibien fonnte 35ranbenburg aud) je^t nid^t au§!ümmen; il^re

S3eäaI)Iung übernal^m bicämal ber ^aifer. (100 000 ©ulben, im £rieg§fatl

100 000 Saler jät)rlid).) Samit mar, trtenn aud) nod) nid)t öffentlid), eine boU*

ftänbige @d)n)entung ber branbenburgifc^en ^oliti! boKäogen. 2)ie franäöfifd)c

Partei am §ofe unb im 9^ate beä ^urfürften, al§ bereu fi'aupt bamalä 3Jleinber§

galt, njar 5urüdgcbrängt; ber maßgebenbe 93iann unter ben 3ftütgebern bc§ ^^'ur*

fürften iDurbe je^t ^aul bon %udß, ber t)a§> §eil 5Branbenburg§ in ber S3er='

binbung mit bem ^aifer unb ben 9^ieberlanben fat). 2ßie bollftänbig ber poIitifd)c

Umjd^mung mar, jeigt ba§ am 20. ^ebruar 1686 gefd^Iofjene Sünbniä mit

©djföeben, bei bem bie proteftantijc^en ^ntercfjen ben 8icg über bie pommcrfdjen

2Bünjd)e bc§ Äurfürften babontrugen. 93cit feinem iJtcffen, bem Dränier

2BiI()cIm III., trat ber ^urfürft je^t in ein fef)r nal)c§ 5ßertrauenöbert)ältni§;

and) mit feinem alten 9Jiinifter, bem dürften bon SBalbed, fam er auf bicfe 2ßeife

tüieber in 53erbtnbung; mie früher (1653—57) gegen §ab§burg, fo rid)tete bicfe

gemcinfome ^politif je^t if)re ©t)i^e gegen ba§ ^^ranfreid) 2ubmig§ XIV. Ser

großen 9ieid)§affo5iation gegen Submig XIV., ber fogenanntcn 2tug§burger

Siniauj, ift ber Äurfürft aud) je^t nod^ ferngeblieben, um ben 2trgmol}n grani»

reid)ä nid;t borjcitig rege 5U mad)en; aber im tiefften ®el)eimni§ I)at er bamal^

mit bem Cranier ben $Ian jener Xl^ronberänberung in ®nglanb, ber balb nad^

[einem Xohc, 1688, 5ur 5luäfül)rung fam, erhJogen unb borbereitet. 5)ie ^^arole,

bie er on ben bcibcn legten Xagen bor feinem Xobe (9. SJ^ai 1688) für bie ^otS»

bomer ©d)Iopefa^ung ausgab, lautete: Sonbon unb 2Imfterbam.

^n bicfen großen Qcntmürfen bemegte fid} bie ^4^t>Iitif ^^^ alternben

^errfdjerä tüäl^renb ber legten ^af)re feinet ^ebenei, bie boß maren bon fdjhjcrften

förpcriidjen Seiben; ein fd)on lange beftcfjcnbeg^erjübel, ba^ fd}licfelid^ in^Baffer*

fud)t überging, ift 1poI)I als bie Xobcöurfadje anäufct)en. ©aneben fet)Ite eö nid)f

an ^äu§lid)en ©orgen unb ^ümmerniffen, bie mit ben i^ragen ber 9Zad)foIge

gufammenljingen. 2:ie jb^eite ©emai^lin beä Älurfürften, ®orotf)ea, feine uncnt='

bei)rlid)e fiebenegcfäljrtin unb treue Pflegerin in feinen ^i'ranf^eitSjuftänben,

Ijattc il}m noc^ fiebeu blü^cnbe 5liubcr geboren, um bereu ftaubeggemäfee ^er»

forgung fie fcl;r eifrig bemüht mar. 5)er ^urfürft I)iclt fid) auf ©runb ber ^auS-

gefe^e für bcred}tigt, bei ben 93eftimmungen über bie Erbfolge mit benjcnigen

Säubern, bie er fclbft erft mäl)reub feiner Sicgicrungö^cit ermorben t)atte, nad^

®cfallen ju fd^alten. (£r l)atte fd}on in einem Üeftnment bon 1664 baö ^nirftentum

^alberftübt feinem 5n)eiten ©oI)n gugebad^t, unb 1667 für ben britten in äl^n*

Iid}cr 2Beife über Saueuburg unb ^^ütolo berfügt. Söeiter gebadete er bamalä

barin nid)t ju gelten; er betont in feinem politijd)en Seftameut bon 1667, ba'^

mit ber ^cvteiluug ber 2anbe bie 2)tac^t unb ber JRef^^eft beg ^aufeg falle, unb

I
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iDcift Quf bie ttcrl^ängniSboIIen folgen ber 2;ctlungen im jäc^ftfd)en unb arif)aU

itfcl^en ^aufe i)in. Stber f|)äter f)at er firf) bod) ben 3Bünfd)en feiner ©ema^Iin

anbequemt, unb jd)on in einem Seftament bon 1680, ganj bejonberä aber in

einem tneitcren unb enbgültigen bon 1686, bo§ bem ^aifer jur ^etnafirung unb

5ßon[trecfung anbertraut hjurbe, 33eftimmungen getroffen, bie toeit über bie

©renken, bie er fid^ frül)er felbft gefegt ^atte, hinaufgingen, inbem neben bem

'Xl^ronerben bie fämtlidjen fünf jüngeren ©öljne (bier babon ftammten an§, ber

jiüeiten ®i)e) mit Sanb unb Seuten auSgeftattet tDurben, nämlid) mit ben^^ürften^

tümcrn 93Zinben unb §alberftabt, ber tüeftfälifc^en ©raffdjaft $Raben§bcrg, bem

pommerfdien 2lmt S^augarb, ben Sanben Sauenburg, ^-Bütoiü, ®rat)eim, bem

trcftfälifc^en 5(mt (?geln. 2irterbing§ ipar il^nen feine bolle fürftlidie (Selbftänbig=

!eit eingeräumt; bie tr»id)tigften §of)eit§recf)te, fo bie eigentlid)e 2anbe§i)ol^eit, ba§

33ünbni§red}t, aEe§, inaä ha^ ^eer, feine Sluffteüung, Unterhaltung unb ein=

quarticrung betraf, famt ben baju beftimmten ©teuern, blieb bem 5?iirerben bor=

befialten; bie fürftlid)en Stimmen auf bem 9ieid)§tag follteu bon bem regierenben

£urfürften inftruiert unb bon ben branbenburgifd)en ©efanbten nameng ber

bered^tigten ^^ürften geführt inerben; ä^nlid) fofite e§ auc^ in ben ^rci§angelegen=

Reiten be§ 9ieid)eä gehalten tnerben. SIbcr bie apanagiertcn ^rinjen foHten boc^

in fürftlic^er Stellung unb SBürbe an ber S^^i^e ber if)nen äugelniefenen Sänber

[teilen: fie empfangen bie öulbigung (neben bem ^urfürften), fie refibieren unb

galten §of in fürftlid)er 2Beife, bie Ü^egierung tnirb in ifirem 9^amen geführt, bie

28eamten Serben in i^rem 9Jamen angeftcKt, allcrbingg mit SSortöiffen unb 93ei*

rot be§ ^urfürften; alle ©infünfte ber 2a\\i>Q (mit Slu§nal)me ber i^riegSgefäUe)

finb i^nen zugeeignet.

2ßenn man biefe 55erfügungen rid)tig berftet)en tüill, fo barf man nic^t bon

ber 3Sorqu§fe^ung auSgel^en, ba'^ ber ©ro^e £urfürft fd;on in ber ^bee _eine§

ntpbernen @int)eit§ftaate§ gelebt i)ah^; fouft roürbe bie Folgerung faum ah^xu

tbeifen fein, ha^ er mit biefen 33eftimmungen fein eigene^ Sebenölrterf, bie Staats*

einl^eit, lüieber gerftört I^abe; benn iuenn aud) für ben :|)olitifd)en 3iM"^ntment)üIt

geforgt iüar, fo !^ätten biefe SSeftimmungen bod) eine ein£)eitlic^e 33el^örben*

organifation unb ein einheitliches ginanjfljftem, tüie fie fpäter gcfd)affen roorben

finb, unmöglid) gcmad)t. SJiit ber @taatSeint)eit, tüie fie fid), aud) nocf) nidjt

gan^ bollfommen, im 18. ;^at)rl)unbert barftellt, finb bie Seftamente beS ©ro^en

^urfürften nid)t bereinbar. @S ift jrtiar rid)tig, ha'^ er bereits bie ©in!^eit beS

Staates inS Stuge gefaxt iyaüt, aber nod) nid)t in ber fd^arfen, mobernen ©eftalt,

bie uns t)eutc bürfc^U)ebt; eS Inar in feiner Sluffaffung beS Staates nod) ein

ftarfer 9^eft bon ben ))atrimonia{en ®eit)oI)n()eitcn unb 9}iotiben, Jr»ie fie bie

territoriale (£:pod)e beS StaatSicbenS djarafterifieren; unb er f)at il)nen in ben

Xeftamenten bon 1680 unb 1686 metir Spielraum gegönnt, als er eS 1667 nod)

für äuläffig erad)tet I)atte.

5)er ^n[)alt ber Xeftamente blieb gel)eim; n}ielrteit ber Äurprinj i^n fannte

ober al)ntc, mog bal)ingefteilt bleiben; ein SDiotib für baS ©ntgegenfommen gegen

ben ^aifer, ben fünftigen SeftamentSbollftrerfcr, in ber 2lngelegenl)cit beS Sdiinie*

bufer 9^eberfeS ift jebeufallS nid)t barauS entfprungen. dagegen l)at baS 'Sox^

f^anbenfein beS 2;eftamenteS bon 1686 baS ^^er^ältniS beS Äurprinjen ju feiner

Stiefmutter, baS nie ein guteS tüar, noc^ bebeutenb berfd)ärft. ®r argirül)nte

fogar, ha^ fie ii^n um bie (Erbfolge bringen hJoHe gugunften iI)reS älteften SogneS;
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als fein jüngerer 35ruber, 3Jiarfgraf Subtntg, au^er i^m ber emsige noc^ übrige

Sül^n ber ^urfürftin Suife, im ^o^re 1687 [tarb, ha tüax gch)i[jcnIofer ^offtatfd^

gleid; h)ieber ge|d)äftig, ta^ ©erüc^t ju berbreiten, ba^ er bergiftet h)orben fei;

ber ^iir^rinj fud^te tk SJiörber in ber näd^ften Umgebung feiner ©tiefmutter

unb fürci)tete feitbem felbft für fein ßeben. @r Wax ^dj'wädjlid), eth3a§ berir)ad)fen,

bon fd^hjanfenber ®efunbl)eit, bamalä nod) !inbcrIo§. SDcan fann fid^ be§ ©in*

brucfg nic^t ern3ef)ren, ba^ ber ßurfürft lieber einen S^^Qd^fümmcn fcine§ älteften

@ol^nc§ au§ jn^eiter SI)e, eine§ ftarfen unb gefunben 2}^anne§, qI§ 2!^ronerben

gefeiten l^ätte. 3Diit ber ©emal^Iin be§ Äur^rinjen, ber l^annöberfc[)en ©opl^ie

dl^arlotte, bie il^ren ©emal^I ftorf beeinflußte, unb ^toax im ©inne ber bamal§

bon feinbfeliger «Stimmung gegen 33ranbenburg getragenen tüelfifctjen ^olitif,

ftanb er in einem gefpannten unb unfreunblic^en S3erl^ältni§. 9^id)t oI)ne bie

©d)ulb bes alten öerrn, ber feine Sßorte nid^t immer borfid)tig ablnog, fam e§

im ^al^re 1687 gu einem offenen S3rud£); ba§ fur))rin5lid^e ^aar, ba§ bamalä in

^arlSbab iüeilte, tneigerte fid), nad^ ^Berlin äurücf5ulef)ren, unb ging bielmef)r

an ben feinblid} gefinntcn -^annöberfd)en ^of. 2)er ^urfürft tüax barüber fel^r

aufgebrad)t, er brüf)te fogar mit Enterbung unb 5(bänberung ber Xl^ronfolge.

©d^Iiefelid) mürbe ha^ 3^^^ürfni§ beigelegt burd^ bie SSermittlung be§ Sanb»

grafen bon §effen=^affel, be§ SSaterä ber erften, frü^ berftorbenen ^^rau be§ Äur»

J^rinjen, unb has ^oar fef)rte im ^erbft 1687 nad^ Berlin jurücf. S)er .^urprinj

l^at fid) bamalg mit bem Später au§geföf)nt; ha§ 5ßeri^öltnt§ mürbe feitbem ein

bcffereg al§ gubor; er it)urbe jc^t aud) in bie ®el)cimniffe ber großen ^oliti!

eingelnei^t, namentlid) in bie SSerI)anbIungen mit bem Dränier, bie er mit ©ifcr

berfolgte. ^on bem ©d)tt)iebufer 3fteber§ aber l^at ber Äurfürft niemals ettuaS

erfaf)ren.

Sro^ ber fd)h)ercn Seiben, bie if)m anfünbigten, ba^ e§ mit il^m ju (£nbe

ge^e, l^at ber 68iäi)rige ^errfd^er bie QüqcI fetne§ ©taote§ bi§ jule^t feft in ben

^dnben bel^alten; erft jinei 2;age bor feinem Xobe 'i)at er aufgel}ört, bie 5Regie=

rungggefd}äfte in ber gemol^nten S^cgclmößigfeit ju erlebigen. 5lm 7. 3)Zai

berfammelte er feinen ®ef)eimen ^at jum le^tenmal um fid^. ©r naf)m 2lb=

fd^ieb bon feinen diäten unb betonte noc^ einmal bie ^auptintcrcffen bes

©taateS, rt)obei er einen 9iüdbIidC auf feine tatenreid^e Siegicrung trarf. ®ann
nal)m er ben ^urprin^en nod) befonberg beifeite unb gab il)m feine legten

bäterlic^en unb fürftlic^en (£rmal)nungen. 2ßie ein ^atriard) ging er ba^in.

9iüd)bcm er fein ^au§ befteKt unb feinen ©rben gefegnet I)atte, rief er einen ©etft=

lid)en ju fid), mit bem er in ©cbct unb erbaulid)em ©cfpröd^ beifammenblteb.

yiod) einen fc^meren Züq unb eine fd)merere 9^ad)t l)atte er ju übcrftel^en; am
2Jiorgen bcä 9. )Dla\ ift er gcftorben, umgeben bon feiner ^^ö^i'tic unb feiner

2)ienerfc^aft.

©in großes Seben iDar bamit ju 6nbe gegangen, ^riebrid) SCßir^elm ift ber

erfte ^^ürft be§ branbenburgifd^en £)aufeS, bem man eine it)eltl)iftorifdje ©teßung

autreifen barf. i^rcilid) mar bie ©cbietSgrunblage fcincS ©taatcS nod) ju fdE)mal

unb ju rt)enig 5ufammenl)ängenb, ha§ föelx»id)t feiner SJia^tmittel nod^ nid)t

fd)mer genug, al§ ha'^ man il^n unter ben Seitern ber europäifd)en ^olitif nennen

lönntc. 5tn ^olitifer mie JHic^elicu unb äJiasarin, ©uftab Slbolf unb ^arl X.

©uftab, Gronnucn unb 3BiIl)cIm 111. bon Oranicn reid)t ta^ 9Jiaß feiner melt*

l^iftorifd)en Sßirffamfeit faum l)cran. 5tber ha§ lag in ben geringen SDiad^t»

1
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mittein feinet ®taate§, ntd}t in feiner ^erjönlic^feit begrünbet. ©eine ^er*

fönlid)feit tvax aus bem ©toffe geformt, au§ bem bie SBeItgcfd)ic^te if)re großen

gjJänner bilbet. ©I)rgciä unb ^raft, ein nie rul^enber 2:ätigfeit5brang, ein

unermübli^er Unternel^mungägeift, eine alten 53eränberungen ber politifd^en

Sage fic^ fc^neK anpaffenbe glaftisität — ha§ finb bie be5eid)nenben 3üge feine§

^jülitifc^en 6:i^ara!ter§, mit benen er bie bor i^m in SSranbenburg l^errfd^enbe

3)cittelmäfeig!eit tüeit überragt, ^n bielfad^ berfc^Iungenen Sahnen, mandimal

gerabeju im 3icfäacf!ur§, gei)t feine ^olitif. ®r ^at niemals ein fefteg, ftarreS

|)oIitif^e§ @t)ftem bon StUianjen unb 2«ajimen gelobt; aber has. ^ntereffe feine§

©taateg, ba§ nod) burd)au§ im :patrimoniaIen, b^naftifdjen ©einanbe erfcfieint,

al§ t)a§, ^ntereffe be§ §aufe§ SBranbenburg — ba§ ift ba§ feftbleibenbe, unber*

rücfbare 3iel feinet 8treben§ geJnefen. Um e§ ju förbern, ^at er unbebenllid)

feine 33ünbniffe unb bie näc^ften Skh feiner ^olitif geiced^felt, tüenn bie Sage

e§ forbertc. ®r tüai nod) nic^t imftanbe, ben ^ur§ ber ^ßolitil im großen anju-

geben; er mufete fic^ ben h)ed)felnben ^onjunfturen angaffen, mie fte ftc^ im

3tibalitätgfam^f ber großen Wddjtz ergaben; ermu^tc labiercn, um nic^t gb^ifc^cn

ben euro|)äifd^en ^oloffen, in beren ^itte er fein ©taat§fd)iff ju fteuem i^atte,

jerbrüdt ju merben ober bie ©elbftänbigfeit unb Unabi^ängigfeit eiuäubü^en,

bie bod) bie l^öd)fte ©rrungenfc^aft feiner ©taatSfunft iüar unb blieb, gaft mit

jcber ber ma^gcbenben ü}läd)te lE)at er in enger 5Serbinbung unb bann lüieber in

cntfd^iebener ^^einbfcl^aft geftanben. ®§ blieb ber ©runbfa^ feiner ^olitif, bie

Sßage 5U I)alten gtnifdien ben beiben gro|cn 9Jiäc^tegruppen, bie am ©übe feiner

Sf^egierung fid^ barfteüten in bem ©egenfa^ bon granfreid) mit feinen Sin»«

pngern auf ber einen, bem ^aifer unb ben Seemächten auf ber anbern ©eite.

@r ^at feine feften unb bauernben S3ünbniffe geljabt, ipeil er feinem feiner 93er^

bünbeten in irgenbeinem 2Roment haä ^ntereffe feineä Staate^ jum O^fer gu

bringen bereit getoefen ift.

SD^an !ann i^n al§ ben SSegrünber be§ größeren braubenburgifd)=)3reu*

&i]d)en ®efamtftaat§ bejeid^nen; nid^t, alg !f)ätte er bie ererbte ober ertüorbene

Sänbermaffe fd)on gum ein()eitlid) bermalteten, jentralifterten ©rofeftaat um=
gefd^affen; aber er f)at feinem ®taat§iDefen ben ©eift eingelöaudjt, ber bie

8d)öpfimg be§ mobernen ©ro^ftaatS boHbringen foKte: ben S^rieb ^ur 3Jkc^t,

bie auf mi(itärifd)er unb finauäießer ©runblage rul)t. ®ie 5Iufänge be§ ftel^enben

$eere§, ha§> ü[§ ein SBerfjeug rein monard^ifc^er ^oliti! gefd^affen tourbe, be=

jeid^nen am ftärlften bie gro^e UmJDanblung ber ftaatlidjen 3uftänbe unter feiner

3'^egierung. 2)ie finanzielle «Selbftänbigfeit ber neuen SO^iilitärmadit ift bon i!)rem

S3egrünber nod^ nid^t erreict)t tüorben; aber in biefem ®tüd I)aben bie 9^ad^foIger

i)a§ Sßerf boHenbet.

S)er el^rgeijige Sirieb, eine ©rofemad^t ju tberben, ift ba§ ßrbteil ber

Slegierung ^^riebrid) 2öilf)elm§, bie na^l^altige SBir!ung feine§ großen poIitifd}en

S5eifpielä. ©eine toeltliiftorifd^e Sebeutung ift fojufagen eine mittelbare: al§

ber geiftige Url^eber ber ©rö^e be§ preufeifd)en ©taateä f)at er feine ©teflung

in ber allgemeinen euro))äifdE)en ®efd^id)te. Siefe ®rö^e l^at er felbft nidjt

met)x gefe^en, aber er glaubte an fie mit einer 5Irt bon religiöfer 3"t»erfic[)t. (jr

glaubte fi(^ ganj perfönlid), mit feinem §auö unb <Btaai, in ®otte§ ©d^u^

gcfteHt; er füllte fid^ in ben ]^öd)ften SJiomenten feinet Sebenö al§ ein ^nftrument

be§ göttlid)en SBiUenS unb ber göttlid^en ^läne. ®arum ift ber ©d^u^ ber
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prote[tanttj(i)en ^nterefjen in ber 2BeIt, bte ©i^enmg bcr eömigelifd^en 95efennt=

m§frcif)ett ein |o n»efentli(f)e§ 9}lomcnt in feiner ^-poütif« Statin gerabe \a^ er

bie göttliche iDiiffion jeineö §aufeg unb fcine§ ©taateg. 9Jian lüirb nid)t fagcn

bürfen, ha'^ biejeö ibeale Qkl i^n jemals auf 2ßege geführt I)abc, auf benen nid)t

and) bie realen ^ntereffen feinet ^aufeö, bie politifd)en 9)iad}tbeftrebungen, ju

förbern gemefen loären. Sr tüar unb blieb, bei allem ^oI)en ©d)n)ung feincS

2Befen§, bod) immer ein nüd)terner, parier, flarblirfenbcr 3^coI^oIitifer. Stber

bie Überzeugung, ha^ tief=innerlid)c, hjenn man Wiü, naiü-egoiftifdie ©efü^I

baDon, ha^ er mit feinem ©taat unb feinen 3}iad)tbcftrebungen im ©runbe boc^

aud) taä 3^eid) ©otte§ förbere, biefer ©laube, ber i^m fein irbifd)e§, poIitifd}eg

Sun in eine ibeale ^öl)e ert)üb, e§ mit bem §öd)ften unb ©migen in eine unauf*

Iö§Iid)e 53erbinbung brad)te, be^eidinet rcc^t eigentlich bie tieffte Ouelle ber ^raft

unb ber ®r^ebung, bie feinem Sebensmerf ben großen @til unb ben ^oljen (Sc^mung

t>erlief)cn I)aben. 6r l^at bamit ein ^orbilb aufgeftefit, ba§ bi§ in bie ©egenirart

hinein in feinem §aufe immer tcicber aU eine lebenbige ^raft getüirfi gat.



vn.

2)ie (Srnjcrbung tct MniQ^txom

unb bcr 3(u6bau bc6 milttärifcben (Brogflaote.

1688 - 1740.

Sm 18. ^atir^unbert unb fd^on jeit 1688 ^at fic^ bie allgemeine euro^äijc^e

fj Sage in einer SBeife beränbert, bie für bog Sluffteigen be§ §o!f)enäüIIem*

[taateS nod^ günftigere 33ebingungen entt)ielt al§ bie borangegongene ®pod)e.

2)er 3wfa"^n^ßnj<f)lwfe ""«^ ba§ (Srftarfen ber ®eemäd)te, inie e§ fid^ feit ber

S^ronbe[teigung äßill^elmg III. in ®nglanb aHmä^Iic^ geltenb mad)te, i^r

©egenfa^ äu ^ranfreid) unb bie grofee Koalition gegen Submig XIV., bie in

bem ©panifc^en ©rbfolgciriege ben frauäöfijd^en 2lu§be^nungöbe[trebungen

©c^ranfen fe^te, fül^rte im Utrecf)ter ^rieben gu einet Sßieber^erftellung be§

curopäi[d^en ®Iei(^gen)icf)t§ in ber Söeife, ha^ nun brei gro^e Wdd^tz fid^ unter*

einonber bie SBage f)ielten unb ha'^ ha^ übergeh)ic^t f^ranfreid)^ aufl^örte, ol^ne

ha^ öfterrei(^ eine für ^reu^en gefäl)rlic^e 3Jiad)tfteigerung erfuhr. :^m Sterben

oerlor ©d^ftieben, baä feit bem S)rei^igiäf)rigen ^iege fo fdilrer auf S3ranben-

bürg gebrüdt l^atte, feine ®ro|mad^tfteüung, unb bie ©rl^ebung 3Ru^Ianb§, ha§

nun alä eine neue grofee baltifd)e a}iilitärmad)t an feine @teEe trat, bernic^tete

guiar bie branbenburgif^en £)offnungen auf bie 9lad}foIge in bie frül)ere 9}iad^t=

ftetlung ©d^lüebeng an ber Cftfec, brad^tc aber bod) au^ bem ^o^enjoHemftaat

mand^e SSorteile, o^ne ba^ junäc^ft bcr S^rurf ber ruffifc^en 9?ad)barfc^aft all^u*

fd)U)er empfunben n)urbe, obn^o^I ^olcn, bog unter ben fäc^fifd)cn |^err]d)ern

feiner Sluflöfung entgegenging, feit bem 2I}ronfoIgefricg bon 1733 fc^on me^r

unb mef)r in bie 5IbI)ängig!eit bon Sflußlanb ju geraten broljte.

Sie ®unft biefer Sage ift aßerbing^ unter ben beiben erften S^Jad^foIgern be§

®ro^en Äurfürften nod) nid)t boll auggcnu^t hjorben, unb ha^ mar aud^ nid)t

möglid), ha ein geh)iffe§ 9)laB bon innerer ^^eftigung be§ ©taateS baju gel)örte,

um in burd)greifenber 2öeife fid) in ben europäifdjen Stngelegen^citen ju be*

tätigen, ^^riebrid) I, l^at fid) mit ber ©rtt)erbung ber ^onigäfrone begnügt, unb

i^riebrid) 2BiII)eIm I. l^at bie Obermünbungen mit ©tcttin crnjorben. SIbcr er

Cjüi 5ugIeidEj burd^ feine inneren Sfleformcn bie 2)töglid)feit für bie h^eit au^-^

greifenbe äRac^tpuiiti! feinet 9Jac^folger§ gcfdiaffcn. ®rft ^riebric^ ber ©ro^e
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f)Qt bann bte europätjdje ^onjunftur in bollem SJiafee benü^t, um feinem Staate

bie ©teßung gu t)erfcf)affen, bte i!^m bei bct <ScI)rt)äd^e Cftcrrctc^g unb bei ber

[tarfen Sntiüicflung feiner eigenen 9}^acf)tmittel äufam. @r ^at ^reufeen ju

bem ^^ange einer ©rofema^t erI;oben unb bamit bem europäifd)en ©taaten»

ft)ftem eine anbere ©eftalt gegeben, fo ta'^ e§ feitbem au§ fünf großen ÜJiäd)ten

beftanb: ^reufeen ttiar ha^ SSinbeglieb 5iüi]d)en ben brci älteren 2}^äd)ten unb

ber SSormad^t be§ Cfteng Slu^Ianb; e§ tuurbe ein mitbeftimmenber %ahoi in

ber euro^äifcf)en ^olitif.

S)a§ ganje 18. ^a^rf)unbert ift ein Zeitalter Don auSgef^rod^en lüeltlic^em

e^ara!tcr. Ser ©cgenfa^ ber ^onfcffionen, ber fcl)on feit bem großen Kriege

abgefd^h)äd^t tnar, aber 1688 bod^ nod^ einmal eine bebeutenbe SloHe in ber

europäifc^en ^olitif gefpielt l^atte, berlor aümäl^lidf) feine @d)ärfe unb feine

politifd^e 33ebeutung; im ^nnern ber Staaten trat ber ©egenfa^ bon Drt^obojie

unb Slufflärung an feine Stelle, aber ol)ne tia'ii er^eblid)e ^olitifdje SBirlungen

bamit berbunben getüefen hjären. Um fo bebeutenber mad)ten fid) im Seben

ber 33ölfer bie lüirtfc^aftlidien ^ntereffenfämpfe bemer!bar. 5)er 2J^erfantiIi§mu§

gelangte überall auf feinen §öf)epun!t, in bem |)rcufeifd}en Staate je^t in ber

^orm eineg rein binnenlänbifdjen, bornct^mlid^ auf ^örberung ber ©emerbe*

tätig!eit gerid^teten Stjftemä, bei bem aber bie grunbicgenben lanbmirtfdiaftli^en

^ntereffen nid)t, rtiie in granfreid), üernac^Iäffigt mürben. S)er 2tbfoIuti§mug,

geftü^t auf §eer unb ^Beamtentum, fa^t bie ^jSrobin^en immer fefter ju einem

einl^citlid)en ©ro^ftaat gufammen, ber mef)r bon bem ©ebanfen ber 9Jiad)t a(§

ber SBo^Ifa^rt unb mel^r bon bem beä ®emeinh3o^I§ alä be§ formalen 3Red)t§

getragen Inirb. ®ie ftönbifdje fölieberung ber feubalen ©efellfd^aftäorbnung

mirb noc^ nidjt übermunben, aber ben ^ebürfniffen be§ Staate^ angepaßt. 5)er

'^bel mirb an ben StaatSbienft gemö^nt unb beljält feine obrigfcitIid)e Stellung

über ben 33auern; bie Stäbte unb bie bürgerlid^cn ©eJücrbe tpcrben bom Staate

beauffic^tigt unb reglementiert; aud) bie ^ird^e, namentlid) bie ^roteftantifd)e,

mu^ fic^ bequemen, il)re ^Jcitlnirfung jur ©rreid)ung ber Staatsjrtiede ^u leiten.

®§ ift ein Si)ftem, baö erft unter ^^riebrid^ bem ©rofeen feine äöirhtngen nad}

allen Seiten l)in entfaltet, baä aber auf ben ©runblagen rul)t, bie ber föro^e

Äurfürft gelegt l)atte, unb t)a^ fdjon unter ben beiben erften Königen aufgebaut

hjorben ift.

So erfd)einen im borläufigen Überblicf bie (ärunb^ügc bc§ ^^^t^lterä, ju

bcffen näherer ^etrad)tung ttiir un§ je^t ioenben.

Sie 3ftcgierung be§ ^urfürften ^^riebrid) III. beginnt mit einem ^roteft

gegen ben legten Sßillcn feineö 5>ater§. ©eftül^t ouf ein ©utac^tcn feiner

föel^eimen 3fläte, benen er bie Sac^e jur ^Beratung borgelegt Ijatte, erflärte er

bog 2;eftament bon 1686 für ungültig unb fe^te fid) nad) langen Sßerl)anblungcn

mit bem älteften feiner Sticfbrüber, bem älJarfgvafen ^l)ilipp 2ßill)elm, in bem

^otöbamer 58ertrag bon 1692 ba^in auSeinanber, ba^ biefer fid) mit einer

Slbfiubung begnügte, bie il}m ein ©infommen bon 24 000 2;alern iäl)rlic^

ftd)erte. Unter ben .'pauägütern, auf bie bicä ©infomnien bcgrünbct h^ar, be=

fanben [id) bie .^errfd)aften Sd)rt)cbt unb SSierrabcn, bon benen bie ?Jad)fommcn

biefcä Sü^neä bc§ ©ro^en ^turfürften einige Generationen l)iuburd) ben Üitel

„lüiarfgrafen bon Sc^h)ebt" gcfül)rt l)aben, biä btefe ^Jicbenlmte 1788 iuicber

erIo|dl)en ift. Sie Ratten feine lanbc§fürftlid)e Stellung, fonbcrn nur bie eine^
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großen ©nmbijcrru; bcr @ml)eit bc§ 8taatcä unb feiner ißcilnaltung 1:)at bic[e

©oubcrI)crrjc^aft ntd)t mcl)r gefäl)rlid) lücrben föuncn. Sic jüngeren 53riibcr

tDurben mit geringeren ®infünftcn an§ge[tattct. S^ag fel)r reid}(id) botierte

SBittnm ber ^urfiirftin=2ßittx)c tünrbc ettra§ berringert; bod) i[t c§ jn ernfteren

©treitigfeitcn beStücgen nid)t gefomnicn; 1689 i[t fic fd)on gc[torben.

Sie (StaatSröfon f)atte über bie ^ietät gefiegt, äf)nlid) inie cin[t bei bem

SiegiernngSantritt bc§ 5lnrfür[ten ^oodjim ^^ricbrid). ©in h)id)tiger ^rääcbcnj-

fall 'max gejd^affen für beu ©runbfo^ beg @rftgcbnrtörec^t§ bei ber Erbfolge

unb ber llnteilbarfeit be§ gefamten ©taatSgebictS mit ©infci^Iu^ ber bon bem

ßrblaffer tieu erlDorbenen 33eftanbtcile. Sie ®inl)eit ber ©taatöbilbung ift

bamit für bie ^ii^^'"!* erft bolltümmen gefidjert tnorben.

^m übrigen folgte bie S'iegierung i^riebrid)^ III. in ber ^auptfod^c ber

^oIitifd;en 3^id)tung, bie ber ©ro^e ^urfürft in feinen leisten ^al)ren cin^

gefc^Iagen f)atte, nnr o'^ne bie ^raft unb ©rö^e, bie i()m eigen getocfen Voax.

^ricbrid^ III. l^otte mel)r ®inn für ben ©d)ein, qI§ für ita^ 5Befen bcr 9J?ad)t;

feine ^rnn!fud)t unb Sßerfd^menbnng, bie bem alfgcmeinen S^W "^^^ obfolu^

tiftifd)en §ofIcbcnö entfl^radjen, maren mit ben geringen 5Dlitte(n unb ben

großen 5(ufgnben be§ branbcnburgifd)=^)reufeifd)en ©taateä auf bie Sauer unt)cr=

einbar. ^on einer perfi3nlid)en ^üljrnng ber ®taat§gcfd)äfte, U)ic fie bie

9ftcgierung bc§ ©roj^cn ^urfürften djarafterifierte, fann bei feinem 5^ad)foIgcr

faum bie 9\cbe fein. Sr Ijat faft immer mit ^remierminiftern regiert, juerft

mit Sandclman (1G88—1G97), bann mit 5lolbe bon SBartenberg (1702—1711).

So^mifd^en liegt ein Zeitraum bon 5 ^a'^ren, in bem bcr ßurfürft bergeblid)

berfud}t f)at, bie S^W^ \^^W ä" führen; bie mafegcbeube ^erfönlid}!eit in bicfcr

3eit ift bcr ^elbmorfd^afl b. 33arfuä. ^n ben legten brei :^al)rcn nad) bem

©turje 2Bartenberg§ mad)t fid^ fd)on ber Ginflu^ be§ S(;vüufoIgcr§ in ben

®efd)äften bemerfüd).

Sie erfte biefer Spod^en (1688—1697) fättt jufammcn mit bem Kriege

ber „großen ^IHianj" gegen Submig XIV., ber mit bem ^rieben bon !:7^ii§linjf

enbete. ^n bicfen ^at)ren füt)rte ßbcrf)Qrb bon Sandelman bie föefdjäfte

mit einigen fod)berftänbigen ©cliilfen, mie Änl)pt)aufen, unb jmar gan^ im Sinne

ber Srabitionen bc§ ©ro^en 5lurfüvften, in beffen poIitifd}er <2d}ule er fid) jum

Staatsmann gebilbet f)atte.

Sandelman ftammtc an^ einer bürgerlid)en reformierten ^amilie, bie um.

il^reS ®Iaubcn§ midcn ouä bem ©cbiet bcä 33ifd)of§ bon yJKinfter Ijatte it>eid)cn

muffen unb il)ren 2Bol)nfi^ in bcr it)cftfälifd}en ©raffdiaft Singen, einem 53efil^=

tum ber Cranicr, genommen I)atte. Sein ^ßatcr, ber bort bie Steife eine§ Sanb*

rid^terS bcflri^cte, tnar bon bem Öiroßen ^urfürfteu, bcr in feinem ^^aufe eiu=

gefcl)rt Inar, einmal al§ ber glücflid;fte SJknfd) gepriefen morben, meil er ficbcn

Söljne bon feltener 58ortrefffid)fcit bcr ©eifteS» unb GI)arattcraufagcn befafe. Hlfe

biefc Si3I}ne fiub bann auf bie 5>cranlaffung bc§ ^urfürflcn in feinen Sieuft ge*

treten; fie fiub fämtlid) ju t)ol)Gn Stellen aufgefticgen unb l)aben fid) burd) Saleut

unb 3f?eblid)fcit bemä()rt. Scr bebcutenbfte unter i()uen mar Qcberijarb, ber fd^on

in jungen ^a{)ren fid) burc^ ^Biffen unb ©eiftcSfraft auSjcidjnete unb jum ßr*

äie{)cr bc§ ^rinjen ^-ricbrid), nad[)maligcn ^urprin^en unb ^urfürften, beftelft

iDorben lüar. ^n biefer SteEung f)at fid^ Sandelman nid)t blo^ bie 3ii[vicbcul)eit

be§ ^urfitrften, foubern and) bie 3i^^^^9"^^-ä fcincS ß^^Ü^i^'Ö-^ ermorben, ber



258 ßrloetbung bct ÄöniftSitone uni) ^lusbou be§ mtlitärif^cn GJtofeftaatS 1688—1740.

i[)n tici feinem S^egierunggantritt ginn ß)cf)cimen 9^at ernannte unb ti)n

1695 mit bem Üitcl eincä Cbcrpväfibenten bc§ ®el)eimen 9^Qt§ übev=

rQfd)te. Stber anrf) boviner fd)on ii't S^ündelman ber eigentlirf)e Sciter ber

branbenbnrgifdjen ^olitif gcmejen, bie namentlid^ bnrd) bie enge 3Serbinbnng

mit SBil^elm III. bon Cranien gefennjeic^net inirb. ^riebric^ III. l)at befjen

2ln[d)Iag onf ßnglanb 1688 h)irffam unter[tü^t. (£r beje^te ^öln nnb [teilte

eine ftarfe 2;rnppenmad)t am 9iicbcrrl)ein onf, um in 5>erbinbnng mit ben

i)iicberlQnbern nnb bem ^aijer gegen ^^-ranfreid), anj bcffcn ßinjdirciten ge»

red)net merben mu^te, §nfQmmemt)irfen ju fönnen. 2)urd) biefe SlnffteHung

gegen g-ranfreid) gcbcdt, I;Qt fid) ber Übergang 2öilf)elm§ III. nad^ (Snglanb

bolfjogen. 6000 2Jiann branbenburgi|d)er 2:rnppen finb bireft in ben Sienft

ber 9?ieberlanbe gcfteHt iüorben; eä ift aber nid)t rid)tig, h)a§ frül)er oft an*

genommen mnrbe, "öa^ branbenbnrgifd^e Diegimenter mit nad) ®nglanb I)inüber=

gegangen feien. 9hir ber SDiarfdjall 8d)omberg, ein reformierter ^fäl^er, ber

in fran5Öfifd)en Sienften geftonben f)atte unb nad) ber Stufl)ebnng be§ ©biftö

öon 9cante§ nad) 33ranbenbnrg gefommen inar, nur biefer branbenbnrgifd)e

Öencral ift an ber Unternehmung fclbft beteiligt gcirefen.

^m ;öal)rc 1689 fd)lo^ fid) bann i^-anbenburg an bie grof,e SlKianj gegen

Submig XIV. an, ju ber bie 9iieberlanbe unb ©nglanb, ber il'aifer, «Spanien

unb ber C^'^i^äog ^"^n 8aöol)en fid) bereinigt l)atten. 5)ie ©eneräle ©d)öning

unb 33arfu§ fül)rten bie branbenbnrgifd)en Gruppen bom 9'^ieberrl)ein I)er auf

ben ^rieg5fd)aupla^; bei t)crfd)iebenen ®elegenl)eiten, ganj bcfonberg bei ber

S?elagerung bon 33onn, ba§ bamalä eine ber ftärfften Sil^einfeftnngen mar, 'i)aha\

bie 23ranbenburger fid) au§ge5cid)net. Ser 5Inrfürft felbft erfd)ien bort im

Säger, ßr mar jloar fein |^clbl)err, aber feine 5lnmefenl)eit Wai bod^ nid)t

unmid)tig, tocxi eg ämifd)en ben beiben ©enerälen 3U ftörenben 3fleibungen

gefommen Jrar, bie nur burd) ein 9Jcad)tmort be§ .^^crrfd)cr^^ beigelegt Ibcrben

fonnten. Ser ^'elbmarfd)all ^"»anä 5lbam b. ©d)i3ning, ber im ®efül)l feiner

Unentbel)rlid)feit unb feinet Stnfel)enä bei ben 2;ruppen 5ur Unbotmäfeigfcit

neigte, mu^te fpäter bom 5lurfürften entfernt Unnben nnb ift in fäd)fifd)e Sienfte

gegangen. 5i3unn ift am 13. Cttober 1689 bon ben ^-Branbenbnrgcrn genommen

iborben.

Sind) an biefem Älricge I)at 93raubenbnrg uid)t ol)ne ©ubfibien teil=

genommen, bie bon ben <2cemäd)ten, bem ,^aifer unb Spanien geäat)lt loerben

follten, aber and) luiebcr nur unbollftanbig geäa()lt morben finb. 3"i^ felbft=

flänbigen 5Iricgfü^ruug niar ^^riebrid) III. fo mcnig imftanbe mie ber ©ro^e

JThufürft; nnb bie geringfd)ä^ige 33el)anblnng 5yranbenbnrg§ a\§ blo^e „Slnji-

Iiarmad)t" burd) bie '-I>erbüubeten nmd)te fid) bei bem i5n-ieben§fd)lu^ ju Siijgluijf,

n)o i^riebrid) nid)t§ bon feinen Gntfd)äbigung'oforbcrungen, felbft nid)t einmal

feine ©ubfibienanfprüd)e, burd)fe^en fonnte, aud) in 5inßerlid)fciten, burd)

fränfenbe 3ii^"ii^K^""9 ^^^ branbenburgifd)en öcfaubten, in einer für ^-ricb*

rid) III. gauj befonberä empfinblid)en Ä^eife bemcrf(id).

Siefer unbefriebigeube 5lu§gang beö Äriege§, ber aud) eine finanzielle

(£d)mäd)ung bcö Staate^ jur ^^-olge l)atte, ftel)t mol)l in 3»f<^i""^<^"f)0"9 "^it

bem balb barauf erfolgten Sturje Sanrfelmauö, ber allerbingä in ber §aupt*

fad)e ein SBerf l)öfifd)er Intrige gemefen ift. ©eine .'pauptgegncrin mar bie

ilurfürftin (2opl)ic (£l)arlütte. Sie fal) fiel) burd) ben altmäd)tigcn ^iniftev
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bon bem (£iuf(u^ auf iljren ®emat)l auggef^Iofjen, ben fte für ficf) in SlufprucI)

ttol^m. ©ie empfaub c§ qIö unlciblidje ^Inmo^ung, ba^ er bcn örunbfai^

ftrenger 8|)arfamfeit aud; ben tueitgctieuben 33ebürfntf|Gn \i)xc§ §of()a[l§ gegen-

über jur ©eltung ju bringen fud)te. 8ein ftrenge§, finftercö, imnter bie 8taat§-

röfon betonenbcä 5B}cfen lt»ar il)r juJuiber. ^I)re ^einbid)aft gegen i[)n lüurbe

nun ber ihiftanifationsfcrn für bie ,5n()Ircid)en (Elemente am -s^^ofe, bie nad)

bem ©turj bc§ SDIinifterö trad^tcteu. 3^ie ^öfifd)en 2(belgfamilien, bie fid)

burd^ ben ©mporfömmling an^ ben einflu^reid)ften ©teHnngcn berbrängt fallen,

mand)e im regelmäßigen S)ienft ergraute ®ef)eime 3Röte, bie i()m feine fprung-

l^afte 33efürberung nid)t t>er5eit)en fonnten, ©treber, 8d)meid}fer nnb ^^-^rojeüen*

mad)er, benen er mit feiner ftrcngen @ac^Iid)feit im SBege ftanb — ha^ aEe§

bereinigte fid; 5n einer gGfäf)rIid)en nnb einflußreid}en ©lique, bie bog Oiji be§

§errfd)erä ju gciDinnen berftanb nnb bie Stellung be§ SOUnifterä allmäl)lid)

untergraben ^at. 3Jian fprad}, mit C^inbeutung auf bie fec^g trüber be§ Cber=

^jräfibenten, bon benen außer il)m felbft nod) äloei bem ®c!^eimen 9^at an-

gef)ürtcn, bon bem S;andelmanfd)en ©iebengeftirn, hci§ bcn Staat regiere,

yjcon baufd)te gelegcntlid)e Siußerungen beä 9JJini[ter§ auf, um ju feigen, i>a^

er felbft eigentlid} bcn §crrn f))ic(en IüüUc. ©ine geir»iffe magiftrale Überlegen-

bcit mad;te fid) ibo^^I in ber !Iat im 33erlel)r mit bem früf)eren Zögling bei bem

ftol5en unb {)errifc^en SJcanne geltenb. (Sr mer!te tüo^, baß er bem iiuvfürften,

ber felbft ^err fein irollte, afimäl)lid) unbequem hjurbe nnb bat berfd)iebenc

Tlak um feinen 5lbfd^ieb; cnblid) erl)ielt er it)n, burd^ eine furfürftlid)e Orbre

bom 4. ©cjember 1697, bie il)nt fein fd^Iimmfter (Gegner, ber gelbmarfd)aU

bon 53arfu§, fein 9iad)foIger in ber ©unft be§ ^urfürften, überbrad)tc. Sie

n?ar noc^ in gnäbigen Huöbrüdcn gel)atten; aber bie erbetene 5lbfd)ieb§aubien^

Iburbe Xandclman bern)cigert, nnb ad)t 2^age barauf txijklt er fd;on bcn

33efe!^I, ben §of ^u meiben unb feinen 2tufentt)alt in 9kuftabt a. b. S)offe jn

nel^men. 5Im 20. 5^e5ember njurbc er berf)aftet, erft nad) ©panbau, bann nad)

^cij gebrad)t; unb n)ät)renb er bort in ftrenger §aft gel)alten Jüurbe, ift ein

5ßro5eß gegen if)n gefül^rt njorben, ber jar)relang gebauert f)at unb bamit enbetc,

baß ber tpadere ®eneralfi§!al S)ul)ram, ber bie Stnflage jn bertreten fiatte, bie

jal^treic^en, bnrd) ®erüd)t unb ©enunsiation bon alten ©citen !f)er jufammen-

gcbrad)ten 2(n!(agepunfte aU un5ureid)cnb unb großenteils and) alä unbegrünbct

bartüt, fo ha^ eine gerid)tlic^e 5Sernrtei(ung überI)oupt nid)t erfolgen fonntc.

2)er 5lurfürft aber, als oberftcr SRid^ter, tat nun einen 3JIad)tfprnd) gegen ben

gcftürjten SÖiinifter, unb ber lautete auf ^onfi§fation feines Vermögens unb

fernere C^aft in ^e^. (£rft 1702 ift biefe §aft etmaö gcmilbert Sorben; 1707,

nad) bem 2;obe ber Königin ©o)3l)ie Kf)arIotte, Irurbe S)ande(man in ^reif)eit

gefegt. Stber fein 33ermögen blieb fonfiS^iert; e§ inurbe il)m ein ^a^rge^alt

ausgefegt nnb alS 2(ufentf)aIt§ort Cottbus angelüiefen; am §ofe burfte er nid)t

erfd)einen. @rft ^^riebrid^ SSil^elm I. l^at biefe fd)Iimme Hngered)tigfcit feineä

S3ater§ gefül^nt, allerbingS oud) noc^ nid)t bollftänbig. (Slcic^ nad) feinem

^Regierungsantritt berief er !2^anrfelman an bcn ."püf jurüd unb rel)abi(itiertc

it)n im ©el^eimen 3^at. 2lbcr 5U ben ®cfd)äften murbc ber frül)ere SOtinifter

nid)t nncber Iiinjuge^ogen; oud^ bie ^onfiSfation fcineS 33ermögcn6

blieb beftet)en; er lebte bon feinem :3al)rge^alt, jei^t in ^Berlin, Wo er

1722 geftorben ift.

17*
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®er Sturj ^ancfclnian§ bc5eid)net für bte branbcnburgtfd)=pi-euBifd)c

S3erlDaItung§gcjd)td)tc einen lDtd)tigcn nnblici()ängnt§tioncn(5injd)nttt,lüctIbamit

für längere ^cit bie gntcn S^rabittonen unb (?tnrid)tnngen ber Gpudje be§ (Broten

knrfürftcn il)re SLÖirffanitcit üerloren, unb Weil bei bem ^Oiangel oincr feftcn

Seitnng bon oben bie I)öfiid)e Intrige eine gefäl^rlic^c 9Jkd)t geinann unb ial)re»

lang bie Crbnung ber (^jefdjäfte geflört f)at. 33e)'onberg üerberblid) Uuir c^, ha^

ber ^offomnierpräfibent grci^err S^obo t^on Änl)pt)anfcn mit in bcn ©turj

S^andelmanä nerluirfelt irorben i[t. Seine großartigen Seiftungen in ber

Somäncnberlualtung niadjen ben ^anptfüd}Iid}[tcn 9iul)nie§titel ber neun erften

9tegierung§ial)re ^riebrid)§ III. an^. Sßlan erntete bamalS bie ^rui^t ber

53eftrebungen, bie unter ber Skgierung be§ ©roßen ^nrfürften uod) uid)t jum
3iele geführt Ijatten. 2^ie 33egrünbung ber ©cbeimen C"^of!ammer, einer foUcgia*

lifdien 3^"traibel)ürbe für bie ©omäucnberiüaltung in aUen ^robinjeu, bie 1689

gelaug, be5eid)net einen feljr bebentenben ^^-ortfdjritt in biefem loidjtigen 3^^c^0^

ber 75i«a"3^^^'i-"ü^LiItung. S^ie alte läffige Diaturallüirtfdiaft be§ 5lbminiftratiouö*

fl}flemg, bei ber uienmiä au0reid)eube llbcr[d)üffe ju erlnarten ii>aren, irar erft

je^t bollfonunen erfc^t iDorbeu burd) t>a§ neue gelbh)irtfd)aftlid}e ©l)fteni ber

':|3ad)t ober, inie man bamalö fagte, ber „Slrrenbc'', haS' bei feften, gleidjmäßigen

föeibeinnaf}men übcr()an|)t erft einen Ü.berblict über bie ©infünfte im ganjen

möglid) mad)te. Gr[t ^inl}p()au|eu I)at haß klaffen* unb 3fied)uung§me[en, ba§

fid; in ber ä3erltuer .*pofreutei fonjentrierte, tu fefte Crbnung gebradjt unb I)at

regelmäßige jä^rlidje S3oraufd)Iäge ((£tat§) aufgeftellt unb nad) il)ueu geluirt»

fd^aftet. t£ä luaren bielüerl^eißeube ^tnfänge; aber nad) bem Slbgang it)rc3

Urt)eber§ finb fie nid)t mit Hmfidjt unb ^oniegueuä fortgebilbet inorben; bie

gute Orbnung geriet balb Inieber in SSerfall, unb mir merben uod) fetten, meld)c

un()eiIt)oIIe ^sermirrung in ben uüd^jten ^a(;reu auf bem Öebiete ber SDomänen*

berlDüItung eingeriffen ift.

Sie große 5(ugclegcnf)eit, bie jcbt gunädjft alle aubern i^ntereffen unb

«Sorgen am ^^o\c be§ ^iurfürften gurüdbräugte, mar ber ^(an 5ur Grmerbuug

ber iti3nig§h-one, bie Siebliugöibee be§ ^uvfürfteu, mie eä fd^eint, fc'fion feit

feinem 3kgierung§antritt, bie aber bon S^anrfeünan uid)t fo, Voie er e§ gemünfdjt

l;ätte, gcfürbcrt, foubcrn bielmel^r burd) allerlei öfonomifd^e unb ^loütifd^e 33e'=

bcnfeu in i(}rer ^-l'ermirfHd;uug ber^ögert unb bcl)iubert morben luar. 9cad) bem

Sturze be§ 9Jiini[ler§, ber mol)l aud) mit feiner 4">altung in biefer ^rage 5U=

fammenl)äugt, unb nad) ben ^Demütigungen be^^ ^riebeuö bon Stijömijf trat

biefer ^ÜHinfd) bei ^-riebrid) 111. mit neuer ©tärfe I)erOor. t£r mar ber bejeid)-

wcnhn S(u£jbrud feiner poIitifd)eu ©efamtbeftrebungen, bie auf eine mirffamc

Sarflcltung ber braubcuburgtfd)cn 9J^ad)t bor alter 3BeIt gerid)tet maren.

^-riebvidi ber (^roße t)at befauntlid) fel)r abfällig barüber geurtcilt, ha^ fein

yiorfabv bie föuig(id)c Stürbe für fid) unb fein -S^'^auio erftrcbt l)abe, beüor er iwd)

eine mirflid) föniglic^e 9)iad)t befaß, ©o ftar! fül)lte fid) i5i^i'-'>5nd) III. in ber

'Icit uod) uid)t, baß er burd) einen felbftänbigen Slft für fid) aHein eine ttolleubete

!Jatfad}e 5U fd)a[fen gcmagt l)ätte, bereu 5luerfennuug bann bem 9ieid)e unb

ber curopäifd)en (StaaleugefeUfd)aft einfad) jugemutet luorben märe. ß§ ftaub

für i()u bon l)orul)crciu feft, ha'^ er bie .^{i3nigöfrone nur im Giuberftänbni^ mit

b':m .Viaifer crmevbeu fönue. Tcffcn ^nftimmung bcnct)rtc er nid)t cigcntlid)

ol5 ^^'ürft bcö ijicidjcö, fouberu al5 curo^iäifd)er SoulKnäu. Scuu uidjl auf
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feine Üietd^Slonbe iroHte er bie HönigStnürbe begrünben, fonbern gu[ jein

fouberäue§ ^er^ogtum ^vcufeen. ®r lüollte nid)t ein Sel^n^rönig, fonbern ein

ganj nnobljängiger ^önig fein. S)Qrum iDor and} nid^t öon einer Hbertragnng

ber c^ronc öurd) ben ^aifer, t>on einer ©djaffung ber 5lönig§niürbe bnrd) il)n bie

3tebe. (£§ I)anbelte fid) nnr nm bie 3"ftiminnng einer 9Jiad)t, bie nad) ben

cilt^crföntnilidjen, nod) feine§n)eg§ gan^ anSgerotteten ^orftellungcn bie crftc

©teile in ber europäifd)en ©taatengefellfdjaft einna!)m, beren S3el)errfd)er gleid^*

fam ber S)e!an be§ ilQ|)iteI§ ber euro^äifd)en iSonberäne 'mar.

8eit bent ^oi^re 1690 fet)en Jnir ben ^hirfürften mit bem ^aifer über biefc

SIngelcgenljeit berfionbeln. 3^"öd)ft traten bie «Sdjinierigfeiten ba5n)ifd)en, bie

fid^ mit ber S^üdgabe bon ®c^n)iebn§ berbanben, S)er 9ieber§ be§ Änr^jringen

Ibür and) für S^andelman ein @e!)eimni§ geblieben, ©rft fpät nnb Ibibern^illig

entfd)Io^ fid^ ber Äurfürft, ejg feinen SDUniftern ju eröffnen, al§> ber 5!aifcr immer
bringender an bie ©rfüllnng ber bom ^ur^rinjen übernommenen SScrpflid}tnng

niüljnte, S)ie ©e^eimen Sf^öte, üucb Sandelman, bertraten bie Stnftdjt, ha^ ber

JReberS, alä erfd)lid)en nnb miberred)tlid) botlgogen, für ungültig erüärt merben

foße. ( SIber gu einer fo offenen iöerleugnnng feiner eigenen §onb(nng§lüeife

fonnte fid) ber ^urfürft nid)t entfd^Iie^en; er Ibar geneigt, bie 5SerpfIid}tung

gu erfüllen, fud)te bobei nnr noc^ anerl)anb üeine S3ortei(e ficraug^ufc^Iagen,

unb fo geriet man in lange Unteriianblungen, bie erft mit einem Sertrage bom
20. S)eäember 1694 il^r ßnbe erreid)t ^aben; im Januar 1695 ift bann bie

JRüdgabe bon ®d)h3iebuä boK^ogen lüorben — jum großen Seibinefen ber f>ro=-

teftüutifc^en Gcinh3oI)ner, bie nun unter haä brüdenbc ^.ird)enregiment be§

fatf)oIifd;en ©räf)aufeg jnrüdfefiren mußten, ^n le^ter ©tunbe f:)atttn bie

branbenburgifdjen 93eboKmäc^tigten nod) erflärt, baf3 nun, nad) ber SUidgabe

bon 8d)lbiebu)o, bie fd)Iefifd)en 2Inf|)rüdje 53ranbenburgS, auf bie ber ©ro^gc

^urfürft bei ber SIbtretung beä ^reifeg bergidjtet f)atte, n)icberauf[ebten; aber

bie faiferlid)en ^ommiffore Ratten fid; gehJeigert, bie ©rüärung in ha§

^45rotüfoll anfjunel^men. S5ei biefer Öelegenbeit I;at benn and) Sranbeuburg
enbtid; hk längft ^ugefagte 2{nmartfd)üft auf Cftfrie^Ianb ibirfl'id) erl}alten.

§infid)tlid^ ber Äonig^^frone cri^ielt ber ^urfürft bamal§ noc^ feinerlei Q\\=>

geftünbniS bon fetten be§ Älaifer^; c§ tburbe aber ho^i) fc^on ai» eine berf)cißung§'

boKe Slu^fic^t betrad;tet, ba^ il}m je^t irienigften.ä ber frül)er immer nod) ber»

miebene Xitcl eine§ §er5ogä in ^reu^en bom £aijer jugeftanben Iburbe. S)er

aitz SBiberfprud) gegen bie <2ä!ularifatiün be§ Crben§Ianbe§ ift erft bamit aud)

ber ^orm nad) boKftänbig aufgegeben iborben. '))lad) bem ^rieben bon 9^ij§lbijf

{)aben fic^ bann bie 58e5iei)nngen jum Äaifer Inieber fer)r berfd)Ied)tert; e» tawi

1697 fogar §u einem borübergel)cnben Sibbrud) ber bip{omatifd)en ^ejie^ungen.

®er (iel)eime 8\at b. S3artl^oIbi, bem fpäter bie SSertrctung in Sßien sufiel, riet

bem ^urfürften, auf bie 3wfti"^ntung beä Äaiferö ju ber5id)tcn, bie fönig(id)c

3Bürbe au3 eigener iDiad)tboIIfommen^eit anäunel)men unb ber )3oIitifd)en ^J[Belt

gu überlaffen, fid) bamit abäufinben; ber ®el)eime Siot SRübiger bon ;^(gen,

ber bamalS neben %nd)§ in ben auölbärtigen Stnge(egeur)eiten gu befonberem

©inftu^ gelangte, fdjiug bor, man möge bie §ütregung gu ber 8iGnger^ö()ung

bon ben ^reufeifd)en Sanbftänben ausgeben (äffen. 9(bcr ber .^urfürft be[)arrte

auf ben Seri)anb(uugen mit bem ^aifer, unb bie ual)men nun einen fer)r lann»

fautcu (^ang. ^n It^oifer i^atte bie größten S3ebenfen bei ber 'iac^e, poIiti[d)c
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unb foufcfjioueUc. Sq^ ®e{peu[t eiucg neuen 5i3anbalcn!öntg§ an t^t Oftfee

landete luiebcr iu ben ©rlüägungen bcr faiferlid)en ^olitif auf; unb sugletd^

crfd)icn cö als eine 5ht üon Sühileg, einem fe^cvifd^en i^ntrften ju ber lönig-

lic^eu i!Ü>ürbe ^u berl)el[en, mit bcv bod) nad) alter 53or[tcIIung ein 2lft rcligiöfer

Sföeibe notloenbig bcrbunbcn Inar. ^o\\ biejcv Seite l)er gelnann bic ganjc

9rngelegenl)eit einen merfmüvbißen ^iMöuimenljang mit fat{)oIifc^=prOf)agan^

biftijdjeu Seftvebnngeu, bie ja bamalö überhaupt fe^r in 33Iüte ftanben unb

furj t>Lul)cr (1697) iu <2üd}jen fü guten (Erfolg gel)abt Ratten. S)ie ^cfuiten

bemädjtigtcn jid) ber 8ad)c unb fud^ten bei biejcr (i)ctcgen[)eit inomöglid) eine

3^efel;rung beö braubenburgifdjen §aujeg Ijerbeiäufüfjren, S;er ^4-^ater S3ota, ein

feiner, I;öfi|d}*gefd)meibiger ©elef^rter, ber 5u bem eugeren streife ber gei|treid)en

ilurfürftin gehörte, einflufereid) in ^olen alö 33eid)tüater bcei frül^eren ^olen»

fbnigg ^oliaun Sobieöü unb gelegentlid^ 53ertreter bcr Söünfdje bc§ Änrfürftcn

am 33>arfd)auer ^^o\c, fteilte in einer S^enffdjrift ouS bem O!tober be§ ^al)re§ 1700

bem Älurfürften in fel)r gefd)idter 2öeife bie Unterftü^ung ber päpftlidjen Änrie

bei ber (SrUicrbuug ber ^iöuigSlüürbe in 5tuöfid}t gegen gemifje teligiöfe Qu»

geftäubuifje, bie — ul)ue bie obiöjen g-ürmaütätcn eineg eigentlid)cn ^onfeffionä"

ttied)felö — auf ein iBe!enntniä jur allgemeinen ^ird^e im «Sinuc bcr erften

t»ier d^riftlidjcu Qa]^rl)unberte I)inauglaufen füllte. (£§ )üar eine gefdjicfte Sin-»

fnüpfuug au hm ©cbanfen einer Söicbcrbcreiniguug ber d)riftlid)cn 33efcuntniffc',

Vüie er in bem :^eibni5Jd)en ilrcife uub and) iu ben Uuterl)ültnngeu ber branbcu"

burgifd)en ^ofgcfeUfdjaft eine gcmiffe afabcmifdje ^oUe f^ielte. ^rgeubcine

crnflere Hinneigung ^ur fatl)ülifd)eu ^tird)e h)ar iueber bei bem ^nrfürften uod)

bei feiner ©emal)(in t»ürl)anbcn, bercn ^ntereffe überl)aupt mel)r einer freien

^-Jßeltbilbung nad) frauäöfifdjem ober nicberlänbifdjem 3"i^)»itt alg firc^lid)*

religiölen i^ragen gugclüanbt tüax. 2)a^ ber 3Sürfd)lag feinerlci (Erfolg gs^abt

l^at, mollte ^aler ^ota felbft freiließ ^auptfäc^lic^ ber ungefd)idtcn 5)a5iüifd^cn»

fünft eine§ geiftlid)en Diiüalcn äujd^reiben, beä ^ifd}of§ bou ©rmlaub, Stnbrea§

e^rl}foitümug Sciin§t\, bcr anlä^lid^ eincö 33efud}g beim ^apft ^unocenj XII.

ben ilurfürftcu iu ctmaö ))lnmper SBcije in bog 9ie^ ber ^ropaganba ju jiclien

fud)te uub bamit, mic 33ota meinte, al(eg berborben l)abe. SBir miffen übrigcnö

l)eute, nad)beui and) baö i^atifanifdje 5lrd)iü für biefe i^ragcn burdjforfdjt iDorben

i)t, bafe bic Vermutung, als l)abc bie iturie bamalö planmäßig bie ^^cfc^rung

beö braubcnburgifdjcu 4"^aufeö iu bie SKegc ju leiten berjnd)t, auf eiucui ^rrtum

berul)t. C£r|t auö bem 3^at)re 1711 finben fid) Spuren eineö \o\ä)cn ^Uanö,

bcr aber uidjt jur $lnöfül)ruug gelangt ift.

^-l3ou irgcublueld)cr 33cbeutung für bic ^rmerbuug bcr ilönigStronc finb

bie{e gciftüdjcn ^-bc!cl)rungSt>er[ud)e nid)t geiüefen. iüun einer 5)anfegfd)ulb be§

prenfeifd)en 6ii3uigöl)au[ei5 an bie ;3ci"ileu tonnte l)üd)fleng infofern bie 9tcbc

jeiu, alä bcr ^^cidjtüatcr bcö ilaifcrg iicopolb, bcr .^cfuitcupütcr Sßolf (grei^err

bon 2übiugl}aujcn), ber im ^ntercfje bcr ^ropagauba eine C^^cirat jlbifdjen bem

preufeijd)en Xl)roufülgcr nub einer Xod^tcr bcg ^laiferg ju ftiften bemül)t toax,

feineu (iinfluö ba^u gcbraudjt l;at, bic rcligiöfeu ^ebeufcn bcs! ^laiferS gegen

beu 5irüuuug§plan ju bcfeitigen.

ij^cn 5(u§ic^lag aber gaben babci pülitijd)c (Ärmüguugeu, bic mit bcr 9lü(^

fic^t auf bic braubeuburgifd}c ^lricgömad}t nub it^rc '^u'bcutuug iu bem bcüür«

itel)enben jpaui|d}eu ©rbfolgcfrieg jufammenljingen. 5tm 16. 'iRobcmbcv 1700
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hjuvbe naä) längeren Unter^anblnngen, bie bie ö[terre{d}tfd)en (Staatsmänner

®raf ^aunt^ unb ®raf §arrac^ mit bem prenfeifd)en ©efanbten in 5öicn, §errn

b. 58artI)oIbi, gefül)rt fjattcn, ein förmlidjer 33ünbni§t)ertrag jlüijdjen bem ^aifer

nnb bem 5lurfür[ten gejd)Ioffen, eine ©rnenernng beä frül)eren 33ünbni[je§ bon

1686, bie geh)öf)nlid} alö „^Trontraftat" bejeidjnet lüirb: barin t)crpflid)tete fid)

ber ilnrfürft, mit 8000 ilknn feiner Srnppen jur ^ßerteibigung ber ö[ter=

reic^ifd^en 2(n[))rüd)e auf bie fpanifd)e Erbfolge mitjumirfen, irofür ber 5!aifer

150 000 ©ulben ©ubfibien jäljrlic^ in 2tu§fid)t ftellte. Scr ^urfürft bcrfprad)

ferner, im 9ieid)e für bie ?(nerfennung ber I)annoberfd)en 5lnrittürbe, bie 1692

Dom Äaifer bemiüigt tüorben tüar, folrie für bie SBiebcrjulaffung ber böl)mifd)en

^rone jur boKen 2(n§übnng ber furfürftlid}en 9^ed)te inirlen ju iDoKen nnb

berpftidjtete fid), bei ber fünftigen ^aiferinal)! feine Stimme für ^a^ ^gau^i

öfterreid} abzugeben ; bagegen fid;erte ber ^aifer nun bie fofortige Hnerfennung

ber pren^ifd)en ^i3nig§mürbe jn, inenn ber ^mfürft „über fnrj ober lang, ju

rt)eld}er ^eit e§ if)m gefallen lüerbe, tregen feincä öersogtumä ^reufeen fic^ bor

einen 5lönig proflamieren unb frönen laffen mirb". S5)a§ anfänglid) ^erbor^

tretenbe 23cgci)ren ber faiferlid^en Diplomaten, biefe 5{{aufel fo ju faffen, aUj

l;anb[e eS fid) um eine Sd}öpfung ber preu^ifd;en ^önig§mürbe burd) hcn .^aifer,

mar burd) ^artljolbi unb feine Sluftraggeber ebenfo bereitest morben, tr»ie bie

Stnbentung einer 2trt bon 55erpflicl^tung be§ fünftigen 5tönig6, bie 3"fti>"ni""9

be§ £aiferg ju feiner 9^angerf)öf}ung nadjpfudien.

^mei 2;age nad) bem Stbfd^Iufe biefcg ^^ertrageS evfu()r nmn in 3ßien,

am 18. 9^obembcr, ben 2ob beä 5!önig§ ^arl II. bou Spanien, bor am 1. 'iRo--

bembcr geftorben ir>ar. (£ö mar f)o^e Qdt für t)fterreid) gemefen, bie preu^ifd)c

Sßaffenl^ilfe ju gelüinnen. Der fpaniid)e ßrbfolgcfrieg ftanb bor ber 2ür.

Der ^urfürft aber beeilte fid) nun, ben langerfe^uteu feier(id)en 3lft feiner

£önig§fri3nung borjunefimen. (£§ gefd)af) ju Königsberg, am 18. Januar 1701,

mit allem ^omp, ben bicfer pradjtlieberbe .^of ^u entfalten bermodjte. 5lm

Sage borl)er Ixiar ber ^ol)e Crben bom Sd^mar^en Slbler geftiftet irorben, ber

an ben einft bom 5laifer berlieljenen S^eid^Sablcr im 2Bappenfd)ilbe ber alten

§od)meifter anfnüpfte unb beffcn Debife „Suum cuique" im Sinne geredeter

5luäteilung bon So^n unb Strafe gemeint mar. 3"i" SBel)uf ber fird)lid)eii

Salbung maren eigens jmei ebangelifd)e 53ifd)öfe gefd}affen luorben, ein refor^

mierter, SSenjamin UrfinuS b. SBär, unb ein lutl)erifd)er, 23ernl)arb bon Sanben.

^2lber nid)t a\i§ ber §anb biefer ®eiftlid)en ^at ber Kurfürft bie KönigSfrono

empfangen, fonbern er \)ai fie fid) felbft aufS §aupt gefegt, übrigens nic^t in

ber Kird^e, fonbern in einem föemad)e beS Sd)loffeS; ebenfo bann aud^ feiner

©ema^lin. 9}tit ber ^trone auf bem Raupte l)abcn 5lönig nnb Königin bie

Kird)e betreten imb l)ier bie geiftlidie Salbung empfangen. Die Unabl)ängig^

feit ber meltlid)en föemalt bon ber geiftlid)en mürbe baburd) nad}brürflid) jur

©eltung gebracht.

5ßon irgenbiüeld)en ^ugcftänbniffcu an bie fatl)oüfd}e Siixd}c mar feine

Sf^ebe; ber päpftlicl)en Kurie ift bon bem KrönungSaft überl)aupt feine Hnjeige

gemad)t morben. Sie berl)ielt fid) benn auc^ boKftänbig able()nenb in ber ^^rage

feiner Slnerfennung. ßin 33rebe bcS ^apfteS ElemenS XI. erl)ob Sßiberfprud)

bagegen bei ben fatl)olifd)en §öfen, unb ber päpftlid)e StaatSfalenber fu^r fort

*— nod) bis jum ^ai)xe 1787 — ben breu^ifd)en König als SOtarfgrafcn bou
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55raitbenburg" ju be^eidjnen; benn auä) bie ^uttrürbe be§ Ijeiliflen römtfd)cn

^eidjeS lüurbe beni .ffc^cr t)on biefer 8citc offi5ten nid)t äuge[tanbcn. 8on)*t

ift bte 2(nerfcnnuiig ber prciiBifdjen ilöuigStrürbe ntrgenb^ auf 8d)rotertgfetten

geflogen. Xq^ [ie bon feiten i^rQnfrcid)^ erft im Utredjter ^rieben (1713) erfolgt

ift, lag in ber tin(b nad) ber Krönung eintretcnben fricgerifd)en SSermicflung

begrünbct.

Sie Soften ber ^eierlidjfeit Inaren fel^r bebcutenb in 2tnbetrnd)t ber

fd^troc^cn f^-inan^en beg Staate^. Xie märfifd)cn Stänbe I)aben im öorauiS

100 000 Üaler ba3n beit)inigt; eine fogcnüunte „Älvonfteuer", bie in allen Sanben

ou§gefd)rtcbcn h^nrbe, bradjte einen (Ertrag bon einer l)alben 'DJ^iHion, bon ber

freilief) and) nod) für anbcre ©taatS^mccfe etluaä abgefallen ift. 5lbcr biefe 5ln§'

gaben ^aben bod^ nid)t bIof5 ber ^efriebignng |)erfünlid}er Sitelfeit gebicnt. 2)tc

tRanger^öf)nng bc§ branbenbnrgifd;-preufei[c^en §errfc^er§ fonnte bama(§ im
^ntereffe feine§ 2lnfef)en§ in ßnropa a(§ eine poIitifd)e ^fJütrticnbigfeit erfd^einen,

rtjeil bie ribalificrenben 9^ad)barn in C'^'^nnober nnb ®ad)fen, ber eine burd)

(Jrringnng ber 5lurlbürbe nnb bnrd) bie nid)t lange baranf bern)irf{id)te §ln§fi(^t

auf ben englifdjcn Sljron, ber anbere burd) bie ©riberbung ber ^olnifd^en Eltone,

einen bebeutenben Sd^ritt aufirärtS getan Ratten auf ber Seitcr ber internatio*

naien fürftlid)en JRongorbnung. Unb mit bem Slnfcben ift and) bie innere (£int)cit

be§ preuJ3ifd)en Staate^ bnrd) bie ?{nna()me ber ^önig^mürbe geförbert loorben.

5)er neue 5iönig nannte fic^ ^Ujor — eine Raffung, auf bie man nad) langen

(Srlbägungen gcfornmen iüar — „^i3nig i n ^renfeen", incil '^^okn, ha§ [a nod)

ben n3cit{id)cn 2;cil bc§ alten £rben§(aubc§ bel)erric^te, gegen ben 2itcl: „5li3nig

bon ^reu^en" ©infprud) er()üben ijabni Inürbe; aber er mar nun ^önig, nnb
geigte fid) a(ä füld)er and) auJ5er()a(b bc§ „,^'tönigvcid)§ ^^ren^cn". 9Jian fprad)

fortan bon einer ^önig(id) preu^ifd)en ?(rmee; in allen ^^U'obinjen I)ie^en bie

Regierungen unb bie übrigen 3?e^ürben „5?öniglid)e".

S:ie 9f?eid^g(anbe beö ^önigg bon ^reu^en mad)tcn ei^n bama(§ einen

bebeutenben 8d)ritt bormärtS jur boHftänbigen §erau^4öfung an§ ber Unter='

orbnung unter bie yteic^§gerid)te. 51m 16. Scgember 1702 empfing ^önig
^ricbrid) I. ein faifcvlid)eä Privilej^ium de non appellando für feine nid)t ^nr

5lur gel)örigen 3^eid)Slanbc. C£ä tum nocf) fein unbefd)ränite§ ^ribilcgium, mic

eä bie ^htrmarf auf ®rnnb ber ©olbenen 35une bon 1356 gcuofj, fonbern in feiner

(Geltung bcld)ränft burd) bie ^ffiertgrenje ber ©trcitobjcfte bon 2500 ©olbgulben;

in allen (2ad)en, bie unter biefer SBertgrenje blieben, burftc au§ ben Sanben beä

^önig§ nid)t uicl)r au bie 9ietd)§gcrid)te appelliert Iberben. 'DJtan bcburfte ba()cr

eines; gcmeinfamcu Cber=51ppellatiouägerid)tä für bicfe Sanbe; e§ ift am
4. Se^ember 1703 bcgrüubet tnorbcn. S^er 9]ed)t§3ufammenl)ang ber I)oI)en='

5oncrnfd)cn y[Ronard)ie gcmann baburd) eine bcbeuteube ©tärfung; aber ein ein*

^eit[id)c3 oberftes ß)cricf)t für ben ganzen Staat mar biefeä S^ribuual nod) nid)t.

(Jö mar bcm 5lammergerid)t, "Oa^ ja eine I)i31)ere 3ii[tQ»öigfeit befa^, nid)t über«',

fonbern nebengeorbnct; and) ^reufjen ftaub nid)t unter biefem Cberappellatiou§=

gerid)t, fonbern unter feinem bcfoubercn 2;ribunal in ftönigSbcrg, ha^ gleid^

nad) ber (Ermerbung ber Souberänität 1657 begrünbet morben mar. ©elbft bon

ben uid)t jur ^ur gel)örigen 3fleid)§Ianben mar 5unäd)ft nod) bie ®raffd)aft

Ü^abcnöbcrg, bie 1053 gegen 53er3id)t auf bie Slppcllation an bie 5Rei(^§gerid)te

ein befonbereö §lppenationögerid)t in 5i3erlin erhalten ^atte^ bon ber ^iiftänbigfeit
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bcö neuen Obertribunalg uoc^ aufgenommen. ®tefc ^uutid)cdigfcit in bei

(5>crtdöt§t>crfQffung jeigt bcutltd), ha^ man e§ bamal§ nod) ntd)t mit einem 6in:=

I;cit§[iaat ,5U tun t)üt; fic i[t erft 1748 burd) bie ß:DCceiifdie ^ufti^reform bejctttgt

lüorben; erft feit bicjer ^Qit ift ha§^ CberappcIlationögerid)t mirüid) ber oberfte

@ei-id;t§I)üf ber ®bnard)ie geluorben.

(ring ber i)auptfäd)lid)[ten ^Berfjenge bc§ ^urfürften bei ber ^urd)fü^rung

bc§ £ronprojc!t§ mar ber ^^reiljerr ^^oljann ^afimir .^olbe t)on Sl^artcuberg ge=

ipefen, ber au§ bem ^.ifäljijdjen in ben branbenburgifd)en ^ienft übernommen,

bom ilaifer 1699 mit bem 9kid)§grafentitel bcgnabet, nad) Xandelmang ©turj

allmä{)Iid) ber (S)ünftling unb einflu^ö^-eid)fte S3erater bc§ ^urfürften gcmorben

lüor, in ber Steftung q\§> Oberfämmerer, mit ber er eine ÜRcibe Don 8pe5ial=^

auftragen, Unc S^ermaltuug bor ^Tammer^Sd^atuüe, be§ ^oftmcfenS, ber {Jägerei

u. a. öerbaiib. ßr nal)m bie erfte Stelle am ^o\q ein; anfjer ben ^rin^en be§

!önigHd)eu §aufe§ ift er ber einzige gemefen, bem ber Sdjmarje ''^(bler^Crben

glcid) nad) ber Stiftung t>erliel)en iüorben ift. Seit 1702 erfd)eint er al§ ^rentier*

minifter, oI)ue ha^ er eine orbentlid)e 53eftallnng bcSinegen erl)alten biitte unb

oline bü^ er beim ©el)eimen 9tat introbujiert n^orben wäxc. ©r t)atte e» Der-

ftonben, ftd) ein einfommcn Don 123 000 Xalern ju Derfd)affen unb füt)rte bie

(S)efd)äfte im ©eifte eiueg |)öfling§, nid)t eiue§ Staatsmannes. Sr bcfa^ eine

birtuofe Hunft in ber ^Bc^anblnng be§ ^lönig§ unb Derftanb cS, il)n burd) ben

3auber feiner ^crföulid)fcit unb ben %on I^cr5lid)er unb unbebiugtcr (Ergebenheit

immer fefter an fid) ju fcffeln. 58alb gebot er unumfd)ränft am §ofe; nur mci

fid) il)m fügte, fonnte fid) l)alten ober DorlnärtS !ommen. Um fo merfmürbiger

crfd)eint bie 2(bl)ängigfeit be« aflmäd)tigcn (iJünftlingS Don feiner t^-rau, einer

intriganten, [)abfüd)tigen unb el^rgeijigen ^erfon Don nieberem ^"^erfommen,

anrüd)iger ^ergangen()eit unb anftö^igem Sebcn. Sie Derftanb e§, tro^ aller

Sd)mierigieiten, fid) am 4"^ofe burd)3ufe^en, unb hjurbe ber SJtittelpunft eineS

lebbaften 3?änfcf|)iel§, ha§ bie Stellung it)re§ ®ema()Ig mc{)r aU einmal §u

crfd)üttcrn bro()te. 2(ber nad) jeber ^rifiS bcfeftigte fid) ber Cbcrfämmerer nur

noc^ me^r in ber ©unft be§ ^önigS, bem er uuentbe^rlid) iüurbe, lüeil er nur

bem einen (i^runbfa^ folgte, allen Saunen feineä ©ebieterS ju fd)uieid)elu.

So l)errfc^te ein anberer (55eift in bem neuen ilönigreid) al§ gu 2)andclman§

3cit: ftatt ber StaatSräfon bominierte bie ^offabale. (5§ fam balb bal)in, ha^

bie 2Iuögabeu beS §ofe§ fid) Derboppelten unb Derbreifad)teu, ol)ue hai^ neue

(äinna()mcquellen eröffnet iDorben hjären. S)ie ginauäen gerieten in Unorbnung.

9JJan Derfäumtc, bie Derl)ei^uug§Donen 5Infäuge guter Crbnung iut Waffen* unb

31ed)nung§lr)efen fortjubilben unb nac^ feftcn ßtatS ju lDirtfd)afteu. 2:ic (^ebeime

^offammer iuurbe auS il)rer Stellung al§ oberfte 3cutraIbot)örbe ber .<^iammer*

berlraltung Derbräugt burc^ baS fogenannte Ober=2;omänenbircftürium, beffen

SJiitglicber nun bie oberfte Seitung unb Stuffic^t fül)rten, mäbrenb ben (i^cbeimen

^ammerräten ber alten S.^el)örbe bie Slrbeit unb bie 58erantmortlid)fcit auf*

gcbürbet iDurbe. Sin ber S|ji^e biefeS Ober=®ireftoriuui§ ftanb SBartenberg

felbft, ber alä Cberfanunerer andj über bie nod) nid)t ^um eigcntlid)en Kammer*

ftaat gel)örigen ©elbquellen Derfügte; er l)atte e§ Dcrftanben, fid) allen ©influfj

auf ben .>perrfd)er ju fid)crn, lväl)renb er fic^ Don aller 33crautmortlid)!eit förmlidi

entbinben liefe. 9kben il)m n^ar fpäter Don befonberS Derberblid)en (ginflii^ in

Mcfer S?el?örbe ber C'Dfmarfd)aiI, S^eic^Sgraf Don Sat)n=333ittgenftein, ein Sfflann
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bon [;oI;em Slang unb uicbiigem ©Ijaraftcr, oI)ne S;üd}ttg!cit unb 9lcblt(^leit in

feinen Ämtern, gonj abl^ängig bon [einem (iJönncr, bem Cbertämmercr, bcr

feinen 5lreaturen burd) bie ^^ingcr \al). 5)er el)rltd)e S5arfu§ f)Qtte fid) nic^t

unter bog ^od) be§ neuen ©ünftüugö gebeugt unb War erfel^t tüorben bur^ ben

gefd;meibigeren (trafen bon SBarteusleben, ber nl§ ^clbmarfd^all unb ©eneral»

friegSfommiffar bie militärifdjen Stngelegenl)eiten fanit ber ©teuerberlnoltung

in öänben f)Qtte. Unter biefen 9}iännern — man fprad) Wol^l bon bem ,,brei*

fad}enW be§ 2anbc§ — ging balb ber S^eft ber guten alten Drbnuug bcrioren;

namentlid) bie Somäncnberlualtung geriet ganj in Slbpngigfeit buu bem be»

ftänbigen öelbbebürfnig be§ §ofl)aIt§.

^ei bicfer Sage ber S^inge Inurbe ein Slefürmprojcft bcvljänguiöboll,

bog unter anbern Umftänbeu bon fegenSreidjen ^^olgen I)ätte incrben fönnen.

Ser fuvmiirfifdje ilammerrat Subcn, gcabclt unter bem 9camen bon Sßulffen,

I)atte einen ^(an enlluorfcu, bcr eine ergiebige ©elbgueHe für ben 'üJtüment gu

eröffnen fd}icn. (£r Inollte bie ^^^omäuen in C£rbpad)t au§tun, nid)t bie ganzen

^.^tmtcr, fonbcrn bie cin5elncn ^inlrerle, 9Jhiiy[en, ^rügc ufiu. (£*ö luar ein ^lan,

ber bei rid)tigcr 2hi§fül)rung fojialpülittfc^e SBirfnugen bon 23cbcutung I^ättc

I)aben fönnen: neben ben Diittergütern Irtäre eine grofie Slnjal;! flcincrer ober

mittlerer ©üter enlftanbcn, bereu ^n'^^^t'cr Ipol;! meift bürgerlid^cn ©toubcS

geinefcn Inären; bie bäuerlidje CSrbuntertänigfeit mit ben ^ronbieuften loäre auf

bem ©ebiet bc^> ^onuiniumS bamit gugleid) bcfeitigt iuorben. 2^er ©taat I;ättc bie

S^omänen anä bcr ^anh gegeben, Ijötte aber für ben DJioment gro^e ©ummcn
i^ur Verfügung crfialten burd) bie ©rbftanbSgclber nnh Kautionen, bie bie neuen

©irte erlegen uuifjtcn, üben bie§ Jrtar bcr 4"^anptgruub für SLnirtenberg un^

2ßittgcuftein, bie 2(u§fül)rung bcö 9lcform|.troje!t§ in bie ^awh ju ucl;mcn unb

bie bagcgen fid; rcgcuben SBiberftäube bei ben ^robin3ialbel)örben mit rüdfid)t§*

lofcr Strenge ju unterbrürfcn. S^cr -^^fau an fid) luar gut, aber er ift in bcr

l'(u§fül)rung berfälfd}t unb bcrborbeu iuorbcu. 3'^i)Ii^<^if^!)'^ ^JüBgriffe famen bor;

Unfid)erl;cit bei ben S3e;^örbcu, Un5ufriebeul)cit bei ben ^äd)tern trat überall

^erbor. W\t ben eingerommencn Öclbern luurbe auf ba§ unberantlüort(id)flc

geiüirtfd)aftct; fie iuurben für bie augenblidlid)en ^cbürfniffc, namentlid) and)

beö ^o\c^, bcrbraud)t; c§ jcigte fid) al§ ein berl)äugni§boncr Umftaub, ha'^ bcr

^ofmarfd)aIl äuglcid) bcr nmfjgcbenbc ^Jcann im Dbcr^2)omäncnbirc!torium iuar.

So l)ürtc balb alle Crbnuug unb überfid)t auf, unb bie Stcform fam inS

Stocfen. ))lim regten fiel) bie 03cgner bc§ ^rojcfti?, unter il)uen bie tüd)iigften

ber alten i^ameralbcamtcn, an il)rer 8^it}c ber ®el)eiuu' 9tat ^ogiSlalo bon

ilamcfc. !Iic allgemeinen Scl)lüäd)cn bc§ ^^laneS lourben je^t nad)brüdlid^

l)crborgcl)obcn. 9J(an Juarntc babor, ba[3 berS^omäuenbefi^ bon bcr Älrouc für alle

^]ufunft auö bcr ^anh gegeben iuerbc, ha'^ man ben Grb|)äd)tern bie ßiüter unter

i|?cbiugungcn überlaffe, bie li)ol)l bem gegeniuärtigen äBcrt cntf).ned)cu mr>d)teu,

aber nicl)t einem evl)öl)tcn, luie er nad) bcr Sel)re bon bcr ftcigeubcn ©runbrentc

für bie ^ufunft gu erU">arten fei. Sie nngefd)idlid)teiteu unb Uurcblidjfciten

ber SiJcrlüaltung bicuten ba^u, baö (J'3eU)id)t bicfer öirünbc 5U bcrflärfen.

Sind) auf anbcren Öcbicten al§ bem bcr SomäncnbcrUialtung famen

fd)limme |}rüd)tc bcr bcibcrbten ^^cilualtung jum S3orfd)cin. Sie 8tabt iTroffen

»Dar im ^aljre 1708 abgebrannt, unb ber itönig I)attc ju il)rcm SBieberanfban

70 000 Taler bciüilligt, bie au§ einer bon Söittgenftein berlr»altetcn ^Branbfaffc
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go^aljlt tnerben fottten. Sn jetgte ficT), ba^ bie[e ^a[[e leer iüar: SBittgcnftein

f)Qtte unBcfngteitneife bie (Selber anbevincitig berirenbct. (fl i[t d)nrattenitijc^

für ben bamaligen 3"[t^"^ ^^^^ ©taatäbertüattimg, ha^^ biefe nugel)eiierltrf)fcit

bcm Röntge jlDci ^af)re lang berdorgen bleiben fonnte.

GntfcTicibenb für ba§ ©c!)tcffal biefer 5SerlpnItung iinirbe erft ha^ furd)tbare

9}?Qifene(cnb, bn§ im ©cfolge ber tiom C[ten {}cr einbvingenben ^eft feit bem

furd^tbar falten 2ßinter bon 1709 in Cft]3ren^cn, unb teiltneife onc^ in ben

angrenjcnben (Gebieten entftanb. S^^ ^^^" Seuche fanien STci^tnadj^ nnb §unger§'

not; ble 9Jienfd)en ftarben ju §nnberttaufenben; a((er ^ffio^ilftanb tünrbc ber«

ni(f)tet, bie StaatSeinfünfte fielen Qn§. ^an judjte bie fd)Iimmen ^^^fi^^i^ß ^^^^

i^önig lange ju berbergen, bi§ er enblid) bod) bie SBal^rl^eit erful^r. (Sin ®ut»

ofl^ten ber ®el;eimen §offammer bom 1. 9^obember 1710, ha§i 2Bittgen[tcin felBft

— gelüi^ tDiberlDiflig genug — mit unterfd)reiben mu^te, brad^te bie böllige

nn[)attbarfeit be3 bi§[)erigen 5ßertT)aItnng0ft)flem§ nnb feine 5[Rit[d^utb an ber

S3crelenbung ber ^robinjen an ben !Jag. S§ gab ben §(nfto^ 5u einer nmfaffenben

Unterfndmng ber 2Bittgenfteinfd)cn S3errtialtung; nnb nun famen böfe ^inge jn»

tage: nic^t nur Unorbnung nnb 9}tifeir)irtfd)aft, [onbern and) fd)amIofe Unter*

fd)Ieife bei ber ^Branbfaffe, beim SatjlDefen nnb auf bieten anberen ©ebieten.

SCBittgenftein inar geftänbig unb appellierte an bie ©nabe be§ 5lönig§. Sr fam

mit einer großen ©elbbufee, gen)ifferma^en einer 5Irt bon 8d)aben§erfa^Ieiftung,

babon, lüurbe aber be§ 2anbe§ bertüiefen. 2)a§ iüar ber Anfang jum «Sturj beS

©ünftlingSrcgimentä. 5lud) Suben bon SBnIffen tuar hirj borI)cr gur Unter-

fud^ung gejogen tuorben unb au§ bem Sanbe entn?id)en. 3Dian mad)te ben

Url^eber be§ ^rojcftä ber 5Sererbpad)tung ber Somänen für altc3 Un!)cil ber»

anttüortlid), ha^, jum Jeil o^ne feine 8d)nlb, barauS entftanben toar, nnb ber*

folgte ifm ftecfbrieflid) al§ einen (Sc^n)inbler unb SSagabunben. 2Bartenbcrg f)ielt

fid^ nod) einige 5ß?od}en lang in feiner Stellung, aber and) feine ll!^r iDar ab'

gelaufen. 5tid;t o^ne 9iül)rung trennte fid) ber ^önig am legten Sage beS

^ai^reä 1710 bon bem alten ©ünftling, ber, toie fein anbcrer, berftanben f)otte,

feinen S^Jeigungen cntgegenjulommen unb ber Sigenart feinet SBefenS

fid^ ansupaffcn. 5Son einer Unterfud^ung gegen Sßartenberg inar nic^t

bie S^ebe; er erbat nnb erhielt feine (Sntlaffung mit einer ^enfion bon
24 000 5:alern, unb 50g fid) erft auf fein ©ut ucid) SBoIterSborf, bann
nad^ granffurt 0. 9Ji. jurücf.

Sie ©cgner 2Bartenbergg unb 2ßittgenftein§, bie fd^on längft auf ben Sturj
ber im Saube arigemein berl^a^ten 3?erit»oItung (eingearbeitet f;attcn, befamen jet^t

ha§ 3Ruber in bie §anb; an if)rer ©pi^^e ftanb ber ©ef^eime 3^at bon 5Tamefe,

ber fidj ber ©unft bcä ^ronprinjen ju erfreuen ^atte. 8ie erlangten bie 33e-

feitigung bcg Cber^XomänenbireftoriumS, bie Stuffiebung ber ©rbpad^t, too fie

eingefüljrt bDorben tnar, unb bie SöieberljerfteHung ber früf)eren Crbnung. 5^ie

©e^einte ^offammer hjurbe n^iebcr bie oberfte 33e()örbe ber S^omäneubertoaltnng;
aber ^amefe, ber 1711 all §of!ammerpräfibent an if}rc Spi^e trat, Inurbe jet^t,

äl^nlic^ \vk früljer SBartenberg, jugleid) auc^ mit ber 53ermaltung ber big^cr bon
iljrem ©efd}äft§freife nocl) abgejoubcrten Ginfünfte an^ ben 8d)atungütern,

gorften, bem ©alj* unb ^oftregal beauftragt. Samit loar bereits bie ollgemeinc

^'onfolibation aller Somänen» unb IRcgalieneinfünfte angebafmt, bie unter
?5riebric^ S?3iir;elm I. gur feften unb bauernbcn Crbnung gemorben i[t.
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©inen ©lanjpunft in ber S^egierung bc§ erften ^önig§ bilbet t^cS ^ntere|[e

für ßunft unb SStfjcnfd)Qft, \)a^ ^wai aud) bcm ©rofeen ^tiirfürften nid)t gefehlt,

unb fd)on unter il)m jur 33crufung unb ^cfcljäftignng frcniber, nGincntlid^

^ciHänbijdjer ^ün[t(cr, 5ur Stiftung einer reformieren Uniöerfität für feine

rl;ctnifd)cn Sanbe in Duisburg unb unter nuberm aud) 5ur 3?cgrünbung einer

53ibliotI)ef im 8d)Iüffe ju 5?crlin gcfül)rt Ijatte, ha§ aber bod) crft in bcn rul)igeren

3ctten fcinc§ 9iad)foIgcr§ jju einer reid)eren unb frud)tbareren 53etätigung gc*

langt i[t. Sabci mnd)te fid) bcr ©influfe ber franjöftfdjen ^lüd)t(inge gcitenb,

bie ber 9Jie^r5a()l nad) crft unter btefer Sf^cgicrung in bcn |?reu^ifd}en Sanben

angefommen finb. ^tamentlic^ bie gelc()vtcn Streife 33crlin§ I)abcn baburd)

g!eid)fam ein neueS ©cfid)t ert)alten. i5ran5Öiifd)c ^beologen unb ^^l)ilülogcn roic

2cnfant, 33caufobre, 3?ignoIe§, fiocroje ftel^en bamolä an bcr ©pi^e bc§ geiftigen

2eben§ in ber preu^ifd)en §auptftabt. 8ie unb anbere, namcntlid) ®ciftlid}e

unb 8d)ulmänner tnie ^abIonon?§flj unb ^^rifd), tüurbcn im ;^a^rc 1701 ju

einer gelehrten ©cfcllfc^aft nad) bcm 9[Rufter ber ^^arifcr Slfabemie unb ber

Sonboncr d\üX)al Socictt) sufammcngcfa^t burd) bie ^cgrünbung einer preu»

fetfd}en ©o^ietät bcr 2öiffenfd)aften, an^ bcr unter ^viebrid) bem ©rof^en bie

f)cutige Sttobemie ber 2Biffenfd)aften geiüorben ift. lÖeibnis, ber bebcutcnbftc

beutfdje ©cle^rte jener 3cit, trot an bie ©pi^e bicfcr ^örpcrfd)aft, bie baburd)

für einige Qdt eine fül^renbe ©tcflung in ber bcutfd)cn ®clc()rtenrepubli?

gclnann, Gr l)atte bon $>annober an^ bcn ^^lan fd)on lange betrieben, of)nc

feine ^>ern3irflid)ung crrcid)en jn fönnen, bi§ bie ^alcnbcrrcform, bie nun aud)

im eöangclifdjcn 5^eutfd)Innb gur Xurd}fül}rung fam, bcn §lnftofe baju gab,

inbcm jugleid) ha^ 5ialenbcrmonopoI ber ©ojictät bie notlüeubigften SJiittcl

jum llnterl;n(t lieferte. 3^Jamentlid^ bie 9^aturmiffenfd)aftcn, unb inSbcfonbere

©tubicn, bie eine praftifd)e 53ebcutung für t)a§ bürgcrlid^e Scbcn unb bie tpirt*

fd^aftlidjen 23cftrcbungcn (jatten, tDarcn bicfcr ©Ojictät jur Pflege äugcinicfen:

fie erbicit eine ©tcrnnjartc unb ein d}cmifd)e§ ;?aboratorium; fie I)atte bie

5^alenber gn madjcn unb ©cibcnvoupcn 5u 5Üd)tcn; auc^ bie oricntaIifd)cn

©prad)en lüuvben I)ier getrieben, mit befonberer 3fUtdfid)t auf bie 9}Jiffion in

Cftafien. '3)üncben rDÜnfd)te bcr 5Tönig ein grofjeS üBörtcrbud) bcr beutfdjcu

©prad)C, nad) bcm 9Jiuftcr bc§ Sictionnaire ber fran5Öfifd)cn Hfabemic — ein

^^unfd), bcr frci(id) uncrfüf(t geblieben ift, bcm aber eine grof^e ^^cbcutung ^\u

fommt, ineil er bie 53eranlaffung ba^u gegeben I)at, ha^ überl)aupt neben bcn

9^aturh)iffenfd)aften unb bcm, roaä bamit äufammenl)ing, auc^ bie ©cifteSmiffcn-

fd)aften Don 5lnfang an mit in bcn .^rci§ bcr 5?cftrcbungen biefer gelcl)rtcn

^örperfd)aft genügen Jüurbcn, iriaS in bcm urfprünglid)cn befd)eibc)icrcn ^lane

üon Scibui3 nod) nid)t gelegen I)atte.

^\im 9^td)tungcn in bcr Sßiffcnfdjnft unb im geiftigen Scben übcr()aupt,

bie bamal§ empürgefümmen finb, öcrbiencn eine bcfonbcre ©rtuäl)uung, tücil

fie in enger ^erbinbung mit bcm ©eift unb (£I)araftcr bc§ ^^reuf5ifd)en 8taatc»

ftanben. Xic eine ift bie freiere, innigere, mcl)r gcfül)(§mti^ige als bogmatifd^e

K)cologic, bie fid) bcm in Crt{)obojie erftarrten Sutbertum cntgcgcnfc^te unb

bcn ©ifer für bie „reine Sc()rc" t)iutcr bcm ^bcal eincS d)rifi(id)cn 2eben§ jurüd^

treten ließ, gen}öl)nnd) bc^cicbnct mit bcm ^himcn be§ ^4>^cti§mu§. !^"\I)re ."paupt^

bcrtretcr inarcn bamal§ ^^I)ilipp ^afob ©pener, ^ropft an ©t. 9afoIai ^u S^erlin,

unb 'Slugnft .^^crmann i^rande, ber Pen ebclfler 9?äd)[tcn(icbc unb tatfräfttgcm
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©ottbcrtronen burd^brungcnc S3egrünber bc§ .tialüjd^cn 21^atfcnl)niifc§. Sie

Qnbcre 3ticl)tnng ift eine jun[tifri)e, borneljmli^ flaat§* uub ftrd)cnred)tltd)e.

;5l)rc C'^auptncrtretcr jinb ^^ufcuborf nnb 2:f)oma[iu§. Samuel ^^ufcnbüij h)ar

jd^on bind) ben ©roj^en 5i[urjür[tcn al§ brnnbenburgtfd)cr .spi[tovtügrnp^ an ben

SScrfiner ."öof gcjogen trorbcn imb fint bort im er[ten :^nl}räe()nt ^ncbvid)<^ III.

feine bcbcutcubc Sötigfeit entfaltet; 2:l)omafiu§ Wax fein I)ert)orragenbfter ©djüler

unb ^reunb. ^ie neue 6taat§lc()re biefer 9JJänner gcl)t in ben "öatinen bc§

9?atnrred)t§ \mh ber ?lufflärnng. £ie jucken ben Staat aU eine natürlidje,

ireltlidje Ginridjtimg, al§ eine Grfdjeinnng be§ fo^ialen 2eOcn§ ju begreifen,

im föegenfa^ ju ber bi^5[}er in ®eutfd)Ionb I)errfd)enbcn ^luffaffung, bie bie

J)öd)ftc ©ctüolt aii§ gi3ttlid)er Itbcrtragung ableiten nnb bie 35ibel jur 'iJiorm ber

©taat§fnnft mad)en tDoIIte. ®ie ©taat§Ie!^re ift bomit an§ ben gcffcin ber

Qeiftlid}en @d)oIaftif erlöft, bie bei ben ^Proteftanten im 17. ^al)rl)uubert nocf)

ebenfo rt>ie bei ben ^atI}oIifen ^errfd)te. S)ie neue Stuffafjung trurbe allerbing^

nod) lange bon ben 3:^co{ogen belämpft nnb ^at fic^ nur langfam 33al)n gebrodjen,

aber fie liegt bem praftifc^en ©t)ftem be§ fogenannten aufgegärten Slbfolutiymug

gugruube. Sie bertritt bie Slnfid^t bon bem fogenannten jus eminens be§ 5ÜiJou==

Qrd}en, hc[§. bicfem erlaubt, im ^ntereffe bcä öffentlid)cn 2Bol)(§ auc^ in \)ci<%

^^ribatcigentum ber 33ürgcr einzugreifen, tro e§ bonnöten ift. 6§ ift eine fi'd^ne

reformatorifdje Seigre, bie mit bem ftraffcn ©eifte be§ tüerbenben 5JiiIitärftaat§

trefflid) sufammenpa^te unb in ber freieren iüeltlidjcn ©taatSauffaffung eigeut=

lid) erft bie ^onfequcuäen be§ |)roteftantifc^en ®enfen§ 50g. föanj im Sinne

be§ neuen ®ro^ftaat§ tr>ar (ind) bie fird)enred)tlid;e Seigre, bie ^ufcnborf nnb

2;(}omafiu§ bertraten, \mh bie man al§ bie „tcrritorialiftifdje" ber alten

„eijiftiipatiftifdjen" gegenübergeftcHt ()at. „lerritorialiftifd)" bebeutet in biefem

3ufammenl)ang i'^re ©eltung für ^ci^ neue größere „Staatsgebiet", gerabe

im ©egcnfa^ 3U bem alten engeren „Serritorialftaat". S^iefe Seljre nnter=

fd^eibet ha§ alte ilird)enregimcnt ber territorialen ^^^it bon ber neuen

^ird)en^oI)eit in bem größeren ©efamtftaat. Sll§ ^nl)aber ber ,V{iid)cnI)of)eit

l^at ber 9Jionard) banac^ bor allem bie 2(ufgabe, ba§ fird}(;d}e £eben ber ber^

fdjiebencn ^ird)engemeinfd}aften, bie in feinem Staatsgebiet ncbcneinanber

leben, äufeerlid) ju beauffidjtigen, bie Crbnung im Staate aufred^tjuerljalten, unb

namentlid) and) bafür ju forgcn, ha^ ber ^ricbe nidjt burd) bie 3f«"^crcien nnb

gegenfcitigen 33erfel^erungen ber 2;l)eologen bcrfd}iebener 33cfeuutniffe geftörl

tücrbe. ®er ©eift, in bem biefe al§ ein freies StaatSl)o^cit§rcd)t aufgefaßte

Äird)enl}ol)cit fid) ju betätigen l)at, ift ber ©eift ber Xbleron^. GS ift bie

t!^eoretifc^e ^^ortbilbung ber |}raftifd)en 5lird)enpoIilif, bie ber ©roße ^urfürft

eingeleitet ^attc, uub gugleid) ein Programm für bie lätigfeit feiner ^^Jadjfolger

auf biefem ©ebiet, inie eS bem ©ebot ber neuen „StaatSräfon" cntfprad^.

iiefe in frifd^cm S^eformcifer borirärtSbrängenbe ^uriftenfd)ule unb bie

neue, baS proftifd^e G^riftentum betonenbc tl)eüIogifd)e iHidjtung bcftimmteu

nun and) im mefentlidjen ben Sl^arafter ber neuen Unibcrfität, bie fd)on ber

©ro^ße 5lurfürft für ben magbcburgiid}en SaubcSteil liattc grüuben toollen, unb

bie bann unter feinem 5^ac^'folger 1692 eröffnet unb 1G94 fcierlid) eingelbeiljt

h?orbcn ift: ber Unibcrfität .^palle. ^ie neue |>od)fd)ule bertrat bor allem bicje

betbcn 9\id)tungcn beS gciftigcn $?ebeu§, bie für ben preußifd)en Staat befoubcrS

d^araftcriftijd) geworben finb, namentlich auc^ im ©egcnfa^ ju bem ©ciftc ber
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füd)[ifd)en SanbcSimitierfität ^eipjig, bie in bcn alten ©cletfen bcr Iutf)cri[d^en

Crtl^obojic unb einer trodenen, jd)oIa[tijd^en 5uviöprnbcn3 ttcr£)arrte nnb bie

freieren (^ei[ter bon [\d) [tie^, bie fic^ in C'^oHe jammelten, tuie 2f)omn[in§ nnb

^rancfe. 2tnf biefer ^od^fd}nIe fönten nnn bor allem bie S?camten nnb bie

^^aftoren für ben nencn ©rofeftaat gebilbct Ujerben, 9J^änncr, bie nid)t nicf)r in

bem engen ©efid)t§frei^ bc§ ftänbifd)=^partifu(ariftifd}en ^IcinftaatS nnb bcr

eng baniit berfditPifterten Intl)erifd)cn Ortl)obojie anfgen3ad)fcn lüoren, fonbern

mit freierem nnb lucitcrem ^Blid bie ^iclc gro^ftaatIid)er 9}cad)t* nnb 2Bof)^

fa^rtspolitif im monard^ijdjen ©cifte jn förbern nnb bie bnrd^ bie Staatgräfon

gebotene gegcnfcitige Solerans ber S3efenntniffe jn üben bcrftanben: Beamte, bie

t)on bem allcS überininbcnben ©rnnbfa^ ber salus publica bnrd^brnngcn lüaren;

©eiftlid^e, bie ha^ §an)Dtgert)id)t anf ha^ innere ©lanbenSleben nnb anf bie

prQltifd)e 33etätignng be§ S^riftcntnm§ legen follten. §icr I)at Sr)omafin§ mit

ber ingenblid)cn i^rifd^e, bie i^n d)arafterifiert, juerft bcn S>erfnd) gclnagt, in

ben 53orIefnngen bie bentfd)e ftatt ber f)erfömmlid)en latcinifdjen S^^radje an^n^

menbcn; Jiicr I)nt er in SSort nnb 8d)rift gegen bie ^cjenprogeffe, gegen bie

^Intrenbung ber Sortnr im Strafprojcj^ geeifert, gro^e praftifd;e 9kformen

Vorbereitet nnb bcr C'^nmanität einen 3)ienft geiciftet, bcr für alle 3^iten ein

9finf)megtitel ber ^allifd^en ^od)fd)nle bleiben Inirb.

Qcber bcr r)anptfäd)Iid)ften 2anbc§teile ber prcu^ifd^en 3[ltonord)te l)aik

Je^t feine befonbere Uniüerfität: bie SJ^arfen granffnrt a. £)., ^renfeen feine

Sllbertina; bie rl^einifd^en Sanbe 5)ui§bnrg, 2JJagbebnrg bie ncne ^anifdjc .'pod)=

fc^nle, bie äh)if(^en bcn jtrei Intf)erifd)en nnb ber reformierten ben neuen !Sl)puö

einer Uniberfität barftellt, bie nid)t me()r auf bem eng fonfcffionellen, fonbern

auf einem freieren, ben 8treit bcr 23efcnntniffe berföt^nenben geiftigen ^-Boben

ern)ad)fen ift.

So gelnann ba§ gciftige Seben ber Aktion feine erftcn engeren 3?C5iel)ungen

5n bem .^"^of^ensollcrnftaat; unb feine ^^flege iDurbe eine 2(ufgabe, Inclcrie biel auä

Slrmut nnb lln!ultnr anmäl)lid) aufftrebenbe Zeitalter, t>a§ nod) immer bom
Särm ber SBaffen erfüllt tvax, fpäteren ®cfd)Ied}tern I;interlie^. 9Jod) me^r a\^

bie 2Biffenfd)aft aber mar bie bilbenbe ^unft, n^ie fie fid^ in ber bamalä ettoa

20 000 Ginhiol^ncr ää^Icnben ^anpU nnb ^Refibenjftabt 33er(in entfaltete, auf

bie SInrcgnng unb Unterftü^ung bc§ fürftlid}en 2JJä5en§ angeioicfcn. 3tnd)

f)ier fd)lr)cbte ha§, 33cif^)iel i^ranfreid}^ unb 2nblnig§ XIV. bor, ha§ ben IjoKün^

bifc^en ilnnftgcfdjmacf, lüie it)n ber ®ro^e ilurfürft begünftigt (}atte, balb ganj

nnb gar jurüdbrängtc. S^aneben freilid) tnirfte ha^ 35eifpiel ^talicnS ein. 9kd}

bem aJhiftcr bon ^ari§ unb 3ftom lr)urbe fd}on unter S)andclman§ ©taatSlcitung,

1G96, in 53erlin eine Slfabemie bcr fünfte begrünbct, bie jugleid) eine I)o{)e

8d}ule für fortgefdjrittene ^unftjünger nnb eine anregenbc SSereinigung bon

3)ieiftern nnb greunben bcr ^unft fein foütc. ©ie er{)ielt il)r §eim in einem

nac^ ben planen eincö frangöfifdjen 2lrd)iteften bon berfdjiebenen S3aumciftern,

barunter S^icring unb Sd^Iütcr, I)crgcftenten neuen ^Jcarftallgcbäube, ha^j bon

ber Strafte Unter ben Sinben bi§ jur 2)orotI)eenftrafee reidjte unb in bem fpätcr

and) ber Sozietät bcr 2Biffcnfd)aften 9Räume jur SSerfügung gcftcllt tnurben.

(?ine n^irfUd^e ^nnftuniberfität ift biefe §Ifabemie nod} nid^t geworben,

unb and} ta^ ^ntereffe ber §of(eute nnb beö 5lbel», auf t)a^ man gercd)net tiatte,

lie^ 5U tüünf^en übrig. Tic ^"^anptfad)e War, ba^ bom C'^ofe felbft eine Icbljaftc
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53au= unb 5^lun[ttättgfett angeregt inurbe, bie eine 2In5ar)I Don ntd)t unbebeutenben

5lünftlcrn bc[d)Qftigte. deiner üon i()nen reicf)te frcilid) and) nur entfernt au

bcu 9)Jaun ]^eran, ber biefeu ^uu[tbe[trcbungeu er[t I)öl)cre 33ebeutuug unb

bleibenben 3öert berliel)en ^ot: t)a§ i[t 2hibrea§ ©djlüter, ber al§ §ofbtlb()auer

1694 tu braubenburgifd^eu Sienft gebogen, fid) bann — of)nc eine eigentlid)

tcd)ni|d}e 3?orbtfbung — and) ai^ S3aumci[ter in großartiger 3Bci]e betätigt t)at,

biö gu bem 9}cißgefd)id, ha§ ii)m 1706 mit bem ungcnügenb fuubanientiertcu

„*DJcün3turni" iuiberfu^r, ber lüieber abgetragen tüerbeu utu^te. geigten fid) l)ier

bie ©renken feinet ted)nifc^eu ^öunen§, fo l^at bod) inx angenieiucu bie tünft*

lerifdje ©enialität feiueä Sd)affen§ in ©rfinbung, 2lu§füf)rung unb Sturegung

t^n 5!uuftbeftrebungen ^riebric^ä I. überl}au)jt erft Seben unb ©eele eiuge{)aud}t,

unb alle bebeutenbeu 33}erfe jeuer Qnt fiub eutlücber t>ou if)m gefdjaffen ober

bod) t)üu feinem ©cifte beeinfIuJ3t: fo ber große 9^eubau bcä @d)(offc§, ha§ in

hen auf Sd)(ütcr fclbft jurüdgeljeuben Seileu bie ebelfte, nirgeub übertroffeuc

53oneubuug be§ 33arodftiIö jeigt unb nad^ feinem Slüdtritt bou ber 93au(eituug

burd) ben SBeftanbau SofanberS b. ®i3tl)e mit bem ^auptportal— abgefel)en "oon

ber großen 5luppcl — feine je^ige ©eftalt crljalteu {)at; lueiter i)a^ ^m^ijan^ mit

hcn ^elmornameuten unb bcu SOIaSfen ber fterbeubeu Krieger bon ©d)Iüterei

J^anb, ein rechte;» 2}}ü^r5eid)eu für ben militärifc^en ©f)arafter be§ preuf^ifdjen

'Btaatcß; bor aflem aber ta^ et^erne iHciterftanbbitb be§ (Großen ^urfürfteu auf

ber Sangen 33rüde, ein§ ber fd^önfteu ^enfmäter aller Reiten, (2d)(üter§ 9JJcifter*

iüer!, in bem ber ©eift be§ neuen ^^ntrftentumä in fraftüoller Sd)öut)eit jur

5tnfd)auung gebrad^t ift; eine iuotjlgeluugene iöroujeftatue ^ricbrid)§ I. felbft

uac^ ©c^lüterä 9}bbcl(, bie eigentlid) für Berlin bcftimmt inar, ift au§ unbc»

fannten ©rüubeu Iiicr nid)t ^ur $lufftel(uug gelaugt imb fpäter (1801) nac^

5!öuigSberg gebrad)t Uiorbeu, Juo fie auf bem ^iai^ bor bem ©djioffe uid)t red)t

5ur ©eüung fommt.

(£iu ält»eite§ Skfiben^fdyioß mit einem großen ©arten iüurbe in „Sieben*

bürg" gebaut, haS fpätcr nad) ber Königin ben 9iamen Sljarlottenburg em^jfiug

unb haä al§ €ommeraufentI)alt beS ^*pofcä ber ©djaupla^ einer geiftreic^ aiu

geregten ©eferiigfeit geiüorben ift, iDie fie @o|)()ie K^arlotte juerft am preußifd)cn

§üfe f)eimifd) 5u mad}en berfud)t \)at. §ier ließ fid) bie Königin, eine ^-reunbin

feiner 9Jhifif, auf einer eigenen fteineu 33ül)ne bie ueuerbiugS in 5(ufnaf)me

gefommeuen Cpern borfpieten, bon beueu ber ^önig felbft, in biefcm ^Nunfte

in calbiniftifd)en 53orurteiIen befangen, nid}tä iniffen lüollte, abgefer)en bon

gelegentlidjen ^runf- unb ^eftborftellungen. §ier ^at bie gciftreidje 2iebf)aberin

ber 5p^iIofopI)ic fid) mit Seibnij über bie Probleme uuterl)alten, bie er bann

\päkx in feiner „2I)eobicee" be()aubelt l^at, h)ä()renb ein anbereS ^Jlai lüoI)l ber

englifd^e ^^^'^ii^^^f^J^ (lolaub i^r feine fd)on jum ^antl)ei§mu§ neigenbcn

beiftifd)en Slnfidjtcn bortragen burfte, bereu Iiterarifd)en Stugbrucf er i'^r ge*

Ipibmct l)at. «Sie beranlaßte aud) \voi)i bie ebangelifd)en Xfjcologen, mit bem
^efuitenpater 5Sota religiöfe unb bogmengcfd)id)tlid)e ^^ragen ju bi§futiereu;

bie Union ber berfd)icbenen d)rift!(id)eu SBefenntniffe lt)ar ja ein SicbliugSgcbanfc

be§ £eibni5fd)en 5lreifeä. S^aneben gab 33al)Ieö 2)ictionuaire mit feiner f!eptifd)cn

33eleud)tung aller Probleme ben Stnreij 5U angeregten llnterl)altungen in biefer

.^»ofgefellfc^aft, bie burd) einige il)rer 2)Utglicber in einer 5Irt bon ^erfonaluniou

mit ber ©efellfc^aft ber äßiffenfdiaften, flaub. S^en eigentlid)cn ÜJiittelpunft
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bilbcte immer bie 6^öntgin fclb[t mit i^ver Icücubtgcn, ®et[t unb ©cjcf)mac! ber*

biiibonbcn 5lonDcrjatiou. SoIb[t ber 3i-'i"P"^i-niicumci[terbic[e§^^ofc§, ^u[).t).5?cffer,

i)at aU ein lücltmänui|d)cv, freilid) ctiua» bcvfd^uörfcltcr uiib jd)lm'i(i'tigcr ^^oet

Sliifprud) auf größere ^eadjtung, ai^ [ic il)m im allgemeinen äuteil gduorben ift.

S^cr Stral)! bon 8d}i3nr)eit unb 53onieI)m^eit, ber bamalS bou bcm ^of=

khcxi bes erften ^önig§ auSgiug, bilbct einen lüirtjamen ^ontraft gegen bie

öärte unb ^ürftigfcit, bie biefem in ^rieg unb Slrbcit gro^ gelborbenen ©taate

bcirt)er unb and} nnd)f)cr nod) tficbcr lange 3*^^* l^inburd) bog eigentlid) bcjeid)^

nenbc Gepräge gegeben I)aben. ßg inar ein 33orfrüf)Iing, bcm nod} lange, ftrcngc

Reiten gefolgt finb, h\§> irirflid) ^Berlin einer ber ÜJiittelpuufte für ©eift unb

^i^ilbung in beutid)en Sanbcn gelporben ift.

3m fpantfd;en (Srbfolgefricg unb im norbifc^en Kriege.

Äiönig f^ricbrid) I. I^atte fid; mit bem 5lrontraftat nod) fcine§iüeg§ bie

.^)änbe böUig gcbunben. ßr I)atte fid) ju einer 2ßaffenl)Ufe in ©törfe bon

8000 3)iann für öfterrcid) berpflid)tet; feine 5trmee aber betrug in^gefamt über

30 000 2}iann; ben gröj^ercn 2^eil babon I)atte er alfo nod) in ber §anb. (£ö

I)ätte nalje gelegen, ba^ er biefe militärifd)e 2l2ad)t baju berlranbt ^ätte, um
in ben grofjen norbi[d)en S3erlbidluugcn, bie gleidjjeitig mit bem fpanifd)en

(grbfolgcfvicg au§gebrüd)en tbaren, eine ©tellung ju nel)men, lt»ie fic ben ^nter»

effen feinet ©taateä entjprad). 5)a§ ift aber nid^t gefdjcljen. ^ie preu^ifd^c

öceveSmadjt ift bielmet^r ganj für tm StxicQ im Si'cftcn gebraudjt tDorbcn, in

bem eS fid) bod) im tuefentlid^en um ;^ntereffen l)anbclte, bie ben preu^ifdien

Staat tricnig ober gar nid)tg angingen. Siefe ^^olitil finbct il)re Grflärung

iiind) bie 2atfad)c, ba^ bie branbenburgifd)e Slrmce nod) nid)t o^ne Siibfibicn

erl;niten unb jur ^riegfül)rung gebrandet ibcrben founte, unb ba^ ©ubfibien

\voi)i bon bcu 3cicbcrlanben unb Spanien, aber nid)t bon ^olen, Shifelanb ober

8d)lx)eben ^u entarten iüaren. 5lußerbcm berftanb fid) für ^ricbrid) I1.I. ber

5lnfd)luB an ßnglanb unb bie 9iieberlanbe bon felbft, lr>eil er ber allgemeinen

prolcftantifd)en Badje btente. ©ein reformierter ©laubenSeifer, ber il)n freiließ

uid)t bcrl)inberte, eine Union ber beiben ebangclifdjcn S3cfenutniffe iu§ §Iuge

5u faffen, tvax gri3f3er, alä man gelbölinlid) angenommen I)at, unb ber ©egcnfa^

gegen bie fat[)olifd)en ateftauration^tenben^en ibirfte in il)m al§ politifd)eg

^^Niinjip. daneben aber finb aud) lüol)l bie 2ln§fid)tcn auf bie oranifd)e ©rb»

[d)aft maBgebenb geloefen. 2öill)elm III. bon Oranien l^atte feine ^inber, unb

lionig i^riebrid) luar fein näd)fter ^erlbanbter. 5)ic 9iad)folge in (Snglanb unb

in ben niebcrlänbifd)cn ©tattl)altereien luar auc^ für baö §auö Söranbenburg

nid}t bon borul)erein auägefdjloffen; aber ju eigentlid)cu politifd)en ^^länen l^aben

fid) biefe 5luöfid)ten freilid) nid)t berbid)tet. 5i3on größerer praftifd)er 93ebcutung

Itiar bie "^xüqc ber (Erbfolge in ben oranifdjcn ^^auSbefi^, ber an§i fel)r be-

beutenbcu, tucit berftreuten 5?crrfd}üften auf beutfd)em, burgunbifd^^nieber-^

lüubi)d)em nub frau3Öiiid)em Gebiet jnfammengefe^t luar. 58or allem get)örtc

ba^u büö ^nirftentum C ränge im ?U)ouegebiet, bon bcm ha§ ^aii^ feinen 3camen

fül)rte uub nad) bcm i'ubling XIV. fd)on lüngft feine ^xinb auSgcftrerft l)atte.

^er Öro^e ^Uufürft l)attc eä feinem ^Jccffen 353ill)clm III. bergcblid) 5u erl)a{ten

gcfud)t, uub cö Ibor IdoIjI faum Sluöfidjt borl)anben, ba^ eö nad) bcffcn 2^obe

üor ber baucrubcn (^inbcvlcibung in ^ranfreid) bemal)rt blieb. 3^'^" 'J^eutf^en
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üicic^e gel)öite ba§ ^nirftciitum Wöi^, ha§: an GIcDc grenzte, luib bte ®rQ[id)aft

langen, bie in 3iBe[tfaIen, in ber 9(ä^e bon 5Raben§berg, lag. 5Iuf fd)\i)ei5erijc{)cm

^oben gct)örte ben Oraniern bQ§ gnirftcntum 9?cufd)ätel mit bcr ©raffd^aft

5>Qlengin; in ben ^liebcvlanben, ben :protc[tanti]d)en mie bcn fat^olifd)en,

fpQni[d)en, befaßen jie eine 5{n5Ql^I bon ©iitern nnb .*penfd)Qftcn, baruntcr

bebentenbe 8täbte, iDie ©raüc, '^xf^ha, ®crtrul}benbcrg; ebcufo in ^Burgnnb nnb

in ber f^vand^c^Eomte. S^icfen gQn5en oronijdjen ^on^befi^ nar)m für bcn

2:obe§[aH 2BiU)eIm§ III. bcr ))renBifd)e ."flonig qI§ bc[fen näd)[ter ^BerlDonbter,

qI§ Bol)n einer Sodjter gricbrid) ^einrid)§ bon Cronicn, in Stnjprnd). Sind)

um biefer oranifd^en grbfdjaft toxlkn i)at er [id) feit 1700 in ben Sienft

ber „<2cemäd)te" nnb i()rer ^ntereffen geftellt. SBiIf)cIm III. r)at fid) bic

iiilfe bcä prcnfei[d}en ^önig§ gern gefallen laffen nnb fid) geljiitet, feine

l^vüufionen gn äerftören; erft nad) feinem 2obe 1702 fom Iierang, ha')^ er

burd) ein 2;eftQment nidjt ben ^jren^ifc^en Äönig, fonbern einen lücit^

länfigcn 8citenl)crn.iQnbten, bcn ©rafen t»on ^^affan^Siej, gnm Uniberfalcrben

eingelegt l;Qtte. Sic§ S^cftoment nnn I)Qt ^önig ^riebrid) angefodjtcn. ©i-

cntfpinnt fid; bon ha l^er ein langer ©treit nm bie oranifdje ©rbfd)aft, ber

erft unter ^uiebrid^ 3BiII)eIm I., im ^al;re 1732, 5U ßnbe gcfommen ift. ®ie

preu^ifdje ^^olitif aber be^arrte and) je^t nod) in ber einge[d)Iagenen 33al)n; fie

fnd)te bon bcn Sä3ed)fcIfQnen be§ .Krieges nad) 9}cöglid)!eit für bie ßrbfd)aftö'

angelcgenfjeit 9hi^en ^n sieben, \va§ aber nur in felir nnbonfommenem 9Jia^€

gelungen ift.

SIm 30. S^e^ember 1701 ift ^reu^en ber großen Stfüan^ gegen ^ran!reid)

beigetreten unb ift il)r treu geblieben h\§ gum ^^rieben bon Utre^t (1713).

gaft auf allen (Sd^lad)tfclbern bicfcä großen ^riegeg finben \v'ix preuf)ifd)e

Gruppen, nid)t in gc[d)Ioffener 5!}iaffe, fonbern bcr^ettelt in ein5clnen Äorpg,

luaä bie ^ebeutung ber prenfeiid)en 5föaffenl)ilfe nid)t boll l^erbortrcten ließ.

33ei §öd)ftäbt t)aben prcn^ifd)e Xrnppen unter Seopolb bon ^nijait ba§

befonbere Sob beö ^H-in5en gugen unb be§ ^er^ogä bon ^Jcarlborongf) fid) bcr*

bient, lr)enn eg and) übertrieben ift, il^nen bie eigentlid)e (Sntid)cibnng h^^ Sagc§
Sngufc^rciben. 2Iuc^ in Italien unb in ben 9lieberlanben I)aben fie gcfoditcn:

bei Surin, bei Eaffano, bei 9^amil(ie§, bei ^[Ralplaquet I)aben fie fid) gut

gcr)alten; fie fjaben il)ren Stnteil an ber ©robernng ÖieapelS unb an ber i^C'

fe^ung be§ 5tird)enftaateg gel)abt. e^ ift fd)on barauf ^ingelniefen iDorben,

lüeld)e 3ioI{e bie ©ubfibien in biefem Kriege gefpielt I)abcn. ^n biefer C"^infid)t

lagen bie Singe nod) ötjulic^ mie unter bem ©ro^en ^nrfürften — nur, baf^

biefer e§ immer berftanben I)atte, trol^ bcr ©ubfibientraftatc in ber .rianptfari)c

boc^ bie eigenen ^nlereffen feineä Staates jur $Rid)tfd)nur feiner ^oliti! jn

machen, mä()renb griebric^ I. ungefä{)r 5U beut gelnorben ift, \m§ fein großer
©iifel beräd)tlid) einen roi niercenaire genannt f)at.

Sem entfprad) feine politifdje Geltung in ben Singen ber ^erbünbeten.
(?r galt als blo^e „2lnj:iliarmad)t", ol)ne eigene politifd)e :öntereffen, o^ne bic

33cred)tigung, befonbere poIitifd)e ^-orbernngen beim grieben§id)rufe geltcnb ^u

machen. Unter biefcn Umftänbcn mufste c§ noc^ al§ ein unber^offteä ©lücf
erfd)einen, jucnn ^rcngen in bem Utrcd)ter ^rieben — au^cr ber Slncrfennnng
jeiner ^önigsfronc burc^ ^^ranfreid) — and) nod) einen befd)cibenen Sanbgetüinn
babontrng: nämlid) ha§ fogenannte Cberquartier bon ©clbcrn, has, bei bem
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!Qtr)üIii"c()Gn, fpaittidjeu 2cil bcr ^cieberlaube geblieben luar, lnä()venb ber .'^au^jt*

teil ber i^Qnb[cr)aft tut '5rct()eit§!ricge ber prote[tnutt1cf)eu Union fiel) angefd) (offen

Ijatte — ntit ben Stäbten öelbern, SöacI)tenboncf, 53enIoc, 3\oevnionbe, nnb

anBerbent inenigftenä einen Seil ber oranifd)en (^rbfcf)aft. 'Jie bentfdjcn 9?e=

fi^nngen be^i oranifd)en .*oanfeö, 9Jii3r^ nnb l^ingen, I^atte '^^rcnf3en fd}on g(eid)

nad) beni Sobe '-HMUjelniä III. in i^efit^ genommen, nnb e§ \vax bavin and) bom
^Keid)sI)ofrat gcfd)ütjt morben; freilid) ift e^5 erft 1712 geinngen, bie niebev^

Iänbifd)e ©nrnifon, bie in Wöxß lag, jn entfernen nnb bamit bie Stabt ^nm

öeljorfam 3n bringen. 'Jtenfdjatel imn* 1707 erlnorbcn luorben. ^n ben näd)ften

^nl)ren, nnnientlid) bei ben 'i^erljanblnngen Hon 1709, ijai bann ^^renf5cn and)

bafür jn luirfen gefnd)t, baf^ bie benad)barte ^n-eigraffd)aft :i^nrgnnb, bie 1678

uon (Spanien an ^ranfreid) abgetreten inorben mar, al§ alteö bentfd)eä Gebiet

mieber jnm 'i)\dd)\i fomme, nnb .jmar aU i.ifterreid)ifd)er 33cfil3. Sann ()ätte

'-^irenf^en bie oranifd)en .s3errfd)aften in biefem (Gebiet, bie fid) gnt an ba^i nen=

ermorbene 'iicenfd)ätel anfd)(offen, mal)rfd)einlid) bel)alten !i3nnen, li)ä()renb bei

ber ^i'OC^^i^rigfeit be§ Sanbeö 5n ^-ranfreid) jebe 9JJögIid)feit ba^n an'^gefd)(offen

fd)ien.^ 3:af5 bie preni3ifd)e ^-potitif bama(<ä nod) meiter gegangen fei nnb

gerabe^n eine Ocrmerbnng ber i3^reigraffd)aft felbft für "öa^ branbenbnrgifd)e

§anö inö 5(nge gefaxt I)abe, ift eine !ix'banptnng, bie nid)t bnrd) genügenbe

53eiueife geftül3t iuirb. ^ebenfaUö blieb bie j5rand)e=Qt:omte fran^öfifd), nnb bie

oranifd)en lu'fil^ungen in biefem Sanbe Ijat ^renfeen fo lüenig jn erlangen ber*

mod)t mic "iiivi "^ürftentnm Crange. Sie anbern fd)on in '-i3efil^ genommenen
(Gebiete aber bel)ie(t e^ in bem ^rieben bon Utrec()t; ba^n l)at eö bann fd)lie^Iid)

bei ber i^ecnbignng bei? ©treiteö 1782 nod) einige ^-i?efil?nngen in ben ^tiebcr-

lanben erf)alten, ben nörblid)en nnb ben füblid)en, bie aber 'J^riebrid) ber ©rojie

bei ber crften öe(egen()eit an bie 'i'Jiäd)te berfanft ()at. Hon beren Öebiet fie ein^

ge)d)Ioffen maren.

ZxüU biefer Cfrlnerbnngen niib trot) ber erfo(greid)en '-i^efämpfnng beö

fran5Öfifd)en Ubergemid)tö nnb ber t'atl)olifd)en ^Keftanration^obeftrebnngen, bie

eine y^olge biefeö iiriegeö im '-i\>eften geloefen finb, loirb man fid) hod) fanm ber

Cfinfid)t berfd)(ief5en tonnen, bafj ein gröf3erer ).)o(itifd)er Öeminn im Cften jn

I)olen gemefen loäre, luenn ^4>renfeen bort tatfröftig I)ätte eingreifen fönnen;

benn bort f)a6en fid) in biefen 3al)ren bie bebenteubflen llmmiil^nngen boK^ogen,

bie hüä prenBifd)e ^ii^t^^'^'ffc anf haä nnmittelbarfle nnb empfinblid)fte berül)rten:

boä polnifd)e ^J^Uenfjen ober ha§ fd)mebifd)e '4-^ommern mar ber ,^anfprei^^,

nm ben eö fid) l)ier I)anbe(te. ?(ber mii()renb ^^-sren^en im ä'ijeften feine Ürnbpen
fämpfen ließ, ol)ne eigenllid) felbftänbige ^4>olitif grofjen Stilö ^n treiben, l)at

ei5 im Cften berfnd)t, ^^olitit ^n treiben üt)ne ben 9cad)brncf, hcn bie Gntfaltnng

militärifd)er .Viriifte berlei()t. '3eine beftänbigen 5i.scrl)anblnngen, namentlid)

mit ^d)lpeben, finb ol)ne 'i^ebentnng nnb 'Jvefnltat geblieben, loeil l)inter it)nen

nid)t ber ^IßiUe 5n friegerifd)en latcn ftanb. 5l((e C'^ielegenlieiten gnm Eingreifen

in ben norbifd)en .fUieg finb Herfänmt morben, fo 1704 nnb 170'), mo 'ilJ^ar^

borongf) eö berflanben l)at, bie fonft für ben Cften Verfügbaren Srnpl^en t)ielmel)r

für ben italieniid)en ,^(rieg5fd)anb(al^; 5n gewinnen. Unb and) im ^aljxc 1707,

luo 5larl XII. Sd)lefien nnb (2ad)fen nnter feine 33otmäf]igfeit gebrad)t l)atte,

mo ^4>renBen einen fogenannten emigcn ^^nnb mit i()m fd)(of3, ber eine .s;3i(fe

Hon (JOOO yjiann prenfeifd)er Irn^-ipen jnr 5(nfred)terl)altnng beö 3lk'ftfä(ifd)cn
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^ricbenä imb ber cbangclifdjen ^utcrefjen in§ $liige fa^tc — jelbjt bamalg t[t

eg 311 einem tnirllic^en eingreifen ^reufeen§ in ben norbifcl)en ^rieg ni(i)t ge^

lonimen; bie finanjieiren ©c^iuierigfeiten [tcl)en bnbci im C^intcrgrunbe. 5tn

großartigen ®ntlx>ürfen ^Qt e§ freiließ ni^t gefel)lt. (£§ tQnd)te ein ^NrojeÜ nnf,

Sc^Ie[ien nnb 2Be[tpreufecn jn erwerben; auf bic grinerbung SBeftpreuBen§ mit

Sanjig ^atte fd)on 1700 ber ©e^cime 9^at guc^§ bie ^reufeijc^e ^önig§frone

begrünben iüollen. 5lber ber (Seift be§ ©rofeen ^urfürften, ber au§ bicfen

C£nth3ürfen ^erborblicft, tvax nic^t in feinem 3^ad)folger; er f)at alle biefe ^länc

abgetüiefen; fie reiften it)n nidjt.

3!Jian i)ai t)on jetjer bemerft, trie feltfam c§ ift, ha^ bic bciben großen

5lriege im SBeften unb im Oftcn be§ euro|3äifc^en ©taatenfl)ftem§ ncbcueinanber

I)ergegangen finb, ofine ju einem aHgemeinen europäifd^en Kriege jufammen-

jufließen. 2)ei ®runb l^ierfür liegt in ber IXnfertigfcit be§ curo^äifdjen (Staaten-

ft)ftem§. S)ie S)ipIomatie nmfpannte jmar fc^on bie ©reigniffe tom SBcften

unb ©üben big in ben äußerften Cftcn unb D^orben, aber ber berbinbenbe Staat

jtt>tfc^en ber 2ßeft= unb Cftt)älfte, Preußen, Wax nocl) ju fd}rt>ad), um feine

^ntercffcn nad) beiben ©citen t)in rt)al)r5unel)men unb bamit eine S3ermifd)ung

ber beiben Kriege ^erbei,5ufül)ren. 2lnbererfeit§ f)attcn bie Scemädjte, uad)bem

bie erftcn entfdjeibenben Sdjiäge ju il}ren ©unften gefallen toaren, ein ^ntereffe

baran, ha^ §erüberfd)Iagen ber ^riegSflamme au§ bem Often ju bereuten, rtieil

bieg unter Umftänben bem fran3i)fifd)en ©egner f)ätte gugute fommcn fönneu.

;^n biefem ©inne I^aben bie 5ßerbünbeten auc^ auf bie preuf3ifd)e ^olitil ein-

gelüirft. dagegen ^ätte Submig XIV. gern mit ^arl XII. angefnü^ft, nament-

lich 5u ber 3ßit, mo er in ©ac^fen ftaub; bod) ift biefer SSerfuc^ an ber pcrfönlid)en

5lbneigung be§ (Sd}n)ebeufünig§ gegen Submig XIV. unb an feiner feften pro-

teftanlifd)en ©efinnung gefc^eitert. S)ie größte ©efal)r einer SSermijdjuug ber

beiben Kriege imb jugleic^ bie näd^fte 3SeranIaffung 5U einem Eingreifen ber

preußifdien ^olitif lag in ben beutfdjen S3efi^ungen ©^mebeng. Sa§ nörblid)c

S)eutfc^Ianb, über \>a§ fie jerftreut tnareu, ift bafier auf SSerauIaffuug ber ©ee-

mächte burd^ t>a§ §aager ^onjert bom Tläx^ unb 2)tai 1710, bem aud) ber

Äaifer beitrat, für neutral erflärt roorbcn, freiließ ot)ne ta^ man biefe i)^eu=

tralität burd^ eine SruppenauffteHung gefid^ert ^ätte. ©ie ift beun aud) feine§^

meg§ bon ben friegfü^renben 9JJäd)tcn bead)tet h)orben: ^arl XTI. I^at bon ber

Xürlei au§ bagegen proteftiert, unb im Shiguft 1711 finb 24 000 ^X^aun 3fiuffcn,

©ad)fen imb ^olcn in t>a^ fd)ft)ebifc^e ^ommern eingebrodjen. ©ie l^aben babei

C)inter))ommern burc^^ogen, obmol)! ^reußen neutral blieb. 5tud) ha^ ^at ben

Äönig nid^t 5U friegerifc^em Eingreifen beranlaßt. ©eine 2:ruppcn fömpften

bamalä in ben S^ieberlanben imb in ;^talien; noc^ 1711 I)attc ^rinj Eugen

in befonberer SUJiffion i^re 33crmenbung für biefe ^rieg§fd)auplä^e in ^Berlin

burd)gefe^t. 2)ie 3JitIiäeinrid)tungen, bie man feit 1701 unb nameutlid) feit 1704

in Preußen getroffen ^atte, ^aben fid) nid)t bemäl)rt. Eine ju poIitifd)cn ^^^eden

bermenbbare ^elbarmee bilbeten biefe fogeuannten S^ationalregimenter uid}t. S)ie

©c^meben tourben in ben näd^ften ^a!E)ren ganj au§ bicfen bcutfdjcn Säubern ber*

brängt unb 1713 böllig gcfd)Iagen; 3Ruffcn, ^olen unb ©ad)fen bominierten feit-

bem in 9^orbbeutfd)Ianb; unb aud) ^reußen U^ar, mie ^^ricbrid) I. üagte, ber

2:;i§fretion biefer fremben SSöIfcr überliefert. ©0 mar bie Sage, al§ griebric^ I.

ftarb unb i'friebrid) 5ßilf)clm T. ^ur 'Jicgierung gelangte (25. Februar 1713).

18*
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Unter bem junqcn, 24jäl}Tigen £>crrfrf)er, be[fcn Ginflu^ auf bie 2Banb*

hingen ber inneren Skgierung in bcn leisten ^al^ren feinc§ ^initcr^ fd)on nn*

gebeutet inorben ift, 30g ein neuer öeift am ^rcuf^ifdjen §pfc tvk in ^olitif unb

33crn)a(tung ein, ein ©cii't, ber nidjt auf bcn Sd)ein, fonbern auf ba§ 2!ßefen ber

)J)lad]t gcriri)tet inar; mit entfdjloffener Ginfeitigfeit tpurbe fortan nur ha§ bei-

behalten unb gcförbert, tüa§ ju biefem ^tüed taugte, gricbrid; 2Bi(l)cIm I. irar

eine berk, beutfc^e, foIbatifd)C Statur, bie bor bem fran^öfifdjen ^runf* unb Qkx-

tpcfen bc§ .'pofeS ^riebrid)§ I. eine gan^ entfd)iebcne 5Ibneigung em|ifaub. Gr

bat, pietätt)oII irie er tt>ar, ben föniglid^cn 5?ater nod) mit all bem ^^omp, ber

beffen Steigungen entfprad), beerbigen laffen; aber fobalb bie ©ruft be§55erelnigtcn

\id) gefd^Ioffen Ijatte, rourbe im ."pof* unb Staat§mefcn eine fürd)terlid)e 5Dhifterung

gebalten, bie mit bem ©lanj unb ber ^rad)t ber alten Qdt Doüftänbig auf-

räumte, unb bie föniglid)e C''off)aItung h)urbc fortan faft auf bem ^ufee eines

bürgerlid)cn 5)au0l)alt§ geführt, um möglid)ft biel ®elb für bie ^lad)U unb

SBol}lfat)rt§3n:)ecfe bc§ Staate^ 5U erübrigen,

S)ie allgemeine politifd^e ^age l)at fid) unter ber neuen JKegierung balb

baburd) äugunften ^reuf3en§ beränbert, bafe am 11. 5Ipril ber triebe bon

Utred^t gefd)Io[jcn lüurbe. baburd) befam ^reufeen bie .'pänbe frei. §Iber aud)

^riebrid) 2Bill)eIm I. f)at in bcn norbifd)en SBirrcn nid)t fofort Partei ergriffen.

2llä ^etcr ber ©ro^e bei einem 53efud) in S3erlin im ^al)rc 1713 il)n jum
2lnfd)lu^ an IRu^lanb gu bemegen fuc^te, crftärte i^m ^riebridb 3ßilbelm I.:

ein ^al)r braud)e er minbefteng, um erft feine ^inanjen in Crbnung ju bringen;

bann tnerbe er einen Gntfd)lu^ f^ffcn, SSorläufig I)ielt er fid) in einer bc»

obad)tenben, abmartcnben ©tcllung. 2^en ©eift fül)ner ^nitiatitjc in ber auy-

hJärtigen ^olitif l)atte er nic^t. SBenn er fid) gelegentlich bamal§ ben älteren

§errfd}ern unb 9Jcäd)tcn gegenüber al^ einen jungen Slnfänger bcjcidjnct, fo

Voax "^a^ nid)t blo^ eine $Reben§art: er fül)ltc fic^ lüirflid) nod) nid}t red)t

imftanbc, in bicfcn fd^luicrigcn SSertt)idlungen bie riditigc ©teHung gn nehmen,

^jn einem fünfte aber äcigte il)m fein poütifd)cr ^nftiuft fogleid) bcn rid)tigcn

2Beg. Gr begann nid)t nur mit ber Orbnung ber f^inanjen, fonbern äugteid)

mit ber SScrftärfung ber 5lrmee, bie er gleid) nad) bem 3f{egieruug§antritt um
7 neue ^Regimenter bcrmcl^rt f)at, tDäljrcnb er bie STJili^cinridbtungen feincS

53ater§ ganj unb gar befeitigte.

9?ad)bcm er fid) foldjcrgcftalt in S?ereit[d)aft gefegt, begann er mit einem

nod) unftd)cr taftcnben 53crfud) eine Stellung 5trtifd}cn bcn ^^arteien 5U nehmen,

bie barnuf bcredjnet mar, ba§ ^auptintcrcffc ^reu^en§ in biefen SScrroidlungcu,

bie Gripcrbung Stettins unb ber Cbermünbungen 3U förbern. Gr fd)lo^ am
22. :^unt 1713 einen 5[?crtrag mit bem .^er5pg bon .^oTftein=®ottorp, bem
Sd)liicfiev)ol}n ^{arl§ XII., beffen 9^ad)folgc in Sd)Uicbcn beim "HvW bc§ finbcr»

lofen Königs nid)t au§gcfd)loffen fd)ien. ^^riebrid) S[ßill)elm I. bcrpfliditetc fic^ in

bicfcm ^Bcrtragc, für bie 2l)ronfolge bcö Ojottorpcrö iu Sd)iucbeu ^u anricu;

bafür bcrfprad) ber ^er^og, fcineräcit al§ Ä!önig bon 8d)lucben S3orpommern

bis 5ur ^cenc an ^reufjen abtreten ju mollen. 3unäd)ft rourbe eine ©equeftra-

tion bon Stettin unb SBiSmar burd) bie beibcn 5Berbüubctcu in 2lu§fid)t gc*

nommen; fie tnofltcn bicfe 5]3lätje bem Streite ber Parteien entjieljen unb in

bcren ^cfit3 eine ftrcnge 9tcutrolität bcobadjlen.

i^nbcficn biefcT 5.<ertrag i[l nid}t jur 21u§fü^rung gcfommen, namcntlid^
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au(ü) hk le^te SBebtngitng ntdjt. 9[llan lt)oIlte boS ^ell bc§ SBäreu teilen, e'f)c

man i^u erlegt tiatte. ©etttn tDor ja noct) in ben §änben ber ©cf)lxicbcn; unb

ber ©enernl bon 5f)cet)erfclb, bcr e§ Derteibtgte, bezeigte burd)au§ feine 9ieigung,

bie f5^e[tnng in neutrale |)änbc ju übergeben. 2n§ bann aber Stettin t»on iicn

berbünbcten Siuffen, ^olen unb Säuen Juirflid) erobert lüurbc — nodj int

^afire 1713 —, ia [u(i)te ^^ricbri^ 2BiII)eIm I. jein S^d auf anberem SBege ju

erreicficn. ©ine Wnnö^erung an SluBlanb, bie er bi§f)er nod) bermiebcn t)atte,

luurbe je^t 5ur Diottnenbigfeit. Tlit beni ^^ürjten 9J^en[d}ifofi jd)lo^ er am
6. C)ftober 1713 gu 8d)n>ebt einen 53ertrag, in bem nun ^reu^en Stettin unb

S3orponnnern bi§ jur ^eene a\\^ ber ."panb ber S3erbünbeten empfing, um e§

6i§ 3um ^ricben§fd}Iu^ in 5Sern)aI)rung ju nef)men. ^reufeen übernat)m bamit

bie 33erpflid)tung, bieje ©ebiete Uiäl^renb ber S)auer bc§ Kriege? and) gegen

ettnaige 9^ücferobcrung§berfud)e ber <Sd)n)eben ^u beden. 6§ mu|te alfo in

[tarfer S3en)affnung unb fteter S?creitfc^aft bafteljen. Stu^erbcm f)atte e§ an bie

SBerbünbetcn bafür bie Summe bon 400 000 2;alern gu 3at)Ien; ^riebrid)

2Bi(l)eIm T. bel^ielt fidf) bor, bie Ü^üderftattung biefer Summe bon Sd)ircben

5U berlangen, Inenn er beim griebcu§fd)Iu^ bie befe^ten 2anbftrid)e mürbe

ycrauSgeben muffen. ^}ad) bem früheren 33ertrage ^reu^cn^ mit bem ^er^og

bon ©ottorp ^at nun and^ bicfcr 3unäd)ft nod) an ber 5?efe|ung Stettins fid)

beteiligt; §riebrid^ 2ÖiIf)eIm I. I}at i()n bann aber balb au§ bem 9Jcitbefi^e ju

entfernen gett>u|3t. ©r inar mit biefem S3ertrage eigentlid) nod) nid^t aug feiner

^Neutralität I)erau^3getreten; aber er fül)lte nun bo^ bie 9Notmenbig!eit, fid)

Sd)meben gegenüber ju fid}ern; bcun bo^ Sc^tocben fid^ biefe (£inmifd)ung oC^nc

lbeitere§ gefallen laffen Inerbe, Inar bod) faum ju ermarten. f^nebrid) SBidjelm I.

tat bat^er einen Ineiteren Sdjritt gur 5(nnät)erung an 9flu|Ianb burd) ben gef)cimcn

preuf^ifd)n-uffifd)en ©arantiebertrag bom 12. ;^uni 1714, in bem iljm bon

Siußlanb bie üinftige ©rrtterbung be§ eben befe^ten ®ebiet§ gemäljrleiftet mürbe,

h)äl)renb er felbft 3flui3lanb ben 33efi^ ber eroberten fdjmebifd^en Cftfccprobinjen,

^ngcrmaulanb, ^arelien, ©ft^Ianb, garantierte. 2)iefem 33ünbni§ ift bann and)

(tnie e§ borgefefjen mar) ©eorg I., ber Äurfürft bon C^'o^nober, ber foeben ben

eng(ifd)en £t)ron beftiegen I)atte, beigetreten, im S^iobember 1714; er follte anS

ber fd)mebifd)en 33eute 23remen unb 58erbcn er!f)alten. 5luc^ 5)änemar! fd^loß

fic^ an, allerbingS erft fpäter, ^t^vil 1715; eö erhielt bie 5(u§fid)t auf ben ^efi^

bon Stralfunb, ©reifSinalb unb 9iügen.

^ngmifdjen tuar ^arl XII. in feinem berül)mten ©elnaltritt auS ber Surfe

i

5urüdgefe^rt unb Tratte fid) nad) Stralfunb gemorfen. Sie gan^e Sage ert)ielt

babnrd) ein anbereä Slnfeljen. ^riebrid) 2ßil()elm I. I)at nid)t fofort offen mit

Sdjmeben gebrodjen, fonberu er nal^m junäd^ft iüieber eine abmartenbe Haltung

ein; er i)offte auf ein ßntgegenfommen ^arl§ XII. in bcr pommerfd;en i^rage.

Sauge unb bern^idelte S3er()anblungen finb ben §erbft unb Sßinter binburd)

ämifd)en ^^renjsen unb Sc^ineben gepflogen toorben: 5U einem pofitiben Slefultat

lf)aben fie nid)t gefüf)rt; bielmel^r bienten fie ju fortfdjreitcnber ©ntfrembung

ber beiben Parteien. S)a§ gube mar ber offene 33rud). 5Im 1. ^ai 1715 erließ

^reufien feine 5lrieg§erflärung gegen Sdjmcben; unb jugleid) fegelte eine eng-

Iifd)e glotte in bie Cftfee.

2:ic mi(itärifd)e Sage ^arl§ XII. mar eine fetjr ungünftige. (fr I)atfc nid)t

biet me{)r a(§ 17 000 9}iann gnr 58crfügnng, mnlivenb i^m ^reufeen allein mit
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30 000 Mann gegcnüberftmib; baju famen noc^ ettüa 20 000 2)äTten unb

8000 Sad)fcn imb ^^oten. 5)er .^rieg nal^m bcmi auc^ jofort eine fe^r imglücfltc^e

SBcnbung für Scl)ix>cben. S)te 3?crbünbetcn eroberten 2ßoIga[t, Ufebom, ^eene=

münbe im ^nli nnb Huguft 1715; bänifd)e ®d)iffe er5ir>angcn fid) bie (£infal)rt

in hm ©reifönjalbcr Robben; bcr ^rieg fonjentricrte fid) auf bie SScIogernng

bon 8tralfunb, ba§ ^reufecn unb ^änen bon bcr Snnb* unb ^Bafferfeite f)ct

ein^ufd^Iic^en begannen, ^n ber Stabt fommanbierte ^arl XII. felbft; bei ber

S3elagerung§arinee befanben fic^ ^-ricbrid; Sßid^elm I. unb ^önig ^riebric^ IV.

bon S^änemarf. 2tud) bie§mal Inar e§ tpie 1678: foUte ©tralfunb bejlnungen

werben, fo nutzte junäd^ft Flügen in ber .*panb bcr Belagerer fein, ^m Sf^obember

1715 lanbeten bänifd)e 8c^iffe 20 000 5)änen unb ^^reufeen bei bem Sorfe

®ro&=(Strefoh) auf ber §albinfel ©rani^^, Wo I;cutc ein ©tanbbilb griebrid)

22i!^elm§ I. an ba^ ©reigniS erinnert. Sco^olb bon ?Int)alt füljrte biefe 2ru|)|3en

gegen bie bon Stralfunb ^erübergceilten ©djireben. ©§ fam 3u einem blutigen

Kampfe, tDobei bem £önig ^arl XII. ba§ ^ferb unter bem fieibe crfd^offen

h)urbc; aber bie Sd^meben mußten nac^ ©tralfunb jurüd. Unb and) bcr S^^eft

i^rer 2^ruppen, ber nod) auf ber ^nfel h>ar, trurbe I)iuter ben ©d^anjcn bon

2lltefäl;r eingefd)Ioffen unb mufete fapitulieren. 5)amit luar 3fiügen in ben

Rauben ber 33erbünbeten. ©tralfunb berteibigtc fid) jlbar nod) tüodjenlang auf

ha^ riartnädigfte, aber e§ tnar jet^U auf bie ^auer nid)t met)r ju galten. §11^ bie

^-8elagcrung§armee fid) anfd)idte, jum legten 8turm gegen bie fd)lrier befd)äbigten

SBerfe ber i^cftung bor5ugeI)en, fnüpfte ber ©d)n)cbenfönig llnterl)anblungcn mit

^riobric^ 2ßilf)elm I. an, in benen er nun ha§ bot, n)a§ ^n-icbric^ 2ßin)clm I.

ju 5lnfang berlangt I)attc, maö jet^ aber uid)t mel)r al§ genügenb bcfunben

njurbe: bie preuf3ifd)e Sequeftration bon S3or^ommern; imb al§ biefeS Hm
erbieten abgcmiefen mürbe, ha ift ^arl XII. am 21. 2)e5ember 1715 l^eimlid)

au§ 8tralfunb entmid)en, iubcm er bie ©tobt il)rcm unbermciblid)en ©d)idfal

überlief. 9{m 24. CEeaember ift bann ©tralfunb gefallen. Sie (Sd)iucben-

^ercfd)aft in ^^nimmern inar bamit abermals böKig äufammengebrod)en. 5lber

bie^mal l^at il)r ber Reifer gefc()It, bcr fie 1079 unb 1G60 miebcr aufgerid)tet

t)atte. Sag 5BcrI)äItni§ ^-ranfreid)§ ^u @d)mcben luar uid)t me^r bn§ alte, unb

ßublüig XIV., bcr bicKcid)! boc^ nod) au^S alIgemeinpolitifd)en (grmägnngcn für

(Sd)triccen eingetreten fein inürbe, mar am 1. September 1715 geftorben. i^i^anf-

reic^ I)at in biefen ^onfliftcn je^t übcrl)aupt !eine mafegebenbe SioIIe me^r ge*

fpielt. eine anbere (53ru)3pierung ber Wddjtc aU ju ^i^eginn bcö .^riegeg l)at

fid) eben bamols boll5ogen.

S3icncid)t ha§ n)efentlid)fte 3Refultat bcy novbifd)en ^riegeä für bie ®e^

fd)id)te beg europüifd)en (Staatenft)ftem§ ift ber ©cgeufa^ jmifc^cn ßnglaub unb

SRu^Ianb, ber fid) mä^reub fcine§ Verlaufes entlüidelt I)at. 9hifelanb trat bamalö

aU bcr ßrbe ber fd)mebifd)en 9J?ad)tftenung im Oftfecgebicte auf. ©§ geriet

boburd), namentlid) aud) mit 9^üdfid)t auf bie ^anbclginteveffen, in 9^ibalität

mit Cfnglanb, ha^ ben OftfceI)anbeI jc^t mel)r unb mel)r für fid) in 53efd)Iag ju

nel)men fud)tc, mie e§ bi§l)er ^oKaub getan ()attc. 5ln bie StcHe bc§ alten

(Segenfa^eö bcr nicberlänbifd)en 91epublif unb bcr fd)n)ebifd)cn Älrone tritt nun

in hcn baltifd)en i^-ragcn ber 63egenfa^ bon Cruglanb unb ^Kufjlanb. ^^renf^en

mar baburd) beifeite gebrängt; bei bem «Streit um bie öerrfdiaft über bie Oftjee

fom e§ nid^t mel)r in 59etrai^t; bie auffteigeube ruf|ifd)e 9Jiad)t ftcflte eS in
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8cf)Qttcn. JJro^bcm ober iuar gerabe ^reu^eu auf bte rujftfdje Partei Qn=

cjciüicfen. Unter ©eorg I. uitb fctuent f)annöt)erfd)eu 9J(int[tcr, bem ©rafcn

23cru[tor[f, Ijat bte ^^iöolität stuii'djen §annober mtb ^reu^en eine ®^ärfe
angenommen, bie [ie ju einem baucrnben iinb lt)id}tigen ^aftor in ber beutfd)cn

unb in bcr euro|)äijd)en ^olitif gemad)t Ijat. ^"9^^^^ ^Q^ ^^^"^ ^reu^en ouc^

äu bem 5lai[er anmäl)lid) in ein immer jd)led)tere§ 5ßerf)ältni§ geraten. 5larIVI.

cmpfanb c§ jcf)r unangenehm, baJ3 Äönig ^-riebric^ 2ßilt)elm I. fid) nid)t fo

unbcbingt ben öfterreid)i|d)en ^n^crcfjcn anbequemte, it»ie fein SSorgöugcr

^ricbrid) I., fonbcrn eine fclbftänbige ))reufeifd)e ^oliti! ju mad)en unternal^m.

®§ tam tro^ bc§ äufeerlid) freunb[d)aftlid)en S3erpltniffe§ ju fcl)r unangencl;ntcn

^Reibungen mit bem SBicncr §ofe, bcr \a in 3ficid)§angelegenl)eiten oft genug

ßjelcgcnl^cit fanb, bem §aufe S3ranbenburg ©c^inierigfeitcn ju bereiten,

fo j. ä3. feit 1717 in ber ©treitfad)e ^riebrid) 3öill)elm§ I. mit feineu

magbcburgifd)en ^^nfallcn iucgcn ber 2cl)npferbegelber, bic bor bem 9kid)§-

Iiofrat fd)tDcbte.

Sic gereifte ©timmung, bic fcitbcm jUjifdjen bcn §öfen bon ^.x'rlin unb

^^ien [;errfd)te, I;at ben 9^ä[)rboben gcbilbet für eine groteSfe Intrige, bic in bcn

^a^ren 1719 unb 1720 \\)kUc unb in bcr bipIomatifd)en SBelt biet ©taub auf-

geiüirbclt Ijat. ßin ungarifd)er?{benteurcr unb®Iüd§ritter, ber in biplomatifd)cn

.^reifen bicl bcr!et)rt f)atte, Äleement mit 9tamen, mad)te fid) an 5^önig ^ricbrid)

SBil^elm I. I)cran mit ßntl^üriungen über ein angebli^ gegen il)n unb fein

§auä gefd)miebcte§ ^om^)Iott, bcffen llrlicber am faiferlid)en unb am fäd)fifcljen

$)ofc gu fud}cn fein follten. 6r gab bor, im 2{uftrage be§ ^rinjen (Sugcu ju

{}anbcln, bcr and) eingett>cil)t fei, aber \)a§> S3orI)aben ju bercitelu lüünfd)e. S^ic

5{bfid)t bcr 58crfd)iDorenen, gab er on, ginge bat}in, bcn Äönig bon ^reu^en in

feiner ^^auptftabt ju überfaften unb in bie ©efangenfdjaft nad^ Öftcrreid) abgu»

fül^ren, luäfirenb ber ßronpriuj fati^olifd) gcmad)t unb bie ))reu^ifd)e y^laä^U

ftelluug lief l^erabgebrüdt iücrbcn folltc. ^n ber llntcrfndjung, bie gegen

Ä'Icement felbft angcfteHt iDurbe, ergob fid), ha'^ er ein (Sd)tt)inbler lüar; er ift

1720 I)ingcrid)tct h^orben. 2(bcr bcr StrgitioI)n f5:ricbrid) 2Bil!^cIm§ I. Wax gc=

loedt unb fd)lncr ioicber ju befd)ir)id)tigen; nod) im ^al)re 1721 ift eä iüiebet

einmal ju einem borübergeficnben SIbbrud) bcr biplomatifd)en 33e5icl)ungcn

äit)ifd)en ^rcu^en unb Öfterreid) gefommcn.

S)ie§ 5>erl)ältui§ gu ^reu^en I)at nun Öfterreid) bamal§ auf bie engli|d)=^

l)annoberfd)c ©eite gefül)rt; unb and) ber ^urfürft bon ©ad)fen, ber burd) f.ine

|.ioInifd)en ^ntercffen affmäfilid) in ©cgenfa^ 5u Sf^u^Ianb geraten lüar, fd)(ofe

fid^ eben bicfer Partei an. ®o ift am 5. Januar 1719 bie fogenannte SBiener

'^(Ilianj 5uftanbe gefommcn: bcr 5laifcr, ©ad)fen=^oIeu, ©nglanb-^annobcr

fd)Ioffcn ein 5)efcnfibbünbni§ miteinanbcr, beffen ©pi^e fid) gegen 3ftu^Ianb

unb ^k-cu^cn rid)tete. ®icfe 93^äd)tc nun unter f^"ül)rung ©nglanbö finb fd)Iie^'=

l\d) für ©d)rt)ebeu eingetreten unb I)aben e§ bor bcr böüigen 5Scrnid^tung bc*

b3al)rt. ©eine eigene 33eutc, Bremen unb Sterben, l^attc ber ^urfür[t bon

C'annober ja fd)on fcft in Rauben.

©ine entfd)cibenbc Sffienbung I)attc bcr 5lricg burd) bcn 2ob ^arlö XII.

1718 genommen. 5)ie 2;l)ronfo(gc be§ ®ottor|jer§, auf bie i^^'iebrid) ^JBin)eIm I.

gcred)net I)atte, bcrlt)irflid)te fid) nid)t; biclmel)r fam bie ©d^iüefter bc§ bcr=

ftorbenen ^önig§, Ulrife ©leonore, unb if)r ®emal)l ^riebrid^ bon C^cffcn auf
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bcn |d}mebifc^cn !lf)ron. S^er obfolutiltifd^e 2iani[ter ©raf ©oer^ iDurbe fiin*

gend}tet unb bic .'perrjdjaft ber ®täube tDoItete fd)raufcuIo§. ^m ^utcrcfjc ber

cnglifdjen gartet lag e§ mm, bavauf ^tnäuluirfcu, bafe ^^reu?3cn unb 9Ru|3{aub

jic^ nid)t 311 ftQvf auf @d}tt)ebeng Soften tcrgröBcrteu. ^er ^öntg öon (Snglaub

ülg 5luvfür]'t üou §Qunot)cr madjte jucrft feinen f^riebeu mit ©d)\iicbcn, auf

ßJrunb ber §lbtrctung öon ^Bremen unb ^ßcrbcn, 20. ^lObember 1719. Hub

nun übten bie 53erbünbeten ber Sßiener SUIiauä, nament(id) ßnglanb unb ber

^laifer, einen Srucf auf ^rcn^en au§, um e§ ebenfaftS jn einem ©cparatfrieben

m.it (Sd)n)ebcn ^u jiningen. ßg ging bem ^önig eigcntlid) gegen ba§ ©cfü^I,

feinen ruffifd)en 53unbe§gcnoffen im ©tid) jn laffen. ?n§ ein „(jonnetter 93Jann",

loie er fagte, fc^ämte er fid), biefem S)rucf nad)5ugeben; aber eg ()Qtte imnbfc^=

bare 53erlui(fhingen (jeröorgerufcn, iuenn er fi(^ nid)t baju bequemt t)ätte; unb

an 9aifelanbg 8cite bie 9Jcäd)te ber SÖ}iener ^tllianj in bie Sd^raufen ju forbcrn,

loar bod) and) nid)t feine 5lbftd)t; er ^at fic^ o^ne{)in in ber ifolierten ©tcflung

neben beni Qaim nie rcd)t tno^I gefüllt. ©0 ^at benn anc^ ^niebrid) ?lMIl)cIm I.

feinen ^rieben mit 8d)iueben gcfdjioffen, jn 8tüdl)oIm, am 1. i^cbruar 1720.

iix behielt Stettin unb 53orpommern big jur ^eene, unb mu^te bafür ä^üei

^yunionen Jaler an 8d}iueben jaljlen. 5)ann Ijat ©änemarf ^rieben gcfd)Ioffcn,

aber o^ne bie früber in 5Ingfid)t gefteUten ©ebiete ju erl)alten; in SSorpommern

unb Saugen blieben bic 8d)lpeben alfo nod) bie 9^ad)barn ^reu^eng. Ütuf^Iaub

fampftc allein ireiter. ®§ l^at erft 1721 ju 9ci)ftab feinen ^rieben mit ©d)iueben

gcmad)t, Jrtobei e§ bie Oftfeeprobinjen bcf)auptete; '{^innlanb aber nod) in ben

4"'änben Sd^luebenS laffen mufete.

^rft nad} biefem grieben§fd)Iu&, 1721, I;at griebrid) ÜBil^elm I. bic

^ulbigung in Stettin eingenommen. 6r l)atk irienigfteng einen 5eil beffen

erlüorben, lr>a§ ber ©ro^e ^urfürft fo lange bergcblid) erftrebt Ootte; aber c§

ift fd)on oben Ijerborgcljoben tüorbcn, unb bie lel^Uen 2(u§fül)rungen Inerben c§

nod) bcullidjer gemadjt l)abm, ba'^ bei ber bamaligen Gruppierung ber euro*

päifd)en 9?cäd)te ber 53cfi^ bon Stettin für ^reu^cn nid)t metjr bie großartige

U^ebeutung ^aben fonnte, bie i^m ber ©ro|3e 5Iurfürft nod) mit 9^ed)t in feinen

^iMäncn beigcmcffen ()atte. 2^a§ ^reufecn ^^riebrid) SiMII)e(m§ 1. I)attc feinen

$Raum me()r in ber Söelt, um fid) ju einer See» unb $;>anbel§mad)t nac^ bcm

iUnftcr ^üllanbg ju entioirfeln; bie SBeltlage äluang eö ^nr 53efd)ränfung auf

die ©tellung einer rein binnenlönbifdjen 9Jcad)t, bereu ^irtfd)aft§lebcn neben

bcm SIcferbau Icbiglid) auf ben ©einerbebetrieb gefteüt lr»ar.

®cr ^ilitäV' mb Q^camtenfioat griebd4) SßtlOelmö I.

2l^ä()renb ber llnterf)aublungen unb ^^elbjüge be§ norbifd)cn £rtege§ t)at

^riebrid) 2öil()elm I. bie ©efd)üfte ber inneren StaatSbcrioaltung nid)t an§ bcn

Singen ücrloren; h)id)tige Skformen fallen in biefe 3cit, unb nad) bcm ^^rieben

bon Stocf^olm fonnte ber ^önig barangel)en, bcn S(u§büu feineg 2)iilitör- unb

S3camtenftaatcS ju einem borläufigen 2tbfd)Iuß ^n bringen. Seine 9iegicrung

bejeidjnet bic ^^oltenbung bcä §tbfo(nti§mu§. Sic ift nod) erfüKt bon einem

ftillen, ää()en ^ampf mit bcn Stäuben. Gö ift ber Ic^Ue S(ft bicfcS ^nnbert»

jährigen ftampfeg, ein le^tcö §(nff(adern bc§ äUibcrftaubc§ I)ie unb ba, ba§

aber nirgenbS anbere ^^ornicn angenommen I}at, al§ bie eine» paffiben SBiber»

fumbeS gegen bie burd;greifenben 9kformen be§ 5föuig§. 9.lc'an fann ba^cr anc^
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beit ^'Qm|j[ f^vtebvid) SBill^cIntS T. mit ben Stäuben ntd}t gut iiu 3uJQmmenf)aug

barftcficu. Gr i[t eine ^i^cglcitcvfdjcimmg bei einer yicit)e Don 3iegierung§= nnb

^SevlPQltungäctften, bon benen nod) h)eiterl)in bie ^icbe jein iDirb; fo bei bet

SlKübififation ber 9^üttergüter, bei ben 3^eformen im ©teuerlrefen, injonber^cit

bei ber ßinrid)tung beä ©euerQr^ufenfd}o[fe§ in Cftpveufjen. 53ei bicfer ®e=

(egenl)eit Ijai ber Äönig ha§ bcfannte 5l^ort gefc^r leben: „^d) ruiniere bie^im!cr§

^i)x^ Slutorität; id) fomme jn meinem 3^^*^ ^^^^^ [tobiliere bie souverainete tüie

einen rocher bon bronce." Unter feiner 3Rcgiernng n^aren bie Sanbtage fd^on

in aHen ^roüinjen &i§ auf glebe^SO^arf, lt)enigften§ in ber ölten ^5orm, ber-

fd}mnnben; nnb in SIeoe^9JJarf bnrften fte, nndjbem fic ber ^önig einmal fiftiert

i)atte (1721—22), nur nod) jnfammentreten unter ber 33ebingung, ha^ fie fid^

tüillfä^rig belüiefen unb ber Dkgierung feine @d)n3ierigfeiten bereiteten. 9fiid)t

nur bie politifc^e S3ebeutung, fonbern and) bie abminiftratibe SBirffamfeit ber

8tänbc i)at unter ^^riebrid) 2Bi(I)c(m I. aufget)ört; über ben alten ftänbifd)en

(£inrid)tungen erI)ob fid), fie crbrürfenb unb überragenb, ber fcfte nnb folibe 33au

hz§ monarri}ifd)en S3eamten[taate!§.

^n biejcr Stßenbung liegt ^ngleid) ein bebeutfamer ^ortfc^ritt in ber S3er>

ein!^citltd)ung be§ bunt snfommengefel^ten 8taat§mefen§, in bem bie partifnla'

rtfti[d)en Gräfte immer mit ben ftänbifdjen 33eftrcbungen .panb in «t^anb gingen,

h5äl)renb §eer unb 33eamtentum bie mäd)tigen klammern ber (?inl)eit Jnurben.

33o{b nac^ bem 9kgiernng§antritt i5riebrid) 2öil()elm§ T. mad)t fid) eine 3ßanb=

lung bemerfbar in bem fef)r mertitnirbigen C^auSgefe^ bom 13. 5tngnft 1713,

t)a§ bie fämtlid}en ^ürftentümer unb Sauber bc§ !önig(id)en §anfe§ famt ben

Domänen, Sd)atungütern unb i^orften mit einem etoigen ^ibeüommi^ belegt

unb bavnit für unteilbar unb unberäufeerlid) erflärt. Qwd ^h^ecfe treten babei

in feltfamer 5?crf(ed}tung I)erbor: einmal mirb gcfe^lic^ feftgeftcllt, ir)a§ beim

Regierungsantritt f^riebrid)^ III. tatfädilid) burd)gefel^t iüor: bie Unteilbarfeit

bc§ Staatsgebietes in feinem ganzen Umfang, unter S3efeitigung bc§ altl)er*

!ömmlid)en ©runbfa^eS, ha^ jeber .f)errfd)er bo§ Red)t Ijahz, mit ben bon itim

felbft eriDorbenen SanbeSteilen nad) ©efallen jn fd)alten nnb ju lüalten; jmeitens

iDirb bie Unberäu'ßerlid)feit hc§ ganjcn S^omanialbefi^eS in I)auSgefe^lid)er ^orm

QuSgefprodjen, offenbar im ©cgenfa^ jn ben 5^ererbpad)tungSplänen ber borigen

Sftegierung, bie ja in il)rer finanziellen SOirfung einer 3[5eräu^ernng gleid)*

gefommen fein inürbcn. Seltfam ift nur bie SSerbinbuug biefer beiben ^^e*

ftimmungen, bie Sanb unb Seute mit bem 5lammergut beS ^aufeS auf eine

red)tlid}e Sinie ftellt. 2J?an ^at barin hen Sinn finben inoHen, ha^ bie S^omänen

baburd) jn Staatseigentum erflärt iDorben feien; rid)tiger luäre eS, ben patri^

moniolen ß^arafter ber barin I)errfd)enben 2(uffaffung l)crbor5uI)eben, für

h3eld)e and) 2anb unb Seute nur als 53efi^ beS §anfeS erfd)cinen. Slber irie

bem aud) fein mag, bie ®taatSeinl)eit geibann mit biefen 53eftimmungen eine

ftarfe red)tlid)e ©runblagc: man fönntc fagen, ha^ bie urfprünglid)c ^erfonal^

Union unter ben einzelnen 2anben ber preu^ifd)en 9Jionard)ic erft je^t grunb^

gefe^lid) bcfefligt unb bamit, n)enn man baS Söort in einem breiteren Sinne,

als l)eute meift üblid) ift, anlrenbcn inill, ju einer 3tealunion umgeftaltct morben

fei. 2^ie 5?ollenbung beS SlbfolutiSmuS jeigt fid) and) barin, ha^ er feine

^iftori|d)e 9Jciffion, bie 5Berfd)mel5ung ber Territorien jn einem größeren Staats»

ganzen, mit fteigenbem ©rfolg burÄfüI)rt.
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2ßir h)i[fcn, ha^ biejeä 3fiegterungöf^]'tem nic^t auf perjönltrf)er SßUIfür

ober bcfpott|rf)er Samte beruhte, jonbern auf eiuer gro^eu ^oIitifd)en 3^otU)eubig^

feit: bie europäifd^e Sage forberte bamalS bte 33tlbuug militürijd)er ©ro^ftaateu;

iiub ha§ ift nun bie ^iftorifcf)e Seiftung gricbric^ 2Bil^eIm§ I., ha^ er eigentlid)

erft bie folibe ©runblage gejd)affen t)at, bie ^auer unb 35>ad)§tum ber preu^

feifdjen Äönigömac^t fidjerftellte. 2:er ©ro^e 5!urfürft unb Honig ^riebrid) T.

I^attcn, iüte h)ir gefe()en ^aben, nod^ nic^t au§ eigenen 'DJJitteln Hricg füfjren

unb eine große Stnnee erf)alten fijnnen. ©rft ^riebrtd) S[öil{)ehn I. ^at e§ fertig

gobiüd)t, \)a§: preuBifd}e HriegStoefen finon^iell auf eigene güße ju fteüen unb

babei bie 2(rmee fo ju bergröBern, ha^ fie einen refpeftüblen ^aftor in ber euro^

))äiid)en ^olitif bilbete. S^urc^ if)n ift ^reufeen in ben ©taub gefegt loorben,

o()ne Subfibien frentber 9)iäd)te 5lrieg ju fül)ren unb babei allein fein eigene^

^utercffe iDa£)r5une{)nien, mag bie 33orau§fe^uug eiuer gefunben ^oUti! 'voax.

griebrid) 2BiU)elm I. ^at bie Slrniee, bie unter beut (äroBen Hurfiivften äule^t

HO 000 9JJann, unter griebric^ I. im 5!riege 40 000 aJiann betrug, auf

80 000 ^lann im ^rieben gebrad)t, unb eä fo eingerid)tet, ba^ fie nid)t bto^ au§

beu eigenen 5DiitteIn be!§ 2anbe§ erl)alten tnerben fonnte, fonbern ha'^ aud) nod)

me()reve iÜiiÜionen erfpart tourben, bie jur ^nfammlung eineg Äriegäfdja^esi

bleuten. Unb er I;at biefe militärifdje unb finanzielle 2)kd)tcntiDidIuug möglid)

geuuid)t, o^ne baJ3 ha^ ^awb unter bem fd;meren 2^rud biefer iHüftung jufamuieu^'

brad); im (Gegenteil, er ^at burc^ Crbnung/ ©parfamfeit unb 9?eblid)!eit in ber

^i^erlualtung, burd) bie Slnbarjnuug einer erjieljeubeu unb bebormuubeubcii

U\3ü{)Ifüf)rt§poli5ei bie natürliche lDirtfd;aftlid)e (£ntn)id(ung be§ Sanbeö, bie ^u

laugfam für bie poIitifci^=miIttärifd)en 9}iad)t))Iäne gegangen hjöre, füuftlid)

befövbert unb gefteigert, um bie Steuerfraft ber 33et)ölferung 311 f)eben unb bamit

bü^ 5U ftiirten, maö er gern, freilid) nid)t in fo forretteut Satein, aUS ben nervus

rerum gerendarum jn bejeidinen pflegte. Sie peußifc^e ^i^ermaltung, loie er

fie eingerid;tet I)at, fud)te planmäßig ben 3BoI)lftanb ber Untertanen 5U forberu,

ttieit man mußte, ha^ er bie unentbel)rlid)e Örunblage ber 9Jcad)t mar, bie aud)

Den 9JntteIpuuft aller abminiftratiben unb iiiirtfd)aftöpoUtifd)en ^(äue unb

i^anblungcn bilbete. 5^ie StaatSräfon be(}errfd)te baä ganje Sißirtfdjaftä- unb

iTuIturleben biefeä fpartauifd)en «Elaateä üonfommen; unb il)r ."^^auptinftvument

mar eben t)a^ ."peer.

^n'iebrid) 2Bi(f)eIm I. ift ber eigeutlid)e 8djöpfer ber preuf^ijdjeu 5lrmce,

nid)t blofe, meil er fie erft jn einer ad)tuuggcbictcuben (^röße gebrad)t I)at, fonbern

Dor affem, mcil er ber i^cgrünber eiuer burdjgreifeubcn monard)ifd)cn Sif5ip(iu

unb juglcid) aud) beä für ein €o(b[)eer uuerläßlidjcn mititärifdjcu SriUö gc^

loefen ift.

S^a-o erfte, mag er boKbradjte, mar eine 'Jxeiniguug unb Umgeflaltuug beö

Cffi^ierforpS. Unter feinen Vorgängern maren nod) nmndje (£(emeute Don frag==

mürbiger ^erfunft unb Üteputation unter ben Cffizieren gemefen, 5tbenteurer

au§ aller .'oerren Säubern, bie jum Jcil eine buufle S3ergaugeui)cit ()attcn, unb
mit bereu ^45flid)teifer unb (s)cl)orfam e» oft übel au^fal). "^n-iebrid) äi^iltjclm 1.

entfernte alle unmürbigen Subjette auö bem £ffi3ierftaub, er üergid^tete grunb-

fä^lid) auf bie §(uftellung t>on ^^(uöläuberu unb 50g bafür, aufaugg uid)t oljne

^Jlmucnbuug oon ^^)toaug, bie 8i3l)ue bey eiul)cimiid)en '^Ibelö 5um Cffi^ieröbienft

Ijorau. Irol^bem er buvc^ bie SUIobififatiou ber ^^>ijm feit 1717 biV$ binglid^e



£el^u§6anb mit beut grunbbcii^cuben 5(bel Iö[te unb bie ^Jiittergiiter in freiet

©igeutunt unüüQubcItc, l-jat er bod^ !ciuG§itieg§ ba§ pcrfönitdjc S?icu[t= unb Xreu=

t!erl)ältni§ outaftcn iDoüen, bog beu Gbelmonu q{§ ^Safallen an bie ^^erfou

[eiue§ Se^ng= unb Saubeöt)erru bonb. ^m Öegciiteil, bie t)Qfariiti|d)e Sij^iplin

iDurbc jc^t luiebcr berfdiärft, eö liniibcn 5i3a|aIIcntabcI{cn cingefül)rt, bie bcn

.^ijiiig barübcr uutcrvidjtetcn, luaö [eine ISbelleutc uiib beieu IjerQinradjfcubc

0öl^ue taten unb trieben. S^er Stbcl Irurbe berf)inbert, int Sluölanb ju bionen,

loie eä bieffad) üblid} Wax, eö galt t)ielmef)r alö ©tanbeäpflid)t für bie jüngeren

8ü^ne, als „^ui^ft^^" in bie Strnice beä ^löuigö einzutreten. Ihn bcm grüben*

teilö unbemittelten Slbcl ber ö[tlid)en ^^-^robinjen eine für hcn Cffijierftanb

geeignete C£r5iet)ung feiner Sö()nc möglidj 5U madjen, gvünbcte j^riebrid) 2öil£)elm

an ©teile ber „^fabemien" in iiülberg unb 3JJagbeburg ta^ „5labettenforp§" in

!öerlin, ans bcffen ^iJöIiiiQcn er bann fein Cffijierforpä ergänzte.

Siefer abiige OffiäierScrfa^ l)at \\d) bortrefflid) belnäljrt, nid;t nur für bie

5Irmee, fonbcrn aud) für beu Staat. Senn bicfeä ©^ftem I)atte eine lDid)ttge

^oIitifd)c iltcbemnirfung: eä biente ha^^n, eine enge 53erbinbung jiDifdjcn SIbel

unb Cffi^ierforpS ju ftiftcn unb auö beu fronbierenbcn märfifd)en, pommcrfdjen

unb oftpren^ifdjcn .^unfern üllmäl)lid) Iot)aIe, fönigstreue Untertanen ju ntad)en,

bie itjren StuI^ barcin festen, unter ben ^^aljnen be§ 5lönig§ ju bienen. 53or

allem aber hjanbcite fid) ber ©eift be§ Offizicrfor^S fclbft: feit biefcr Qäi —
fagt ^riebric^ ber ©ro^e in feinen branbenburgifd)en S)enfh)ürbig!eiten —
litten bie Cffizierc nur noc^ untabelige 9iamen imter fid). S)a§ abiige Stanbcö-

belüu^tfein luurbe eine ftavfe Örunblage für ha§ fürporatibe ®I)rgefüt)I ber

Cfft^iere. <2ic bilbeten heu elften ©tonb im Staate. ®er Honig felbft füljltc

fid) ül§ effilier, er trug feit 1725 bcftänbig bie Uniform unb Ijat bamit ein

^^eifptcl gegeben, haS, alle curopäifd)en Souberäne nad)al)mten. 2)urd) fein

perföulid)e§ Scifpiel ergog er ha^ Cffizierforpg ju einem biä baljin unerljörten

bienftlid}eu ^flic^tgefül;!. 5IIIe Offiziere loaren je^t bom Honig ernannt unb

an unbebingtcn ©eI)orfam i^m gegenüber gemijimt; eine ftraffe monarc^ifdje

Sifjiplin bilbcte fortan bie förnnblage ber pren^ifdjen SIrmee.

S)ie Srgänäung ber 9Jiannfd)aften beruf)te nid^t mei^r auf ber freimilligcn

Sföerbung allein, menn biefc anc^ imnter nod) bie §anptfad)e blieb unb mel)r al§

bie C'ölfte ber ©cn)orbenen 2Iu§Iänber tüaren. S)te SBerbung lag nod? immer

uid)t in ber C^anb ber oberen 9JiiIitärbeI)örben, fonbern in ber ber HapitänS,

bie 5ur ^nftanbljaltung i^rer Kompanien ^^aufd)alfummen erl)ielteu, bon beuen

fte and) bie 2öcrbctoften ju bedcn l^atten. Sie ©etnaltfamteiten ber SBerbcr füliiten

ju mandjen Sfteibnugen unb Honfliften mit ben benad)barten Säubern, nar.icntlid^

mit ^annober unb 9JiedIenburg. Slber and) im :^'nlanb lüurbe unter Slmuenbung

bon ^'mang gcloorbcn. ^k 3SorfteIlung, baJ3 bie 33ebi)Iferung ^ur „2anbfü'ae"ber*

pflidjtet fei, bor allem bei Sanbe^not, mar nie ganj erlofcfien. 2tl§ ba§ ftel;enbe

§eer auffam, fud^te man bieö alte §erfommen für beffen (Ergänzung nii^bar

ju mad)en. '^n bcm Hriegc mit Submig XIV. mor fdjon 1693 ben greifen

ober ^probinzcn bie ^^flid)t auferlegt morben, eine Stn^al)! bon 9icfruten gegen

fefte 2BerbcgcIber an bie 91egimenter 5U liefern; unb obmol)! bie Seute, bie

mon auf biefe 2öeife crijicit, nidjt bon befonberer ^"berläffigfeit unb mili=

tarifdjer S3raud}barfeit maren, fo ha'^ bie Einrichtung mieber abgefd^afft mürbe,

mar man hüd) iüäl}renb bc§ fpanifdjen @rbfoIgetriege§ im ^at)re 1711
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toieber barauf jurüdgcfomnicn. ©ine 2(rt bou 2;ten[lälr>Qng, ber freiließ no(^

fetncölDcgä aKöcmcin tüax, bcftaub aljo jettbcm bereite. Sie ^mmcbiatuntcr«
tancn auf ben S^omäncn hjaren au^erbem, namentlich jcit 1704, äuni 2)ienft

in einer fionbrnilij l^crangejogen tüorben, bie äl^nlid) tük in ^ranlveidt), ^lan*

nüber unb ßuglanb, neben ba^ fte^enbe C'^cer trat. (£§ ipar eine ber erften

9flegierungs(}aublungcn griebrid) 21>iII)cIm^ I., ha^ er biefe SJUIij, bie burc^ i^re

militäri)'d)e Untü^tigfeit ben 9iuf feiner Slrmee ju [c^öbigen broljte unb aufeer*

beni ha§> 2BerbentaterioI einjd)ränfte, gänjlid^ aufhob, unb felbft ben (^ebroud^

beg 9iauicn» ,,regnlierte QJIiliä" für bog ftc()eube ^eer bei fdjlncrer Strafe berbot.

S^afür n)urbe aber bie 3^i^ong§lr)erbung im ^nlanbe bei ber ftarfen S3er»

grö^erung ber Strmee in loeiterem Umfange als bi§l)cr angelüaubt, unb jtcar

ol^nc bie 33crmittlung ber Ortäobrigfciteu burd) bie Älapitäne felbft unb if)re

^Berber.

23ei bem ftarten 9kfrutcnbebarf erregte bte§ ©l^f.om ber ^DJanufc^aftä^-

crgän^ung grofee 33eunrul)igung im 2anbe. ©§ fam bor, t)a'ii öutät)crren mit

i^ren 2euten fid^ gegen bie ^Berber jur SBeI)r festen, uub bor allem gefd)a^ c§,

ba§ junge i^eute l^eimlid^ auf frembeö ©cbict austraten, um ben 9^ad)fteüungen

ber Söcrber ju entgcf)en. Saä £anb iuar mit Gntbölferung bebro^t, n»enn ^ier

nid)t eingegriffen tpurbc; unb fo entfdjlo^ fid^ ber ^önig burd) ein Sbift bon

1714 alle 3^<i"9^iö^^'&w"9 ii» Saube ju berbictcu. 5)a§ Sterbet iuar frcilid^

nic^r äur 53crul)igung ber 33ebölferung, aU jur ftriften 2tu§fül)rung beftimmt.

{£ö lam in ber ^au^Dtfac^e nur barauf an, ba^ fein Sfanbal cutftanb; bie SBerber

foUten £ift ftatt ber offenen ©elualt anmenben. Xa aber biefe 2)ia^rcgel nod^

uidjtS Ijalf, fo uuterfagte ber ^ouig burd) ein neuc§ (Sbift bon 1721 alle Sin*

merbung bon ^nlänbcrn überf;üupt, fo iueit fie augefeffene £eutc ioaren; bie nod^

nid^t Slngefeffenen burften alfo and) lueiterl^in genommen iuerben. Uub ta bie

2öerbung im 5lu§lanb um fo größere ©d^toierigfciten uub Soften berurfad}tG,

je ftärfer fie betrieben lourbe, bie inlänbifd}en DIcfruten aber nid)t nur billiger,

fonberu aud) im allgemeinen äuberläffiger unb braudjbarer luaren, bor allem

feltener bejertierten, fo marben bie ^a^itäne aud) im ^ulaub Ineiter mit mel^r

ober minber Slnlüenbung bon 3^^Q"9f ^^^^^ ^^^ 6^önig lie^ e§ gcfd)el)en, t>a nmu
cö berftanb, offene ©eluoltfamtciten ju bermeibcn.

8o bilbete fic^ gemol)uI;eitäred)tlicl^, in ^^nfnüpfuug an bie älteren (Sr*

gün5ung5metl)oben unb im SBiberfprud) ju bem i^erbot ber ^l^^ingsmerbung, eine

2(rt bon 2)icnftpflid)t i^erauS, bie allerbingä in ber ^auptfad)c auf bie unteren

5tlaffen ber S3eböl!eruug befdjränft blieb unb gan^ befonberS bie Söljne ber erb'

untertänigen 53auern traf; bie luaren ja bal;eim 5um (^efinbebienft bei bem
abiigen ©ut§I)errn berpflic^tet unb betradjteten eö Wolji faum al§ eine ungc
red)tfertigte 3^"iwt^ii9r loeuu fie ber (iiutsljerr einem Soi;n ober 53ruber jur

(Jinftellung in feine ilompanie überliefe. 5)a§ ^ntereffe ber ®ut§l)erren au ber

5irbeitstraft biefer £eute fanb infofern 33erü(ifid)tigung, alö burd^ bie 5ugleidj

eintreteube Crbuuug beä S^curlaubungeihjefcnS bafür geforgt iourbe, ha'^ bie

üuögebilbeten £eute aufeer ben jhjci (Si'erjicrmouaten im ^^rüljjaljr, mäl)renb

tDcIdjer bie Älompauien tom^lett fein mußten, in bie i^eimat beurlaubt bjurben,

fo ha^ il)re 5lrbeitsfraft, nameutlid) jur 3^'it ber Srnte, ntd)t entbehrt ^u ioerbeu

braud)tc. ^ür bie Älapitäne f)atte biefe (£inrid}tuug nod) ben befoubcru i^or*

teil, ba'^ fie befugt luaren, ben Solb ber l^cnrlaubten, ben bie ihtcgSiüffe regele
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niQÜig nadf) ber boHen ©totSftärfe auSja^lte, in il)rcr ^om^Doniefüffc ju be=

I}alten, iücbiircl) tl)itcn bie 9JiögItd)feit gegeben tvüx, bei ifjrer ÄompameiBtrtjcl)aft,

bic fie auf eigene 9^cd}nung fül)rtcn, nic(}r ober Incnigcr bebeutenbe liberfi^üffe

5u crjielen, bie il)nen alä ^i'^^^ifec ju i()rem fargen ß5el)alt üon ben borgefe^ten

5i3el)örben gern gegönnt JDurbcn. ^§ hjurbe allmäi)lid) üblid), fd)on bie 5!inber

für ben ^rieg§bien[t ju ,,enroIieren", b. 1^. i^re Dianien in Stanimrollen einju*

tragen, älmlid), mie e§ bei hcn 50UIi5p[Iid}tigen gcjd)cf)cn iüar. Siefe geii)oI)n*

[)eit§red)ttid) ent[tonbene ©inridjtung, bie fid) tro^ mand)cr Allagen nod^ ben

berfdjieben[ten 9\id)tungen l^in, tnilitärifd^, n)irtfd}aft(id) nnb fojial im all*

gemeinen bemäl^rte, fanltionierte ber 5lönig jd)lic^lid), inbcm er bnrc^ jmei

3irfularürber§ an bie 9^egiment§fümmanbenre bom 10. 9}Jüi nnb 15. <Se^*

tcmber 1733 ba§ Sanb in be[timmte ^antonS, b. l). ^Bejirfe bon je 5000 geuer*

[teilen ctma, einteilte, bon benen jebe einem be[timmten Slcgiment 5ur (£r=

gän5ung feineä 9Jiannid)a[t§beftanbe§ jngetoiefen n)urbe. 5:ie Slbfid)t bei

biejer DJia^regel luar, Unorbnnngen abän[teUen, bie barau§ cntjprangen, ba^

SBcrber auä bcrfd)icbencn üvegimenteru \i6) gegenjcitig in§ (^cl)egc famen;

au^erbem mu^te [ie ba^n biencn, bie örtUd)e S^illfür unb Ungleid)mä^ig!eit

in ber Stnsi^ebnng inlänbijd)er 9?e!rnten ju befeitigen, ben Sin[ln^ ber ®ut§=

l^erren babei ein^ufd^ränfen, nnb ben 9JJilitärbien[t mel)r al§ eine ü[[entlid^e

^^f[id)t er[d)eincn ju laffen. ©in eigentlid)c» „Äantonreglemeut", ha^ biejc

2;ien[l^füd)t er[t begrünbet l)ätte, ei"i[ticrt alfo nid}t; e§ l)aubclt [ic^ bielmel)r in

ben 53erürbnungen bon 1733 nur um bie näljcre Üxcgclung einer bcreitä al§

be[tel)cnb borauSgefe^ten 6iurid)tung.

S^iefcä Dantonji)[tem bebeutete aljo züva§> ganj anbereS al§ bie allgemeine

?Be^rpf(id;t, hk 1813 unb 1814 burd) Sd)arnl)or[t unb ^^o^en begrünbet morben

t[t. 5)ie ^lantonbien[tpflid)t tDar nid)t allgemein, ha bie l^öl)eren ©täube, alle

^a|3!talii"tcn, 3jknufafturii"ten, 5lün[tlcr ufm. babon e;i:imiert maren; unb biefe

©iemtionen njurben [pöter unter ben 5iad)fülgern ^^ricbrid) !föi{[)clm^ I. nod^

bcrntel)rt unb felbft auf eine gauje d\di)z geiüerbreid^er 6täbte nnb einzelne

£anbftrid}e ober ^^robin.^cn au§gcbcl)nt. S)ie ^antonpflidjt rul)te in ber ^^anpU

\ad)z auf ben 3?auernföl)nen unb ben C"^aubir»erf§gefellen. ^s^jx lag nod) nid)t,

Ibie im 19. ^al)rl)unbert ber allgemeinen 2Bel)r)3flid}t, ha^ ^^rinjip ftaotSbürger*

lid}er @letd}t)eit jugrunbe, fonbern gcrabe im ©cgenfa^ ba^ii bie 3fled}t§ungleid)*

l}eit ber ftänbifd^en Öejcllfdiafteürbuung, bie ber 5tbfoluti§mu§ nod) feinG§iücg§

befeitigt l)at. 2)amit l)ing aud) jufammen, 'öü'\^ ber (^eift ber Xif^iplin in bem

preu^ifd^en ^^ccxz neben bem monardjifdjen ©cliorfam jum Xeil and) auf bie

|.ift)c^ifd)en ^üftoren begrünbet inor, auf benen ha§ gut§l)errlid)'bäuerlid)e 58er*

l)ältni§ beruhte: t>k Sclbftberftänblid)feit bon Über= unb llutcrorbnung, ha§

Slutorität§bemu^tfein unb ta^ 2lbl)ängigfeit§gefül)l, bie ©emol)ul)eit, ju bcfcl}len

unb äu gel)ord)en; ba^n fam ein SÖeifa^ bon patriard)alifd)ent S>ol)llPoUen unb

5Scrtrauen, ber au§ jenem ißerljältniö bod) nod} nid)t gauj berfd)lDunben mar.

Jljie ber Ö3runbabel im CffijierforpS, fo Irsurbe ber bäucrlid)e ßantonift haß

ma^gcbenbe Element in ber 2JJannfd)aft be§ preufeifd)en §eere§, unb ta^ S3er*

IjältniS ämifd)en ©olbat unb Cffi3ier jog loertbotte S^Jal^rung a\[§ bem alt^er*

!ömmltd}en Untertancnbcrbanb 5lin|d}cn ^unfcr unb 33aucr. 5lbcr mälirenb

fü bie pribate ^'bl)ängigfcit ha'-^n bicnte, ber militäri|d)cn SDifäipiin eine fefto

ß)runb(age jn geben, Jnirfte hodi ouf ber anbercn 0cite ber öffentlid)e unb
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monardf)!jd)e S^^Q ^^^ ^eertnefen auflodernb auf jene§ ^rit>atc 33Qub bcr

bäuerlid^cn Untcrtäntgfett jurürf. Sie 5h-mee mar eine 2BeIt für \\d), mit be*

fonbercn ©eje^en unb befonbevcf ÖJeric^töbarfcit unb ^olijei. S^er ^antonift,

ber in bie §einiat beurlaubt trurbe, blieb unter ber ^u^"^^'^^^*^'^" feiucä

9fiegiment§, hJüburrf) bie Matrimoniale obrigfeitlic^e ©clnoIt beö ©ut^jierrn

beeinträd)tigt iuurbe; unb aud^ ber enrolierte S3auernburfcl)e, ber jur SluS*

5eid)nung ein ^üjrf)cl am C'^ut ([päter eine rote ^al^binbe) tragen burfte, entzog

fic^ fd}on in mand;en 8tücfen ber gut5l)errlid)en 33otmäfeigfeit unb jiil)lte fic^

bereits mel)r al§ Untertan be§ Königs, be[fen 3Iutorität in ber Slrmee fo l^oc!^

über ber be§ ^unfer§ ftanb.

!Xie öfonomt]d)e 53ern:)altung im §ecrh)ejen berul^te auf ben ©runbfä^en

ber 5JaturaIeinquartierung unb ber Solbberpftcgung. i^afernen gab e§ im alt-

gemeinen noc^ nid)t; bie 8oIbaten lagen bei ben 33ürgern in Ouarticr unb

mußten fid) i()re 9tn()ruug felbft faufen unb zubereiten, ©in großer Seil bon

i^nen Inar berr)eiratet unb fonute n:>ä{)renb ber bienftfreien 3cit in irgenbeinem

bürgcrlid)en ©eiüerbe tätig fein; bie Solbatenfraucn, h^eldie au^ unter ber

militärifd)en @erid)t§barfeit ftanben, trieben oft einen fleinen §ö!er^anbel. 3"^
Srjicl^ung bcr Sotbatcnfinbcr, nid)t nur ber elternlojcn, fonbcrn and) berer, um
tr>eld)c [id^ bie Gltcrn nid)t fümmern fonnten ober modjten, mürbe ha§ Qxo^t

^ßotöbamer 9Dcilitäriüaifenf)au§ begrünbet. 5ßon ben 5tuärüftung§gegenftänben

mürben nur bie 353affen unb bie grofee 5DJontur bom S^iegiment geliefert; bie

Slnfdjaffung ber fleinen 53efleibung§ftüc!e, für bie ©olbab^üge gemad)t mürben,

gehörte mit jur ^ompanicmirtfdjaft be§ ^apitän§. 5)urd) biefe§ ©Aftern, haS

auf bie ftaatlic^c 9iRenage gan^ berjidjtete, mürbe bie Strmce mit iljrem großen

S3erbraud) glcid)[am jum ®(^mungrab be§ mirtfd)aftlid)en 5?erfet)r§ in ben (Bat»

nifonftäbten. S'er ftar!e ^-8rud}teil bon 5Iu§länbcrn bebeutete eine entfpredjenbe

Steigerung ber 5?onfumtion, bie ben bürgerlid)en ©cluerben jugute fam. „3Benn

bie SIrmce marfd)iert", fagte ^^ricbrid^ SBii^cIm I., „berliert bie Slfjife ein

Strittet": fo ftarl fiing ber Ertrag bicfer SSerfei)r§fteuer mit bcm ißerbraud) ber

©olbaten ^ufammen; unb nur burd) biefe Einrichtung mirb eä erüärlid), ha^

bie ©arnifonen nid)t blofe al§> Saft, fonbcrn and) al§ förbernb für bie ftäbtifd^en

9fJaI)rungen empfunben mürben, unb ba'^ namentlid^ bie fleinen ©cmerbe«

treibenben ein ^ntereffe baran I)atten, baf^ il^r Ort mit SDJilitär belegt mar.

i^ricbrid) 35^ill^elnt I. ^at aber nid)t blo^ alg Crganifator, fonbcrn aucf)

olg ©i'erjicrmcifter epod)cmad)enb gcmirft. SBie fein ^rcunb ^^ürft Scopolb

Oon Hnfialt auf ber großen SlMefe bor $al(c, fo britlte er felbft perföulid) fein

9f?egimcnt auf bcm ßjeräierpla^ im ^otSbamer Suftgarten. 5)er 2^ritl mar auf

bie banmlä üblidje Sineartaftif bered)net, bie auf bcm ^rinjip beruljte, bie

Jruppen in langen, gefd^loffeuen Linien, nur brei ©lieber tief, im ®leid}fd)ritt

unb guter Dii^tung an ben ^ciub f)eranjubringen unb babei ein fd)nene§, rcgel*

mäijigcS, unge^ielteS ^cuer ju untcrljalten. 2)er ciferne Sabeftorf, ben ber alte

2)effauer an Stefic beS f)öljernen cinfül)rte, follte ein fd)nellcrc§ ®d)ie|3en er»

möglichen. Stieben bem <£cf)ie^en aber fjatte ber ^Bajonettangriff eine ganj ^cr=^

borragcnbe 33cbcutung, unb barum ftelltc man namcntlid) beim crften ©liebe

gern grofje, ftarfe Scute ein. Sic§ mar bcr 3lu§gangöpunft bcr bcfannten Sieb»

Ijabcrci bc§ 5Iönig§ für bie großen ©rcnabicrc, bie fein Seibregimcnt ju einer

maljrcu Siicfengarbe mad^te. 5^ür bicfe langen ,^erl§ mar bcm fonft fo ®par*
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famen fein ^rei§ 511 I)üd), unb ein für[tad)e§ ©cfcricuf Don ein \)aa\- Qxo'^m

Skfruten berfcl^lte feiten bic beab[id)tigte 2Birfung auf bie Stimmung be^>

8olbatenfi3nigg. S)ie Diefrutenfaffe, bie er begrünbete, inn bie SBerbegclber

für biefeä SujuSregimcnt jn beftreiten (übrigen^ eine 9J(etamorp(}ofe ber

„9Jkrine!affe" be§ ©rof3en turfürften), gab ^eranlaffung b%\[, and) in ^^reufeen

einen 9J^i^braud) einjufüfiren, ber anberSino fd)on bielfad) im @d)mange ging,

iubem gelniffe ^(mter gegen 5(ngcbüt bon 3a^l"»9^" t"^'
^'^^ 9iefrutcnfaffe ber=

geben Inurben, it»obei oft bog §öd)ftgebot ben 5In§fd)Iag gab.

5)ie Struiee h3urbe feit ^riebrid) 2BilI)eIm I. boHenbö 5uni 3ftüdgrat ber

ganzen ©taatSbertnaltnng, bic auf t>a§, militärifd)e 33ebürfni§ 3ngejd)nitten unb

Uon militärifd^em ©eift erfüllt Inar. S^ie 5(n^altung bon ®erferteur§ lüurbe ^n

einer neuen ftaat§bürgerlid)en ^flic^t, ir»eld)e bie 33eüölfernng im Unt!rei§ großer

©arnifonen oftntaI§ in 2lnfj3rud) na()m. ®ann iüurben in hcn 5^i3rfern bie

©turmgloden geläutet unb bie SO^änner guui 5(uff).-)üren unb §tbfangen bei^

gal)nenf(üd)tigen aufgeboten. Sie Unter()a(tnug ber 5(rmee mürbe gerabc^u bic

§an|jtanfgabe ber ^inan^berlnaltung; unb aii§ ber ^-inausnermaltuug ift iu

^reu^en mie iu anberen fontinentalcn Staaten bie gau5c innere iunmaltnug

I)ert)orgemad)fcn. 2)a§ Söerfseug biefer ^^iuan^^ unb inneren ^i^crluattung aber,

t>a§: S3camtentum, l^at, ebenfo mie ha§> §eer, erft unter ^ricbrid) 2Bil()clm I. feine

büKe SluSbilbung unb fein bauernbe§, eigenartiges (iicpräge erhalten. Ser

®d)mer|?unft liegt babci in ben ^ommiffariat§^ unb 5?ammerbef)örben, bie n^ir

bi§ 5um ^wbc %xkhx\d)§ I. bereite berfolgt ^abm.
^ ®ie ^onfolibation ber ©djatnllgüter, ^orften unb aller Üiegalicu mit bor

Somänenbermattung, bie bereits im ^a^re 1711 angebahnt morben iuar, Univbo

biird) ^-riebrid) 3ßill)elm I. gleid) nad) feiner Sljronbefteignng ^n einer bancrnbcu

orgonifd)en Ginrid)tung gemad^t, iubem am 27. Wäx^ 1713 ha^ ©eneralfinan,^-

bireftorium erridjtet luurbc, ba^ an bie (Stelle ber alten ©el^eimen C^offammer

trat unb ftatt ber alten §ofrentci bie neue fogeuanute ßjeneralfinau5faffe neben

fic^ Tratte, bereu Ginfünfte burd) bie ^Reform faft auf hci§> 5)o).i^cIte t>erme()rt

maren. 5(n ber Qp'ü}Q ber ganzen 5)omäncnberit)aItung ftanb ber ^k'äfibeut

Hon .Vtamefe, ber fd^on 1711 mit bicfem Soften betraut morben mar. ^m ®egcu =

fa^ 5n bem gefd^eiterten ^rojeft ber 33ererb^ad)tung inurbe jel^t ba§ Sl)ftem

ber 3citpad)t mit fur5en, fed)§iä^rigen ^ad)tperioben ^ur Snrd)fül)rung gc^

brad}t, unb gmar in ber ^^orm ber @eneralpad)t, iubem grnnbfäl^üd) bie

5)omänenämter als Öan5e§ in S3aufd) unb 93ogen Oerpad)tet nntrben, mobci ber

©cneralpäd}ter, ber fogeuanute „5?eamte", ber and; bie obrigfeitlid^en ^x'fngniffo

au§5nübcn I)atte, jloar l'lnterpäd)ter beftcUen founte, ber 5(mtSfammer aber

für i)a^ 5(uffommeu ber gangen ^^ad)tfumme allein nerantloortlid) blieb, ^n
ber 5lbfid}t, jebe 55ermifd)ung ber S^omänenintercffen mit ber abiigen ®ntS-

iüirtfdjaft gn tiermeiben, Ijielt ber ^tönig ftreng barauf, baß jn biefen ^^ad}tnngcn

nur ^Mirgerlid)e jugelaffcn mürben; auS foId)en Slmtlenten ift im :5anfe ber ^cit

ein Staub bon intelligenten unb f'apitalfräftigen bürgerlidjen Saubmirtcn l)ev-

Uorgegaugen, bie neben ben abiigen ©ntSbefi^ern eine Sf^oIIe bon mad^fenbev

!!Öebeutuug fpielten. 2)urd) bie allgemeine unb enbgültige S'urd)fül)rung ber

^-Pad^tmirtfdjaft auf ben 2)omänen mürben bie alten Stellen ber abiigen SlmtS-

l;auptleute, bie mit einem fleinen ®el)alt bon 3—500 Jalern berfel)en iüareu,

äU bebeutungSlofen Sinefnren; fie bienten feit ^^riebrid) 5l^ill}elm I. in ber 9\cgol
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jur S?eloI)nung berbieiUcr Cffijiere, bercn Ginfommeit auf biefe 5öeifc t>ermcf)rt

trerben follte.

Sieben bcm ©eneral'i^inanjbireftorium al§ ber oberften Xomänenbcl^örbe

ftanb "öüä ÖcuerQl=,$lriegsfommi[|ariat, beni bie Leitung bcr §ccrc§= unb ©teuct*

bertraltung oblag, ßg luar eri't im ^a^re 1712 in eine follegialifd^e 23el)örbe

umgemanbclt n^orben, h)äl)renb borljer ber ©eneral-^riegsfonintiffar aüein übet

feinen ®cl)ilfen bie Leitung unb 53crantfttortIid)feit befeffen £)atte. Ser Urt)cber

biefer Ummanblung tvax bcr ©encral ^^riebrid^ 5Bill)cIm bon ©rumblom, ein

0efd)citer, tätiger, aber intriganter 2J?ann, ber unter ^riebvic^ 2BiIl}clm I. qucI)

außcrljalb fcincä 5Imt£ibereic^§ eine tnidjtigc iKofle gcfpicit t)at. 5JJit biefer

Umrcanblung ftreifte ta^ ©eneraI=5lrieg§fommiffaviat bonenbö bie frühere

Unterorbnung unter ba§ ©eneralfommanbo ber Slrmce ab unb entn^icfclte fid^

mel)r unb mel)r ju einer S?el)i)rbe, bereu ©djmerpunft auf bem ©ebiete ber

^icilöcrlnaltung, namentlid) bc§ Steuer» unb ^^oIi3Gilr»efcn§ lag. Sie follegia»

lifc^e ??erfaffung empfal)! fid) für fie unter anberem aud) be5f)alb, Ireil fie cbenfo

h)ie tia^ ©eneral^i^inan^bireftorium im ©cbiete i^rcr S3crntaltung§intereffcn

eine n?eitreid)enbe abminiftratiöe 9^cd)t[pred)ung augjuüben t)atte.

S^iefem Sdjritt in bcr ^^"tralinftanj folgte bann in ben erften ^IcgierungS*

jal^rcn ^ricbrid) SBilljcImS I. bie allgemeine Ummanblung aller ^ommiffariats*

beworben bcr ^^roöin^en in follegialifc^e ^rotiinjial^^riegSfommiffariate, tnie

fie in ^reu^en unb (£lct)e fd)ön längft beftanben. ^n allen ^roöinjen tt»urbe

babei bie 2Jiitn)irIung ftänbifd^cr Organe bei bcr 8tcucrt>ern>altung, mo fie nod)

beftanb, abgcfc^afft: t>a§ SJJagbcburger ^rcbitmcrf (eine äl^nlid)e @inrid)tung

Ipie t)a§ furmärfi]d)c) bcrfc^manb cbenfo h.ne bcr bon ben ©täuben bcripaltcte

oftpreu^ifd^c Saubfaftcn unb anbcre äl)nlid)e Sinrid)tuugen. 9^nr in ber 9}iarf

SBranbenburg gab eä fein bcfonbcrcä ^rot)in5ial=^rieg§fommiffariat; bort blieb

aud^ ba^ alte lanbftänbifdje 5lrebitn3crf mit feinen (5inuat)men au^ ben alten

©teuern bcä 16. ^al)rl)uubcrt§ unter bcm 9iamen bcr 5lurmär{ifd)eu 2anbfd)aft

befteben; bie ^Bcrmaltung ber 5lontribution aber lag in ben Rauben bcr Greife

unb ^anbrate, über bie ha^ ®encral=ilricg§fommiffariat unmittelbar btc

Sluffidjt fül)rte.

Wlit ber Umloanblung ber ^robin^ial-Stcucrbcliörbcn in follcgialifd)?

.^ommiffariate, bie juglcid^ bie ^Befeitigung ber SRcfte ftänbifd)er ©teuer»

berlualtung bcbcutcte, mar in ben übrigen mittleren ^robinjen, namentlid)

IRagbcburg unb Sommern, eine nnd)tige SScräubcruug in ber Stellung ber

ßaubväte berbuubcn, bie bort bi5l)cr nod^ nad) alter Sßcife Vertreter bcr

Stäube bei ber '^^rot)in,5ial»Steucrncrh)altung gcmcfen iDarcn. Sicfe 2anb'

rate altftänbifdjen Stilö mürben nun in l'anbräte auf furmärfifdjcm %\\^ Der»

Inaubclt, b. l). in 53e5irfsbeamte, bie nur in il)rcm 5!rcifc, nid)t in bcr '^ro»

Oin^ialttermaltuug ^uftänbig maren unb in fcftcr Unterorbnung unter bem ^ro»

fcin^ial = ^ricg^fonimiffariat ftanbcn — eine S3cränbcrung, bie tpcnigftcn^

in yjcagbeburg nid)t o^ne ^cftigcS Sträuben bcr ^beteiligten burdjgcfüljvl

merben fonute. '^k ^räfentation ber l^anbräte burd) ben Kreistag, bie in

ber .Uurmarf üblid) mar, fiel ba^er in 2)Jagbcburg unb aud} aubcrölüo unter

i^ricbrid) '^^ill)clm I. mcift fort: bie iJanbräte mürben in bcr iRcgcl üt)ne

Befragung ber 5Trei§ftänbe bom SlöuiQ auf l^orfd;Iag ber Älommiffariatä«

beworben ernannt.
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®er ®cfd)äft§fret§ ber ^ommiffanote, h)ic et fid) unter gnebrtd) SBil*

^elm I. auäbilbete unb crhjeiterte, äeigt bejonberä bcutlt^ ba§ .'perbornjoc^fcn

ber inneren SSerhJoItung auä ber 9}iilttär= unb ©teuerberlüaltimg. 5ßon biefet

legieren Ratten bte Äommiffariatägef^äfte tl^ren 2lu§gang genommen; in ber

golge hjurben fie in fteigenbem gj^aßc bie Organe ber allgemeinen Sanbcg*
poligei, inSbejonbcre ber hDirtfc^aftlic^en Sßerhjaltung, namentlich in btn ©tobten.
2)ieje ©nttoidlimg fc^lofe bor allem an bie Slfgifc an: ha§ ganje 5Ser!e:^r§h)efen,

bie S9eauf[id)tigung ber 3«"f*ß/ ^^ß SSeförberung ber SRanufafturen, ber @d)u^
ber ein^eimifc^en Slrbeit gegen fremben 2Bettbeh)erb, bie ganje merfantiliftif^e

§anbel§= unb ©eh^erbepolitif überhaupt hjurbe jum ©egenftanbc ber bejonbercn

gürjorge ber ßommiffariat^bel^örben.

^n biefcn beiben nebeneinanber ftef^enben ©ruppcn bon ginauäbe^örbcn,

ben Kammern unb ben ^ommi|"jariaten, lebte ein bcrftfjiebenartiger ©eift, ber ju

mand^en 9teibungen unb Äonfliften fül^rte. ®ie SlmtSfammern, bie für bie

S)omänen ju forgen l^atten, förberten I)auptföcl^lic^ bie lanbn)irtfd)aftlicl^cn

;^nterefjen. ®ie [tauben no^ auf bem S3oben beg reinen 2lgrarftaat§ unb fatien

im ^önig bor allem ben größten ©runbbeji^er im Sanbe. ^n ber ^anbelä»

politil Rotten fie freif)änblerifd)e Steigungen, h)ie benn ja bie SanbhJirte bamalS
nid^tS fo eifrig begel^rten, al§ bie ^ulaffung ber freien Sluäfu^r bon betreibe,

SßoEe, öolä unb anbcren ^robuften. dagegen bertraten bie Äommiffariat§»
bel^örben in erfter Sinie bie ^ntereffen ber ©täbte, bie hjcgen ber militärifd^en

©amifoncn unb tüegen ber Slfjije für fie bon bortüaltcnber SSebeutung tt)aren;

fie fud^tcn bor allem bieÖeinerbe unb bie ftäbtifc^en5ial)rungenüberl)aupt ju beför=

haxn; fie finb bie Slntoälte eine§ mer!antiliftifc^en©d)u^5oll= unb5Serbot=@^[tem§;

fie haaren bor allem für ha^ 35erbot ber 2lu§fu^r bon 3'^ol)ibolle unb betreibe.

Um biefe unb anbere fragen, um bie ©eftaltung ber ^oHgefe^gebung
unb ber Slfjifctarife, um bie 33el^anblung ber 9)^cbiatftäbte unb il^re Ummanb»
lung 5U ^mmcbiatftöbten, um bie ©infü^rung beä (SaljjinangS, um ben Um*
fong ber 33rauerei unb beö ^rugberlagg auf bem Sanbe bjurben heftige ^äm|)fc

gefül^rt, unb häufige ^Reibungen ftörten ben ®ang ber SSertoaltung, ha jcbe

bon beiben ©rup|)en bei bem burd) bie ^ol)en Slnforbernngen be§ ^önig§ ge*

fteigerten S^efforteifer eine &)xq barein fe^te, in i^rem ©efc^öftgjmeige tt)irt*

fd^aftlid;e unb finanzielle förfolge ju erjielen, fei e§ auc^ auf Soften ber anberen

Hälfte. 33ergcblicl^ mal^nte ber ^önig hk SSel^örben jur ©inigfeit in feinem

S)ienft, ber burd) bie S^cffortftreitigfeiten mel^r gefc^äbigt al§ geförbert mürbe;
ber einmal entfeffelte SBetteifer h)ar nic^t me^r ju bämpfen; e§ !am felbft baju,

ba^ Kammern unb .^ommiffariate langn)ierige, gelbfreffenbe ^rojeffe gegen*

einanber fül^rten; unb fo entfc^lofe fic^ ber ^önig, mie c§ fc^eint auf ben 9lat

feines greunbeS, be§ dürften Seopolb bon Stn^alt, bie ftrcitenben S3c^örben

miteinanber gu bereinigen, unb ^Wax nid^t nur, mie Seopolb borgefc^lagcn l^attc,

in ben ^probinsen, fonbern audj am .^ofe felbft.

^n ber ©infamfeit be§ :5agbl)aufe§ @^önebed (in ber ©c^orfl^cibe) ent*

iDorf f^riebrid^ SBil^elm I. im ©cjember 1722 eigenl^änbig bie ©runbäüge ber

^nftruftion für bie neue oberfte 5ßertt)altung§be^örbe, ber er ben 9Jamcn
@cneral*C>ber*ginan5=^ieg§» unb ®omänen*S)ireftorium gab. @g l^anbeltc

fid^ babei nic^t blo^ um bie SSerfoffung ber ^cl^örbe felbft, fonbern jugleic^ um
einen Inbegriff be§ gefomten materiellen S?erlr)altung§rec^t§, beffen ©runbfä^c



290 ©ttoerbung bcr 5fontg§frone unb SluSBau be§ mtlitörtfdjen ©roMtoatS 1688—1740.

I^ier in braftifd^er, lapibarer ^^orm ntebcrgctcgt ftnb. 5)cr ®cl)eime ©efretartuS

lil^ulcmcicr, bcn [id) ber Äöntg bann öon S3crlin nad^ ^otöbam fommcn lic^,

mu^tc bic ungefügen ®ä^e biefer föntgltd)en 9äcbcr[d)rift in eine fanjleimä^igc

^orm übertragen. Sll§bann hjurbc ben 2Jiiniftern eröffnet, ha'^ ber ^önig

fohjo^l ba^ ©eneral=Ärieg§fonnniffariat rtiie ba§ ©eneral^i^tnanjbtreftorium

fafftert ijabe, meil er mit il^rem 53er]^alten nid)t gufrieben gciücfen fei, ha^ er

aber bte ^räfibenten unb JRätc in bie neue Sel}örbe übernel^men tüolle. S)abet

tüurbe bie ®elcgeul)eit nid)t ücrjäumt, bem einen ober anbcren eine jd^arfe

Slbmonitiüu 5ufümnien ju lafjeu, inaS bamalö aud) ben oberften 53eamten (ober

bielmc^r nac^ bem ©^rad^gcbraud) bcr Seit ,,föniglid)en S3cbienten") gegenüber

burdjauä utd;t ungclüötjnlid) tuar. 9Jtit bcni ^al)re 1723 trat bie neue ^^et)örben*

organifation in§ Seben. ®a§ ©eneralbireftorium, tüie bie neue 33ef)örbe ge^

hJÖ^nlid) fur5h)eg genannt h3urbe, Ijattc nun alfo bie gcfomte finan^ieüe unb
innere 3Scrit>aItung ju bcforgcn, einfd)Iie^Iid) ber 9Jiilitärö!onomie unb beö

ßrieggprobianthjefeng. @g tvai au§ bicr ^robinjialbe^jartementS äufammen-

gefc^t, an bereu 8))i^e je ein birigierenber SJHnifter ftanb, bem brei biä biet

bortragenbe State mit bem Sitel ,,®el}eime ginanjräte" beigeorbnet maren.

S)a§ erfte Departement unter ©rumbfott) umfaßte bie ^robinjen Oftpreufeen,

^ommern unb 9^eumar!, ha§ jlueite unter bem 2Birfüci^en ®et)eimcn 9tat ^raut

bie ^urmarf, 9}Jagbeburg, §alberftabt, ha§ britte unter ©örne, bem bi§l^erigen

^räfibcnten be§ ©eneral^^nnanjbireftoriumä, bie rl^einifd^en, ha§ biertc unter

Streut?, bem bi§I)Grigcn (^cneraltontroneur ber ^^inan^cn, bie n)eftfäUfd)en ^ro^

t)in5en. Slu^erbem ^atte jebeä biefer 2)e|)ortementä einige 5lngcIegen[)Giten für

ben ©efamtumfang bcö ©taate§ ju beforgen: fo ba§ erfte bic ©renj* unb

iHobungSfad^cn, ba§ 5meite baS^ 9Jiarfc^tDefen unb bie -Dcilitäröfonomie, baä britte

bo§ ^4)üft= unb 9}iün5lDcfen, bag bierte bie hoffen* unb 9kd)nung§facl)en. 2)o(^

Ratten biefe 2)epartement§ fein felbftänbigeö Scben, fonbern bientcn nur jur

SBorbereitung ber ^ßorträge in ben ^picnarfi^ungen unb 5ur 2lu§fül)rung bcr

bort gefaßten 33efd;lüffe. 2)cr ©cfd^äftSgang Irar burd)au§ foHcgialifd) georbnet;

iebeö 2)epartement ^attc einen beftimmten SSortraggtag; bie 53orträge gefdjatjen

Oor bem Plenum ber gansen S3et)örbe, 9)cinifter unb Sfläte mußten fidj über

ben S5cfd}Iu^ bereinbaren; fam eö 5u einor foId)en SSereinbarung nid}t, fo mu^tc

ebenfo mie bei allen aufeerorbentUd)en fragen, für bie in ber ^nftruttion feine

SRid)tfd)nur entl)alten tvai, bie (£ntfd^eibung bc§ Äönigg einget)oIt lücrben. 2)er

ßönig felbft moKte ber ^räfibent beg ®encralbircftorium§ fein; aber er I)at

bcn (Bildungen ber S5ef)örbe tatfäd^Iid^ niemals bcigeiüoljnt: ber immer leer

bleibcnbc ^räfibentcnftut)! fonnte al§ ein ©^mbol ber l^öd)ftcn 5Xutorität unb

föniglid)en ©clbftregicrung gelten, bic ^riebrid) SBilljcIm I. nidjt nur in 5tu=

fprud) naijm, fonbern aud) n)irtlic^ aug5uübcn öerftanb. 2)ie Slmtöräumc bcr

neuen S3c^örbe befanben fic^ tük bie il^rer 33orgänger im ©d^Ioffc felbft. 2)ic

ganje Orbnung bcö ^-BefiürbcnlücfcnS l)at nodj ztWa^ ^atriard)alifd)c§. SJJiniftcr

unb State mußten um 8 Uljr crfd^einen unb foüten allcö, tüaS an (5iefd)äftcn

öorijanben n^ar, im ßaufe beö Xageö abtun. Sißarcn fie bi§ 2 UI)r nid)t bamit

fertig, fo foHte i{)ncn bog SJJittageffen au§ ber fönigüdjen ^üd)e ^eroufgebrad^t

tücrben, unb je bie |)älfte foKte umfd)id)tig fpeifen unb arbeiten; nac^ bem ßffen

follte bann fortgcfatjren irerben, biä alleö crlcbigt trar. ©in befonbcrcä i^uftis:»

bcpartcment für bie obminiftratiöe ®erid)töbarfeit mar ben ^robinjialbeparte*

i
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mentö betgefügt; e§ ift ober feit 1739 gu einem bloßen ;^ufti5iartat ein*

gcfd)rum|)ft, ha^ bon einem einzelnen 'iRat bcforgt hjurbe.

^n ben 33robin5en hjurben bie 2lmtö!ammern unb bie ßriegSlommiffariate

ebenfalls bereinigt unb unter bem Sf^amen ,;^'rieg§= unb 2)omänen!ammern"
neu georbnet unb inftruiert. 2luc^ biefe Kammern, bie nun alfo für bie ©tobte

cbenfo tr»ie für ha§ platte £anb, für bie Steuern ebenfo rtiie für bie S)omänen

unb 3ftegalien 5U forgen f)Qttcn, erl)ielten eine burd}au§ fonegiaIifd)e ^ßerfaffung.

SlHe S3efc^lüffe mußten aud) f)ier im ^(enum gefaxt iüerben; babei l^atte ahzx

jcber $Rat fein befonbereä S;e|)artement, ha§ in ber Siegel au§ einer Slnjal^I bon

©tobten, Greifen unb ®omänenämtern beftanb. 5)ie ^ammerbejirle fielen meift

mit t)cn ^robinjen äufammen, bie früher felbftänbige ^Territorien gebjefen tnaren.

Sin ber ©pi^e ber S3cf)örbe ftanb ein ^räfibcnt unb in ber SfJegel 5lnei S)ireftorcn.

2)er ^räftbent, au§nai^m§lo§ ein ®belmann, ^atte bie allgemeine 5luffid)t übet

bie gefamte S3ertr!oltung ber ^^robinj ju füliren, bie er andj l)äufig bereifen mufete,

hjö^renb ben S)ire!toren, meift alten routinierten JRäten, bie eigentlirf)e bienft»

Viä)e Seitung unb 35eauffid)tigung be§ Kollegiums oblag. 2)er König l^ielt ftreng

barauf, ha^ bie 91äte in ben Kammern nid)t (gingeborene ber ^robinjen h?aren,

bie fie ju berh^alten l^atten; er trollte auS biefen ^el^örben bon bornl^erein ben

ftänbifc^=parti!ularifti]d)en ©eift berbannen, ber in ben älteren ©d^ic^ten be§

$ßcl)örbentt)efen§ noc^ nid)t ganj berfc^n)unben toar. ®ine bcfonbere SBorbilbung

berlangte ber König nic^t für ben Soften eines Kriegs* unb 5)omänenratS; nur

mußten eS gefd)idte unb muntere Seute mit offenem Kopf fein, bie etbjaS bom
praftifdjen Seben berftanben, babei audj Orbmmg unb ^ünftlid^feit gelernt

i)atten. SD^it ^ßorliebe nal)m fie ber König auS ben 3^eil)en ber im S)ienft bc*

h)äl)rten 3RcgimentSquartiermeifter unb Siubiteure, JDoburd) ein militärifd)er 3"9
in biefe i^e^örben !am. ©tubiertc ^uriften brandeten bie 35ern3altungSbeamten

bamalS nod^ feineShJegS ju fein; audt) bon ben 2luS!ultatoren, bie jum S3or*

bereitungSbienft bei ben Kammern eintreten burften, j-ourbe nod} fein juriftifd^eS

©tubium berlangt. (£S tvai uid}t ungen)ö^nlid), ba^ tüchtige Seute bom ©efretär

jum 9^at auffliegen; eine grunbfä^lidje ©d)eibung in ber ^Vorbereitung für biefe

beibcn ^^^^9^ ^^^ 2)ienfteS fanb noc^ nid)t ftatt. 5)abei übten aber bie Kriegs»

unb Somänenfammern eine it>eitgel)enbe SSertualtungSgerid^tSbarfeit auS, bie

fid^ auf ©treitfad)en bon finanziellem ober polijeilidjem ^ntereffe bejog unb in

fummarifd)en ^^ormen ge^anbl^abt tüurbe. ®ie 3fiefurSinftanä für il)re ©nt»

fd)eibungen tüar baS ©cneralbireftorüim.

5)iefe SSern)aItungSgerid)tSbar{cit geiDonn unter ber S^egierung f^riebrtd^

SBilljelmS I. bielfad) einen übermäßig ftar!en Umfang unb brad)te bie Kammern
in Ijäufige ^uriSbiftionSfonflifte mit ben Sflegierungen, bie neben il^nen in ben

^robinjen beftanben unb ül)nel)in geneigt hjaren, bie neuen 5ßertv)altungSbe]^örben

als unangenehme JRibalen anäufeljcn. S)iefe Sfiegierungen hjaren ja einft bie

oHgemeinen §au))tbe]^örben ber ^robinj gehjefen unb haaren nun in ber ^aupU

füc^e 5U DberlanbeSgerid)ten 5ufammengefd)rum)3ft, \)a bie^SertnaltungSbefugniffe

5um allergrößten 2;eil auf bie neuen ©pc5ialbct)örben übergegangen hjaren; bod^

bciüal)rten fie bon i^ren frül)eren 33efugniffen nod) bie JHepröfentation ber SanbeS*

I)ol)cit fott)ie bie Sluffidjt über bie Kirclien* unb ©c^ulfad^en ber ^robinj. ©ic

loaren nod) ebenfolücnig blofee ®eric^tsl)öfe, rt»ic bie Kriegs* unb S)omänen*

lammern blofec ^ßerh^altungSbe^örben.

19*
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SSet bcr ^ujai^i^^cnlcguitg ber Kammer* unb ^ommtffariatöbci)örben l^atte

^ricbrid^ SBtfl^elm ab[td)tlirf) bie bciben ©ruppcu bort Waffen getrennt erl)alten,

njeld^e einerfeitä bie 5)omänen= unb 9icgalien=^6infünfte, anbererjcitö bie ©teuern,

bie au§fd)Iiefelic^ jur Srljaltung be§ ^eereä bc[timmt iüaren, bereinnaljntten,

(£r tDoEte offenbar ücr^üten, bafe nid}t, tüie c§ unter feinem SSorgänger gcfc^e{)en

tüax, bie Älriegögcfälle für Qtvcdc ber §ofI)attung ober fonftige 3iöii^^^ürfuiffe

53ertüenbung finben fönnten. (£^ gab bal)er jlüei ®eueralfäffen: bie ®eneral==

Ärieg§faffc unb bie @eneraI*®ontänen{affe, unb biefcn beibcn Waffen entfpradien

auc^ 5li»ei getrennte (Statg für ben ©taatgl)augl)alt: ber 9J^iIitäretat unb ber 3iöil'

etat, ^m ^al)re 1714 I)atte ber ^önig eine ®eneral=iRcd)enfammcr eingeri(^tet,

hjelc^e bie $Rcd)nungen biefer beiben ©encralfaffen ju prüfen unb jugleid^ bie

ganje materielle ^inanjgcbarung unb iljre Übereinftimmung mit h^n ©tat<j

ju fontrollieren f)atte. 2ln bie ©pi^e biefer :^mmebiatbei)örbe l^atte er ben

betüä^rten 2(ubiteur feincä Seibregimentg ß^reu^ gcfteUt mit bem au§ ^ran!=

reic^ entlef)nten Sitel eine§ ©eneralfontroHeurä bcr ^inan5cn. 9Jiit bcr 33egrün>

bung beä ©eneralbireftoriumä mürbe bie ©tellung biefer 33et)örbe berönbert.

^ie Ober=9^ecl^en!ammer, lüie nun bie ^eäcic^nung lautete, tuurbe bem ©cneral*

bireftorium untergeorbnct, unb Sreu^ felbft, mit bcffen ^^roöinäialbcpartement

bie 3ftec^enfammerfad)en berbunben blieben, tpurbe einer ber birigierenben

ÜJJinifter in biefer oberften S5erii)altungöbc^örbe. ©eitbcm t)attc bie Oberred)en*

fammer nur noc^ bie ^^^füfung bcr 9icd)nungcn auä ben ^robinjial* unb ©täbtc

fäffen ju beforgen; bie ücrantmortlidje Kontrolle ber beiben ©cneralfäffen fomie

bie Sluffteüung bcr ®tatg lag ben birigierenben SRiniftem be§ ©encral*

bireftorium^ ob.

Unter ben Äricg§= unb 2)omäncufammern maren bie Sanbräte in ben

Greifen unb bie ©teuerrätc in ben ©tobten al§ Organe ber angemeinen 8anbe§*

ücrmaltung tätig. 2)ie Sanbräte blieben unter ^ricbrid^ SBilljelm I. nod) auf

bie mittleren ^roöinjen bcfc^ränft, aber bcr Umfang il^reS ©efdjäftSfreifeä, bcr

anfangiä in bcr §auptfac^e nur bie ^LDiarfd)* unb SScrpfIcgung§fad}cn ber Slrmee

unb haä Äontributionömefen umfaßt I)attc, bcl}ntc fid) burd) eine gro^e S^1)i ein^

jciner poIiäeiIid)er Slufträgc, bie il)ncn beim (Sriaji neuer SScrorbnungcn erteilt

mürben, aümä^lic^ bcrmafecn auä, bafe fic fid) ju allgemeinen Sanbeöpolijei*

bef)örben unb 9icpräfcntanten bcr föniglid^cn ©emalt in it)rcn Greifen cnt*

micfeltcn. 5)ie frciöftänbif(^e (Srunblagc bcö Sanbratäamtcö ging babci nid)t

bcrioren, boc^ irurbe fic, namentlid) für einäclne Sanbe^tcile, mie Slltmarf unb

STcagbcburg, bom 5lönig gcfliffentlid) in i!^rcr S3cbeutung cingefd)ränft, fo bafe

unter feiner 9iegicrung bie burcaufratifd)c©cite biefcö urfprünglid)t)albftänbifd)en

Slmtcö ftörfcr I)crbortrat.

2)ic Greife maren bamal§ Icbiglidi ritterfd)aftlic^c ©ebietyförpcrfc^aftcn;

bie ©tobte, mit benen fic im ©emengc lagen, gcl)örtcn cbcnfomcnig ju it)nen,

mie bie S)omäncnämter. 2luf ben 2;omänenämtern toai ber ©cncralpädjter al§

„^Beamter" bie juftänbige Cbrigfeit; bie ©täbtc aber ftauben unter bcr ^2tuffid)t

eincg ©tcucrratcö ober Commissarius loci. Um bie Söirffamfcit unb bcu

föefc^äftäfreiö biefer 33camtcn, bie unter ^ricbric^ 2öin)clm I. eine grofee

SBcbeutung erhielten, red)t ju berftcljcn, mufe man einen 33Iitf Ipcrfcn auf

bie Umgeftaltung bcö ©täbtctoefcui^^ bie unter bicfcv 9icgierung borgenommen

tüorben ift.
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SSon altera ^er beftanb fa[t überall in ben ^roüinjen ber preufetfd^eit

10ionard)te in ben @täbten eine oIigard)ifrf)e '^erfaffung. S;ie 8tabträte ergänzten

fid^ jelbft auä ben E)errjd)cnben |5atttilien, unb ta fic meift fef)r groß tüorcn,

regierten fie in fogenannten h)ed)]'clnben ^JUtteln, b. t). umfc^id^tig eine i^älfte

um bie anbere, unb ^wai unter üölligem §üi§id}IuB ber 33ürgerid)aft. 2)a§ ©tabt*

regiment iriurbe nic^t folüol)! im Sinne einer öffentlid}en ^ftidjt, al§ üielme^r in

^em eineä nu^baren 9fted)teä ber ^errjdjenben klaffe gefütjrt. ©molumente unb

Slfjibenjien auö ben ftäbtifdjen Gütern unb ^orften, billige ^ad)tungen für

bie 3ftatömitglieber unb if)re S3ermanbten, ©d}maufereien unb ®elage auf

allgemeine Unfoften gingen überall im ©djmange. 5)ie linanjieUe 9Jii^tt)irt|d)aft

J)atte Dielfac^ jur Überfc^ulbung ber <2täbte geführt. S)er läffige ©eift biefer alten

l'tänbif(^*forporatiDen ©elb[tt)ermaltung pafete übel ju bem angefpannten unb

affuratcn SSejen beä neuen 9DUIitärftaat§, ber e§ noc^ nid)t öerftanben ^atte, eine

jüirfjame ^^ontrolle über bie ©emeinben einzurichten.

2tn S3erfud)en baju ^atte eä allerbingä auc^ früher nic^t gefehlt. ©d)on

ber ®roße ^urfürft t)atte berfdjiebene 9[RaferegeIn ergriffen, um eine mon*

ard)ifd)e 9fteform ber ©tabtücrlDaltung in bie ^ege ju leiten. 3[Rit ber Slfjije unb

ben föarnifonen tüaren bie Äriegä* unb @teuer!ommiffarien gekommen; man
ir>ar aufmerfjam gemorben auf bie fd)Iec^te ^inanjbermaltung ber ©tabtröte unb

^atte auc^ üerfud^t, bie ftäbti|d)e Orbnungs* unb ^föirtfc^aftgpoli^ei ju üerbefjern.

Stber erft bie burd^greifenbe (Energie ^^riebrid) 2Bil^cIm§ I. ^at ^icr nacb^altig

SBanbel gefc^affen. 33alb nacb feinem 9^egicrungsantritt fc^te er in ben einzelnen

^Hßrooinzen Unterfuc^ung§fommi[fionen nieber, bie 5unäd)ft bamit beauftragt

iDurben, ta§ ©djulbenlüeien in ben ©tobten ju regeln, unb boren Sätigfeit bamit

enbete, bc^ burd) fogenaniite ratt)äu§lid)e 9Rcglement§ bie ganze ftäbtifdje 3Ser*

faffung unb ä^erroaltung üon ©runb au§ öeränbert tüurbe, unb jmar in bem

©inne, ta^ bie ©täbtc fortan jd)led}ttr>eg aiä Q3ei'tanbtcile beä ©taateö ber

allgemeinen SSertüaltung uutergeorbnet mürben, mobei it)rc fomnumale ©elb»

ftänbigfcit ganz öerloren ging.

©inige gang gro^e ©tiibte, bie au§ üerfc^iebenen getrennten ©emeinben

äufammcngefe^t maren, mie 3^erlin imb 5?önigäberg, mürben jc^t ju einet

<©emeinbe zujammengcfa^t 0-8erlin 1709, 5?önigäberg 1724) unb unter bie 2luf*

fic^t unb Leitung eineä föniglidjen ©tabtpräjibenten geftellt. ^n allen ©täbten

tüurben an ©teile ber alten grof^en SRäte fleinere 9Jiagiftrat§follegien eingerid)tet,

bie auö feftbefolbeten lebenslänglichen ißeamten beftanben unb burd) ben Äönig

ober bie ^.Be^örben ernannt mürben, in ber 5Hegel gegen 5lngebote zur 5Re!ruten=

faffe, moburc^ bie ©teilen meift fäuflid) mürben. Sie 33ürgerid)aft ^atte aud^

je^t nod) nid)t öicl ju bebeuten;©tabtoerorbnete, bie f)kv unb ha micbcr erfd}einen,

tüaren bamaU feine gemäl)lten S3ertreter ber 33ürgerfd)aft, bie ben SJiagiftrat

fontrotlierten, fonbern mel)r ©eljilfen beä 2Jiagi]trat§ auS ben fünften unb

©tabtoierteln. Polizei unb ©crid)t blieb ben ©täbten, mie Ijerfömmlic^, über«

laffen: bie Polizei übte ber QJiagiftrat au§, injonber^eit einer ber gcmö^nlid^

in ber 2)reiza^l er|d)einenben S3ürgermeifter; bie 3fkd)tfprec^ung mar geteilt

Ztr)ifd)en bem 9Jiagi[trat, ber ebenfo mie anbere 3Sermaltungöbcl)örben eine

abminiftratiDe ^uriöbiftion ausübte, unb bem ©tabtgeridjt, haä bie orbentlid^e

SRec^tSpflege beforgte. S)er §auptpunft in ber 9^eform beftanb in ber ^Regelung

^er ginanzuermaltung. 2)ie ^ämmereigüter unb f^oi^ftßn ber ©täbtc mürben
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fortan iüte Romanen bel^anbelt, nati) äl^Hltcl}en ©runbfä^eit lute biefe bcr^acfitet

nub jeber 23clQftung mit S3or3Uö§bcrcd)tigintgcu ber alten regierenbcn Kliquen

entzogen. S)tc [täbtifdje SBirtfc^aft ninfetc luie bie be§ Staate^ nod^ feftcn ©tatö

gc[üt)rt tüerben, bie Don ben Sel^örben aufgcfteüt iünrben nnb nic^t übcrid)rittcn

iücrben bnrften. ©ine eigene fomninnalc 93e[teuerung liuivbe in ben ©tobten

nid^t mel^r gebulbet; joh)eit t>a^ ftäbtifdje ©runbberniögcn nid)t an§veid)te, bie

Soften ber SSerlraltnng jn beden, lunrben fogenannte Älüm|)etcn5gclber anS ben

Slfjifeüberfdjiifjen bemiUigt. Sie c^ontrolle bicfer ^inansberlnattung unb ber

ganzen ftäbtifdjen ^olijei, be§ SDIarft= nnb 3w"ftlüefenö, ber 5>^an* nnb ^flafter*

fad^en, ber ©trafeenbelenc^tnng, be§ S3rnnnen= nnb 2tbfnf)rlr)cjen§, ber ^rot=,

^Icii'd}= nnb 53ierpreije beforgtc ber ©tenerrat in SSerbinbnng mit bem ®arnifon=

fommanbenr, ber eine au§[d)Iaggebenbe ©timme in allen ^olijeiangelegenl^eiten

ber ©tobt l^atte.

2)er ©tenerrat l)atte einen fogenannten ©täbte!rei§ nnter fid), b. I). fed^§

big jiDÖIf ©tobte, bie er minbeften§ jiüeimal im ^a()re nadjeinanbcr bifitieren

mnßte. ^^m iuar für bie ©c^reibgefd)äfte, ita^ 91ed)nnng§mejen nnb bie Siften^

füfirnng ein £reiäfaIfulator beigegeben, ir)ä{)renb ein ^oIiäeiau§renter i()m a[§r

(gjefntiöorgan bientc. ®er ©tenerrat iüar im ©egenfa^ gnm Sanbrat ein rein

bnreanfratifd)er 93camter, ber in feiner Söeife in ber ©elbftberlDaltnng fufete,

fonbern lebigtid) bie ©taatöantorität barftellte; er ift ein red)ter Sie^räfcntant

beä ftraffen nnb oft ancf) barfd^en 2Befen§, ha^» bnrd) ^^riebrid) 3BilI)elm 1. in bie

S3erh.ialtnng einbrang; and) biefe 53eümten rc!rntierten fid) großenteils au§

aUen SiegimentSqnartiermeiftern nnb Slnbitenrö.

f^affen iüir nun nod^ einmal ba§ ©anje ber <^eI)i3rbenorganifation in§-

§tnge, trie e§ fid) burd) bie S^ieformen ^^riebrid^ 9BiU)eIm§ I. geftaltet [)atte, fo

gemai)ren Irtir, ha'^ bie urfprünglid^e ®inl)eit ber oberften 58cl)örbe, beg ©eljeimen

9iatöfoIIeginm§, ficE) aufgelöft l^at. ®ie S)omänen= nnb ©tenerberlüaltnng t)at

fic^ feit ber 23cgriinbung beö 03enera(=.firicg§f"ommiffariat§ nnb be§ General*

^inanjbireftoriumg, bcren ^räfibenten anfäng(id) nod) im (^el^eimcn d\at SSor^

trag ^n fjaltcn I)atten, mel)r nnb mel)r an§ biefem ^oHeginm lj)eran§gelöft; unb

liDlIenbS feit ber ^öegrünbnng be§ ©eneralbireftorinmö l-)at ber 3iijöi^i^«ßtt'f)fi"9

ganj aufgel)ört. 2)ie au§märtigen 2(ngelegent)eiten lunrben fd)on Uingft nid)t

me^r im ^|>(ennm bes ®cl)cimen $Rateö erörtert nnb marcn Hon ^-riebric^

UÖil^elm 1. bei feinem 9iegicrnng§antritt anSfd)ließIid) brei Öeljeimen Diäten

anbcrtraut ioorben, ^Igen, ^H'in^en nnb ®oI)na; nad^ ^Igenä Xobe, ber fie

längere Qät liinburd) allein beforgt t)atte, lourbe im ^\a()re 1728 ein bcfonbere§

Departement ber auömärtigcn Stffären eingcvid;tet, in bcm brei bi§ bier 5D^inifter

nebeneinaiibcr tätig iuarcn. 2öa§ übrig blieb bon ben alten Obliegcnljeiten beä

(^efjeimen $Ratc§ ioaren bie ^nfti^^ nnb geifllid)en §IngelegcnI)eiten. 3)iefc

mürben bon bem 9{nm|)f be§ alten Öiel)eimen DiatS bcrmaltet, ber and^ bcffen-

yiamen unb SlmtSlotol beibel)ielt, fo ha^ man biefe§ ^uftij^ unb geiftlid)e Departe-

ment mol^I als einen (^eljeimen 9iat im engeren ©inne bcäeid)ncn tann, mäl)renb

ber Öeljeime ^at im Ireiteren ©inne banmIS nur nod) ben amt§red^tüd)en

JHa^men barftellte, ber alle SJünifler al§ 2Birflidf)e ®el)eime JHäte umfaßte.

DIegelmäßige ^lenarfi^nngen ^ielt biefer Ineitere ®el)eime $Rat aber nid}t mel)r;

bie (£inl)eit ber ^crmaltnng mürbe überl)anpt nid;t mel)v bnrd) eine ^^"t^Q'^'

be^örbe, fonbern bnrc^ t>([^ Kabinett beS ^önigS l^ergeftellt. Die Sicgiernng im
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diät, Jnie [ie ber ©ro^e ^urfürft gefüf)rt f)atte, berlüanbelte fic^ feit bcr ^^^rott?

ibefteigung ^ricbrtd) 3[ßiII}eIm§ I. tu eine Ükgicruug au§ bem 5labmett, ß§

ift bie fd)ärffte ^^orm ber ©clbftregterung, bei ber ber SJionard) getrennt bon

feinen 9Jiiniftern in ber (Sinfainfcit feines Habinettg bie 6ntfd)cibungen fällt,

ieren Slugfü^rung bie 23el)örben jn bcforgcn f)aben. Sie oberften sBe^örbcn

Befonben fid; in Berlin, ber ^önig i)ielt fid) gcluö()n(id) in ^otsbani ober in einem

feiner ^agbfdjlöffer, bcfonberS oft in SBufter^anfen anf. Sie ^lUniftcr mußten

il)m il^re 93eric^te unb S^orfd^löge fdjriftlid) einfenben, er berfügte barauf burd)

3JiarginaIrefolutionen ober burd) ^abinett§orber§, bie feine ©efretäre entmerfen

mußten. Surd) foldje 5lQbinctt§orber§ mürbe feit ^ricbrid) 2BilI)eIm I. ber alte

^reufeifc^e Staat regiert. @§ mar eine 91egierung§meife, bie ein fo ungemö^nlit^eä

2)k^ öon 5lrbeitg!raft unb 5(rbcit§Iuft unb eine fo einbringenbe ^enntniö ber ©e-

fd^äfte im großen unb fleinen erforberte, mie fie ^riebrid) 2öilt)elm I. befa^, ben

ber Cberpräfibent ^idfön einmal ':|3reu^enS grb[3ten iunern 5!önig genannt l)at.

Ser finanzielle (grfolg bcr 5Sermaltung§arbcit, bie ber ,^önig mit biefem

felbftgcfd)affenen 33el)örbenapparat leiftete, mar burd)fd)lagenb. ^ricbrid^

2Bill)clm I. l)at ein (Snbe gemadjt mit ben maffen()aftcn ®d)ulben, bie immer nod^

auf ben Domänen l^aftcten. Sie ^Nfanbfd)aften mürben eingelöft, ha^ Kammer*
^ut mürbe in feinem ganzen Umfange micber^ergeftellt. £öniglid)e 6igentum§*

rechte an Somänenftücfeu, bie burd) ^fanbfdjaft ober auf anbere SBeife in abeligen

55efi^ geraten maren, mürben mieber geltenb gemadjt unb, menn c§ not tat, buri^

fi§!alifd)e ^^^rogeffe bet)au|)tet. Skmentlid) in Oftpreu^cn mar bie ©efa^r gro^, bo^

bcr 2lbel fid) eineä Seilä be§ ^ammergut^ bemädjtigte. ^n ben bena^barten

ßönbern, in ^olen unb in ben fd)mebifd)en Oftfeeproöinjen, mar ha^ 5ironlanb

auf biefe 3Beife großenteils in bie |)änbe be§ Stbelä gefommen. Siefc ©efa^r

lüurbe in Preußen burd) '^a§ Eingreifen ^-riebrid) 2Öil^elm§ I. bereutet. Ser

il'önig geriet baburd) frcilid) in einen fd)arfen ©egenfatj jum 5lbel, aber er

^rreid)te feinen S^^^- ®^" na^m and) feinen Slnftanb, berfd)ulbete üiittergüter

aufjufaufen unb ben Somänenbcfi^ baburd) 5U ermcitern; er folgte barin bem

Seifpiel feinet ^reunbeS, be§ dürften Seopolb bon 2tnl)alt, ber faft ben gaujen

SIbel feineä fleinen 2anbe§ auSgefauft ^at. 5lber aud) burc^ Urbarmad)ung

müfter Sänbereien unb burc^ innere ^lolonifation mürbe ber Somänenbefi^

^rmeitert unb im Ertrage gefteigert. 2lm (£nbe bcr ^cHcgicrung i^^^^'^^'^cE)

^nll)elmg I. betrug er etma ein Srittel be§ lanb^ unb forftmirtfd)aftltd) nutzbaren

35oben§ im ©taate. Sie Einfünfte barauä finb bon 1713 bi§ 1740 bon 1,8 auf

3,3 SOiillionen Saler gemad)fen. ®ie betrugen faft bie §ülfte ber gefamten

©taatSeinnaljmen. Sa§ mar fei^r h)id)tig, meil oi)nel)in bie ©teuerfraft beä

SanbeS fel)r ftarf in Slnfprud^ genommen merben mußte, um bie militärifd)e

33ereitfd)aft be§ ©taate§ ju ermöglid)en.

Sie ©runbfteuern be§ platten SanbeS finb unter ^^riebric^ 3Bil^elm I.

^nbgültig geregelt morben. Sen §öt}epunft feiner Seftrebuugen auf biefem f^elbe

bilbct bie ßinfül^rung be» fogenanuten ®enerall)ufenfd)üffeä in Cftpreußen in

ben ^af)ren 1716—20. ®§ l^anbclte fid) babei meniger um eine ©r^ö^ung, alä

um eine gerechtere unb gleidjmäßigcre SSerteilung ber «Steuern, bie frül)er ein

bunteö 58iclerlei bon jiemlid) rol)er 2(rt bargeftellt Ijatten: §ufenfd)öffe, ol)ne

Unterfd}eibung ber 35obenqualität, ^opffd)öffe für arm unb rcid), ^orn= unb

-^lauenfd)öffe auf ba§ 53ie^, eine 5;ranffteuer bon bem auf bem Sanbe gebrauten
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33ier. ®tc ärmeren 5ilaffen ber ^Bebölfenmg tooren babet überloftet, bic

retrf)cn oft über ©ebül^r gefd)out tüorben. Ginc eigcntlid)e ©teuerfrci^cit be^

9IbelS gab e§ aüerbingS in Oftpreu^cn nidfit: bcr Crben I)Qtte früher eine fold^e

nic^t auftommen loffcn. §Ibcr im Sauf ber ^eit Ijatten fid) tatfäc^Iid^ biele ©bei»

leute Don ber ©teuer ju befreien getDu^t; unb t>a bie gange SSeranlagung unb
@teuert)erh)oItung in bcn .'pänben abtiger Organe lag, fo tjatte man il)nen burd^

bk i^inger gefer^cn. $)icr griff nun bie obcncrlnäfjntc Umgeftaltung be§ ©teuer»

tuefeng burc^ bie 2tufl[)ebung beS abiigen 2anbfa[ten§ ein; unb mit i'^r äugletd);

erfolgte jene grofee materielle Steuerreform, bie barauf ausging, auf ©runb
einer feenn auc^ rollen (SrtragSermittlung ade ©runbbcfil^cr nad) gleid)cm %n^t
5u bcftcuern unb fo in bem ®eneraII)ufcnid)o^ eine eiut)citlid)e unb geredete

53efteuerung§art an bie ©teile jener mannigfaltigen unb ungercd)t bertcilten

Saften ju fe|en. ®en S3orfd)Iag ha^u I)atte bem ^önig ein oftpreu^ifdjer ©utS»

befi^er bon tiefen öfonüntifdjen unb finangieflen (£inftd)ten unb feltencr Uncigen*

nü^igfeit gemad)t, ber ®raf Srudjfcfe bon SBalbburg, ein 3Serlt)altung§manR

erften a'inngcS, ber mit 5tufopferuug feine§ 33ermögen§ unb feiner ©cfunb^eit

bie 2Iusfül)rung bicfcr ^Reform, bie beftäubigc Steifen unb bicl Hnbequemlid^!eit

unb ^rger mit fic^ brad)tc, felbft in bie i^anb genommen f)at unb gule^t alS

^räfibent be§ ^ricg§!ommiffariat§ toie ber 2tmt§fammer an ber ©pi^e bcr

gangen oftpreu^ifdjen 53eriüaltung ftanb, bi§ ein früijer 2;ob il^n 1720 bon bem
in ber -öauptfadje boUcnbeten 3Bcrfe abrief. Gr !^at im gri3^ten 2:eil bc§ Sanbe§

bei biefer Steuerreform ben ©runbfa^ burdigefübrt, ben S(bel ebenfo flar! I)cran-

gujiel^en tüie bie Volmer unb bie crbuutertänigen 33auern. "DJüt ben abiigen

@ut§befit5crn mußten alfcrbingS meift befonbere 53crträge unb Hbmad)ungen
bcreinbürt tücrbeu, bic auf ben bcftel)enben ^uft^nb S^üdfic^t noI)men. Stber im
großen unb gangen i}at bod) ber ©enera(I)u,fenfd}o^ bic ©teuerlaft fcl^r biel gletd^*

mäßiger bcrteilt Inic bi§l)er. (Sine 9Jicngc berfd)tt)iegener §ufen Inurben je^t

mieber gur ©teuer Ijerangegogen, unb and) ber Ertrag im gangen l^ob fid) baburd^.

bebeutenb.

9ad)t gang fo gut gelang c§ bei ber ©rnnbfteucrrcgulicrung in ^ommcrn
unb ber ^ieumarf, bie 1717—18 unb 1719—21 bon einer ^ommiffion burd^-

gefüf)rt irorben ift, an beren ©pil^e ber ©eneral bon 93Ianfenfec ftanb. 5luc^

I)ier i}aite ber .fiönig bie .'öcrangtet)ung bc§ 2IbcI§ gur ©runbftcucr geplant; aber

I)ier beftanb ein alteä ^ribilcgium ber ©teucrfreil)eit, unb ber SBiberftanb gegen

beffen S3efeitigung hjar fo I)artnärfig, ba{3 man ben ^slan fallen laffcn mufete.

(S^ lüurbe aber I)ier ein neucö 5!atafter aufgeftellt, ha^ auf bem bamal§ nod^

ungelDi)I)nIid)en C^runbfatJ berul)te, ben Ertrag ber ^JBirtfd)aft ungefüljr ju et*

mittein unb bic ©teuer bauari) gu bcmeffen.

Giucn gelriffeu Grfa^ für bic in bcn meiften ^robingen nid)t gelungene-

|>erangicl)ung bc§ Slbcl§ gur ©rifubfteuer fanb ber £önig bartn, bafe er für bic

fteuerfreicn £cl)n^ufen bc§ 2tbel§ in ben mittleren ^robiugen, namcntlid^ in ber

.fturmarf unb in 90^agbcburg (in ^^ommcrn gefdjal) c§ erft f^äter), bei bcr

StUobififütion ber ^{ittergütcr feit 1717 ben fogennunten 2eIjn§fanon einführte,

bcr gu 40 Salcrn auf ha^ £cl)npferb bered)nct iDurbe. 2)iefe 9tblöfung für bcn

tatfäc^Iid) fdjon längft nidjt mcl)r gcleiftctcn unb gang berfd)oIIencn JRo^bienft

bc§ 2IbcI§, bie ber Äönig oI)nc bic 3»[ti^"'"ii"9 ^cr beteiligten einguI)oIcn au§

eigener 9JJad)tboIIfommcnI}cit bcrfügt I)atte, irurbe bon bcn Sfüttergutöbefi^em

1
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öielfac^ alä eine ungercdjtfertigte 33elüjtung empfunbcn, unb ber ©rfa^, ben bec

MöniQ bofür bot, nänilid) bte ^erfteüung be§ freien ©igentumö an ben ©ütetn

unter Slufl^ebung ber bischerigen let)nred}tUd)en 33efd)ränlungen, befriebigte Diele

um \o ftteniger, ai§ haä Grbred)t ber 2;i3d)ter, 'öa^ Ief)nred)tücl^ eigentlid) au^'

flefc^iofjen fein follte, öielfac^ fc^on früf)er burc^ ©pejialpribilcgien jugeftanben

iDar, unb bie je^t eintretenbe 33efugni§ jur l}t)pot^efarifd)en ^claftung mandjen

olä ein Sanaergefdjen! erfd}ien. 9lanientlid) in ber ^2(ltniarf unb in yQJagbeburg

fe^te ber 5lbel biefer 3fteform einen l^artnädigen Söiberftanb entgegen; e§ tt)urbe

au§ biefen i^reifen fogar eine ^lage gegen ben Äönig beim ^Jieid)g^ofrat an=^

geftrengt, bie, inie mir oben gefeiten ^aben, bem ^aifer Slnlaß ju niandjen

8cf)ifaneii bot unb t)a§ ^er^ältniö Sluifc^en it)m unb bem Äönig Don ^^^reußen

tjergiftete. Sro^bem f)at griebrid) 5ffiiU)elm I. feinen SBiüen burdigefe^t; aller^

bingö liefen fid) bie magbeburgifd)en §erren jat)relang ben fälligen Se^näfanon

burd? militärifd^e (£jefution obprcffcn; gutiüitlig gaben fie il)Tt nid)t.

'^u^er ber Kontribution, bie alfo in ben meifien ^roDinsen Dom ^Bauern*

ftanb 5U tragen njor, brachte ha^ militärifd)e 8i}ftem, rtiie e§ i5riebric^ ^JBil^elm I.

öorfanb, noc^ mandic iJiaturallaften mit fid). 2:ie fd)lx)erfte lüar für bie 23auern

bie (Einquartierung ber 5laDalIerie, bie urfprünglid) auf beut platten Sanbe unter=

flebrad)t tvax. griebric^ Söiltjelm I. l)at fie 1718 in bie ©täbte Derlegt, unb

bamit trat für bie 23auern an bie ©teile ber 9laturaleinquartieruugslaft eine neue

©teuer, bie fogenannte 3^euterDerpflegung, bie alä 3"1<^)log jur Kontribution

erljoben ftturbe. Soo ftarfe KaDaÜerieabteilungen in Ouarticr gelegen l)atten,

toar biefer 3iif*^^ö9 entfprec^enb l)od): in ber Kurmarf betrug er tcilhjeife bi§

ju 50 ^^rojent ber Kontribution, ^n Oftpreufeen iDar er mit in bie Einlage jum
@eneral^ufenfd}o^ aufgenommen. (£g n)ar eine fd)h)ere Saft für ben S3auer,

über boc^ noc^ immer minber brüdenb, alö e§ bie S^aturaleinquartierung geroefen

tttar. 2)enn bei ber mangelfjaften Sluffic^t in ben länblic^en Ouartieren trar ber

iSauer oft ber SBillfür beä bei il)m einquartierten Sf^eivcrS auggefe^t unb mu^te

mand)erlet (Srpreffungen Don i^m bulben, bie nun fortfielen.

Sine brüdenbe 33erpflid)tung für ben 3Sauer tDar aud) ber 33orfpann, ben

«r als einen öffentlidjen ^ronbienft gegen eine geringfügige SSeja^lung namentlich

bei 2^ruppenmärfd}en unb fonftigcn militörifc^en 5lnläffen ju leiften Ijattc; aud)

SBeamte unb Offiziere Ijatten bei i^ren S)ienftreifen Slnfprud) auf 33orfpann burc^

bie SSauern. Um biefe unb anbere d^nlidje Saften njenigfteng gleid)mäfeiger ju

öerteilen, Würben unter ^^-riebrid) äßil^elm I. in ben mittleren ^roDinjen

(namentlid) Kur= unb ü^eumarf) bie fogenannten SOiarfc^* unb ^Hioleftienfaffen

hingerietet, in bie Don jebem einzelnen Dorfpanupflic^tigen ^Bauern gelüiffe

SSeträge nad) bem aJiafeftab ber Kontribution eingeäal)lt werben muj^ten, Wogegen

bann eine (£ntfd)äbigung an biejenigen begal^lt iDurbe, bie lüirflid) ben 93orfpann

Ratten leiften muffen. ®iefe Kaffen überliefe man meift ben ftänbifc^en Orgauen

ber ^roDinjen unb Kreife.

;^n foldjer ©eftalt ift bie Kontributionälaft ha^ ganje 18. ^al)rl}uubert

i^inburd^ unDeränbert geblieben. S)ie grunbfä^lidje UnDeränberlidjfeit, bie jeben

3un)ad)g beä (Ertragt freiliefe — ganj anberö al§ bie franäöfifd)e Xaiüe —

,

Daneben bie orbentlic^e unb gerechte S^erhJaltung burd) fd)arf fontroHierte fönig=

itc^e ^Beamte l^at bie Kontributionölaft immerl;in nod) erträglid^ gemad)t, obnjo^I

fic teilnjeife fel)r fd)rt)er mar. ©ie betrug aKes in allem meift gegen 40 ^rojent
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ht^ 9ic{nertrage§ ber bäuerltcfien ©üter, nQl)e5u fübicl Unc baiuolö btc S^aiHe in

f^ranfreid) ober lüic l)eute bic Q)runb[teucr in Cftiubien.

9lid)t minber \d)\vcx tüoien bie Btübtc burd) bic Htjifc belastet, ju ber nodj

bog jur 5)crgütung ber (£tuquartterung§Ia[t crtjobeue ©erbiögclb nl§ eine btreftc

Umlage auf bie einjehicn ^"^äiifer tarn, ©ine 9iei()e bou Slfjifeiuftruftioneu bon

1713—27 t;at bie ^erlnaltinig überall nad) gleid)artigen ©ruubfä^cn geregelt,

|o ba^ bie Hf^ifc int grof^en unb ganzen ein einbeitlid} georbneteg ©tenerf^ftem

über ben ganzen (Staat I)in barftellte, iücnn and) bie S^arifc ber berjd)iebenen

^roüin^cn noc^ in mandjen ^^nnften boneinanber abiüid)en nnb bie großen

©tobte 33crlin, Älönigäberg, SJcagbebnrg nod) i()re bejonberen SJarifc bel)ielten.

®ie ^ebentnng ber Slfgife Ivax haS-^ ganje 18. 3«^^)^l^)""'^^^"t I)inburd) eine

bo^pelte: einmal für bie ^inan^en, jiüeitenS für bie ^anbcl^5pülitif. 5)ic Slfjije*

einfünfte t)aben balb bie größere §älfte ber ©tenern an§gcmad)t; ti»äl)renb bie

^ontribntion ftabil blieb, ift bic Slf^ife in i()rem ßrtragc fortluätjrcnb geftiegen.

2)ie Stfäife Ivar aber gnglcid) and) ha^ ©cittcl für bie mcrfnntili[tifd)c ©d)nl^5olI=

pülitif, bie mit bem 9iegicrung§antritt ^riebrid) 3iMlt)eIm§ I. beginnt, ent^

fd^iebenerc unb nod)brüdIid)ere ^uu'ni an3nncl)nicn. ©in ©rcnjjoHjtjftcm l^attc

ber ^ren^ifd)c ©taat im 18. ^a()rl)unbert nid)t; feine ©renken Uiaren sn nngünftig

ba5u, ha§ (Staatsgebiet ju n^enig gefd)Ioffen nnb 5ufammcnf)äjigcnb. ®o fnü))ftc

benn ha§ 33cftreben nad) gefteigertem ©d)u^ ber cinl)cimifd)cn Strbcit an bic

@inrid)tung ber ftäbtifd)en Xorftenern an. S3on 8tabt ju ©tabt tüurben bie

eingefül)rten 2Baren rebibiert; bie Slfaijc be3al)(tcn fie am ^eftimmungSort.

^rembe unb ein()eimifd)e 2Barcn unirben babci in fteigenbem 9Jia^e unterfd)icblid^

be^anbelt: bic einl)eimifd)cn bc5al)lten bie gelüü()nlid)en nicbrigen ®ä^e, bie

frcmbcn tüurben immer ()öl)er bcfaftct, je meitcr fid) bie einl)eimijd)e ^nbuftric

entmicfeltc, mit ©ä^cn bon 15, 20, 25, ja 50 % h^§> 3Berte§. ;^n ben Slfjife-

tarifcn ftedt alfo bamalS ^nglcid) bic .'pnnbel§= nnb ©d)u^5onpoIitif be§-

prcu^i[d)en ©taatcö.

2:er ©toatäl)an§f)alt ift unter g-riebrid) SBil^cIm L crft üollftcinbig unb

enbgültig bon bem -^of()alt getrennt luorben, mit bem er feit 1697 tuiebcr in

unI)eilöoüer '-Ißcifc bermifd)t morben mar. 2)cr .'pof()aIt ixnirbe auf beftimmtc

©clbfnmmcn angelDiefen, bic an§ ber .soofftaatSfaffc gc5a()(t timrben. ßinfad)l)eit

unb ©parfamfcil traten an bic ©tcHc bc§ ^>rnnf0 unb ber ^cvfd)mcubuug. @ine

gro^e ^'i^)^ ^^^ i^ofbcbicnuugcn unb ^-|3eufioncn, bic il)m übcrflüffig fd)icuen, ^at

ber ßönig gleid) nad) feinem iKcgicrungSantritt gcftrid)en. (£r fclbft begnügte

fid) für feinen .5)au§t)alt, ber einen faft bürgcriid) ciufad)en 3iif<i)iiitt trug, in

ber Siegel mit ber iä()r(id)en Summe bon 52 000 Xalern. 2~er (Stüatet)aui§£)aU

aber ift feit 1713 in ^reufecn gruub[ät3Üd) oI)ne Sd)u{beu gcfül^rt morbcn.

3Bär)renb in Snglanb, in ben 9^iebcrlauben, in i^n'anfrcid), aud) fd)ou in öfter»

ceid) ber StaatSfrcbit in fteigenbem 3)?afec in Slnf|)rud) genommen linirbc, mürbe

in ^reu^en, lüo freilid) ha§ inläubifd)e 5!apital nod) locnig lciftuug§fäl)ig mar,

unb auSmörtigc 2(uIciJ)cn, fomeit fie möglid) gcmcfcn mären, bie (ycfül)r |)oIitifc^cr

2lbt)ängigfcit mit fid) ju bringen fd)iencu, gcf(iffcutlid) nod) gar fein ©cbraud^

baüon gcmad)t. 2tu^erorbcutIid)e i^ebürfuiffc, inöbcfoubcrc beim SluSbrud^

cineä Älricgee!, follteu nid)t burd) 21ulci()en, foubcrn au§ ben angcl)äuftcn Grfpar»

niffen beö Staates gcberft merbcn. 2ln bic Stelle ber ©taatsfd)ulb Iritt ^icr

ber ^iciat^\d)a^, ber „Srefor". 5^a§ ift ber ^lan ^riebrid) 5Bi(l)clm§ T. gemefen
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fd^on öüii 5Infang feiner Siegterung an; unb tatfädjlic^ Ijat er feinem SRa^foIger

•einen Bä)a1^ bon faft 8 SORiUionen Üalern I)iuterla|fen, ber in i^^lf^i^n t)er|)ac!t

unb 5ur ^^ortfdjaffung bereit in ben 5leUerräumen bc§ 8dyioffeg lagerte. 2)ie

©efamtfumme ber Sinnal)men unb 5lu§gabcn beö preu^ifd)en ®taat§f)au§^alt§

f)at beim Üobe griebrid) 2Bi(()eImä I. cttDa 7 SJJiflionen Saler betragen. 2)abon

trurben 5 SJZillionen für militärij^c ^cbürfniffe öerbraud)t; aug ben übrig=^

bleibenben jiDei SJ^illionen iüurben nid)t nur bie Soften für §of= unb ^MU
öermaltung beftrittcn, fonbern aud) nod) (Srf^arniffe für h£n '8taat§fd)al^ ^nrüc?»

gelegt, ^n ber @rl)altung ber 5lrmce unb in ber Slnfammlung eine§ ^rieg§=>

fd)a^e§ gipfelte alfo ber gefamte |^inan5^au§t)alt be§ preufeifdjen 9JiiIitärftaat§.

Sie SBof)IfaI)rt§beftrebungen inaren in biefem Staate öon t)ornf)erein ben

@cfid)t§pun!ten militärifc^^poUtifdjer 2Rad)tentfaItung untergeorbnet, aber fie

Jnurben !eine§n)eg§ bernad)Iäfftgt. ^riebrid) 2Bi(I)clm I. rt)ufete fcf)r n^o^I, baß

ber fd)U)cre <Steuerbruc! bon ber 93et)ölferung of)ne 8d)abcn für t)cn 8tnat nur

bann ertragen lüerben fonntc, n^enn man ber rtiirtfdjaftlidjen ©utinidtung mit

öllen jur 33erfügung ftel)enbeu iDtitteln nad)f)alf. 2)aä ift ber ®inn feiner 2Birt==

fd^aft§|)cilitif, bie in ben S?a()nen be§ bamalä überall befolgten @t)ftem§ be§

fogenaunten 3)ierfantili§mu§ fid) betücgte. ^n ber §auptfad)e toax ^reu^en

bamalS nod) ein agrarifdjer Staat, unb bem Sanbbau ift barum bie ftaatlic^e

gürforge in erfter Sinie ^ugelraubt gert)cfen. 3Sor aflcm ber au§gcbef)nte

2)omänenbefi^, ber in ben oftelbifdjcn ^robinjen au§ güterartigen ^Sortrerlen

unb 53auernbörfcrn beftanb, mar ber ®d)aupla| biefer 2;ätig!eit für bie Sanbe§=

lultur. ß§ fam babci nid)t blo^ barauf an, bie Erträge ftetig ju fteigern, fonbern

jugleid) bem gan5en Sanbe ein ^eifpiel befferer 2Birtfd)aft 5U geben unb bor aHem
aud) bie Sage ber erbuntertänigen unb fronbienftpflii^tigen dauern nac^ SJtög-

Iid)fcit 5U berbeffcrn. S)ie „Äonferbation ber Stauern" tvax ein h)i^tiger ©efidjtS^»

:punft in ber 2)ümänenberh3altung; einem Stmtmann, ber qI§ ^auernfd^inber

erfannt n^orben h)ar, hjurbe ber ^ontra!t nid)t Ieid)t erneuert. 5Son einer 5(uf'-

löfung be§ bäuerüd}en 2(bl)ängigfeit§ber!)ältniffe§ tüar au<i) auf ben Domänen
bamal§ nod) nid^t bie 3^ebe; aber ber Äönig inar bemüht, e§ ju milbern unb

erträglid) 511 mad}en. (£r fuc^te bie ftrengere ^orm ber 2eibeigenfd)aft, n)ie er

eä nannte, bie namentlid) in Cftpreu^en unb ^ommern oorfam, me'fir unb

mel)r burc^ ha^ milbere ®rbuntertänigfeit§berl)ältni§ ju erfe^en, Ibie eä in ber

Äurmarf üblic^ h)ar. 5)a§ prügeln ber 35auern hiurbe berboten; bie ^ron«

bienfte rt)urben nac^ 9}?öglid)!eit auf brei bi§ bier Xage in ber SBoe^e befc^rcinft,

jum 2^eil aud) fd}on eine 5(blöfung ber S)ienfte burd) @elb angcftrebt. 5Iuf ben

Rittergütern aKerbingS f)oben biefe bauernfreunblicf)en 53eftrebungen noc^ faum
<£ingong gefunben.

©in .öaupt))unft tüar bie großzügige innere ^olonifation, bie mit ^riebrid)

3BiII)eIm I. beginnt. (g§ l)anbe(t fid) babei I)auptfäd)Iid) um bie ^robinj Cft=^

))reufeen unb inäbefonbere um bie Iitauif(^en Sejirfe, bie feit bem ^ai)U 1709

burd) bie bom Often f)er eingcbrungene ^efte:pibemie fo furdjtbar gelitten Ratten

unb ftar! entbijlifert Inaren. §ier f)at ber Äönig ein großartigem Äulturh)erf

gefd)affen, inbeni er burci^ fonfequente iaf)r,3c^ntelang fortgcfe^te 9JiaßregeIn

ber 51nfieblung, be§ ^anen§ unb 53effern§, ber Unterftü^ung unb

i^örberung ber ^oloniften, großer (anbn)irtfd)aftlid)er 2JieIiorationen

hü§ Sanb njicber in einen b(ü()enben 3"ftö"^ 5" bringen fuc^te. 9Zic^t
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nur Dörfer tnurbcn gcgrünbct, fottbem and) ©table Wk ©umbinncn, ©taHu*

pöneti unb anbere. ^n btcfen 3uia^"^'-'ii^)Q"9 gel^ört aurf) bie Slufnal^me bct

Don bem ©rsbifdiof bon Salzburg um i^re§ ©laubeug lütlleu fertrtebeuen

^roteftauten, bie, bon ^riebrid) 'iLMII)ehn I. aufgeforbcrt, in großen 3^9^" "^i*

3Betb unb ^tnb, ^ah uub Qdut im :5Qbre 1732 uarf) Cftpreufeen !ameu unb

bort mei[t auf ben Iitauifcf)en S)omäuen angefiebelt lüorben [inb. gaft 20 000

i)Jeujct)en mit ben erlt»ünfcl)teften moralifdjen unb lt)irtfd)oftIid)en ©igenjd^aften

l)at ber ^ijnig auf biefe 3Beije für feineu Staat gctnonnen; unb er lüu^te einen

jolc^en 3i^^acb^ 5" fc^ä^en: „9Jienf(^cn ad)te bor hm größten iReid)tum" tft

eins ber be^eic^nenben '-ö3orte, bie feine SSirtfd)aft§poIitif d)araftcrifieren. 2)a*

,/J{etabIiffemcnt" dou Cftpreufeen, mie e§ in ber ^anjleifprac^e ^ie^, ift eine

berühmte, bamalg oiel belrunberte $?eiftung be§ {öniglid)cn ^oltötnirtg; ^ricbrid^

ber ©rofee i)at a[§ ^h-onprinj nad) einer 5-^ereifung ber ''^robinj im ^al^re 1739

an 53o(taire barüber in begeifterten, faft überfd^lüenglid^en ^Beübungen

gefd)rieben.

2{ud) in ber $)anbeI§poIitif blieben bie 33cbürfniffc ber Sanbir)irtfd)aft nic^t

unberürffid)tigt. ^n ber Sicgierungöjcit ^ricbrid) 2ßilf)elm§ I. liegen bie §lnfänge

eineä agrarifd)en 'Bdju^c^ g^g^n au§länbifd)e ®etreibccinfu!f)r. ^rül)er Ratten

bie £anbtt)irte immer nur ba^ ;3u^<^^^l'f*^ bcrfolgt, bei ber ®etreibcau§ful)r unb

ber ^-ßerroertung it)rcr ^robufte überl)aupt möglic^ft mcnig burd) ftaatlidje ©in»

griffe gcftört ju tDerbcn; je^t begannen fie feit ben ^a^ren 1721 unb 1722, too

fe^r reid)lid)e ©rnten geiücfcn toaren, namentlid) in Oftprcufjcn unb in ber 9leu*

marf, bie ßinfuljr bon übermäßig billigem (betreibe auä ^olen al§ eine

©c^äbigung gu em^jfinben, unb bie S)omänenpäd)tcr fonnten iljre S?erträge nid^t

erfüllen, tpeil ber ^^rei§ be§ ©etreibcö, ber babei ju 121/2 ©vofc^en für ben

@d)effel angefe^t iDar, auf IIV2 ®rofd)cn fiel. (S§ Vburbe ba^er junäd^ft ein

8d)u^3oll bon 4 ©rofd)en eingeführt unb bann im ^al)re 1722 ein (Sinfu^rberbot

für t)ci§ frembe ©etrcibe crlaffen. Scr ÄönigSbcrgcr i;^anbcl, ber ha§ polnifd)c

betreibe für \)^n (S;rport nid^t entbcl}ren fountc, itiurbe babei infüfcrn berüdf»

fid^tigt, als \)kx ba§ 5ßerbot nur auf ben ^crbraad) im ^nlaube bcfd^ränft

rtuirbe. Seitbem lourbe es mclir unb mcljr jum allgemeinen Örunbja^, in guten

^al)ren bie ©renge ju fd)lici)Cn, uamentlicl) gegen ^IRerflcnburg, ©ad)fcn unb
^olen, rtiäbrenb in teuren ^aljren, inie 5. 33. bon 1738—1740, im :[yntereffe ber

inlänbifd)eu !^erbraud)er bie §tuöfut)r gefperrt trurbe.

Gine fel)r ein)d)ucibenbe 9}la^regcl, bie ber iiaub\iiirtfd)aft auferlegt tDurbe,.

mar t>a^ 53erbot ber ^^Uiöful)r bon 3\ol)lr)ollc, ta^ 1718 erging unb 1719 aud^

auf ben anfangt nod) aufgenommenen 51bcl erftredt ttiurbc unb ba§ mit

brafouifd^en @trafbe[timmungen berfel)cn mar. @ö bcrfolgte ben 3^crf,

billigen Sf^o^ftoff für bie 3Bollnmuufafturcn ju fd)affcn, bcnen ^^riebric^

v'lMl^elm I. eine ganj befonbere i^iujt'iö*^ jutüaubte, uub ift bi§ 1808 in Geltung

geblieben. Um ben fleinen 3JJciftern, bie für eigene iRed)nung arbeiteten, ben

35?ettbctt}erb mit ben grofjen faufmännifdjcn 9Scrlag§gefd)äftcn ju ermöglid)en,

legte ber Äönig in allen ©täbten, mo jtud)nmd)cr borbauben marcu, iBoH»

maga^ine an, auö lüeld)en ben l)Jieiftern ber 9ftoI)ftoff borfdju^lueiS geliefert

n)urbe. 2)ie faufmännifdjcn ^L^crleger, für bereu ^^etricb eine ftaatlic^e 5lon»

geffion erforbcrlid) mar, erfuhren luand^erlei ^i3vberung unb Uuterftü^ung^

ftonben aber bafür, mie ba^ gange ©emerbe, unter ftaatlidjer Slnffidbt unb Siegle-
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mentierung, foh)ot)I int SSerl^öItniä ju bcn Slrbettern tük au6) namentüdE) in

bcjug auf ben geinerblidjen ^abrifationgproje^. ^rcmbc 2;ud)e rtiaren äut @in=

fut)r berbotcn; aud^ btc !onfurrierenben ^auntirtolljeuge, bie fe^t in 9Jiobc

Jraren, h)urbcn nid^t gebulbet; ber innere SlJiarft joüte ber einf)eimijd[)en ^robu!»

tion an§fd)Iiefe(id^ öorbeljalten fein. ^g§ Sager^au§ in 33erlin toax eine anfangt

pribQte, fpäter ftootlid^e gabrif, in ber namentlid) bie feineren Offi5ier§tud)e !^er*

gcfteßt tourben, it)ät)renb iia^ gröbere ^mq für bie ©olbaten aud) anber§n)o ge*

mac^t werben burfte. ©ine Zeitlang 1725—38 ^at ^ricbrid) Söül^clm burc^ bie

,,iRuffifc^e ^om^anie" einen fc^n?ung^aften Export bon Suchen noc^ ^nfelanb jur

iPctIeibung ber bortigenSIrmee in§2ßerf gefegt, bi§ bie^onfurrenj ber ©nglönber

biefem gen)innreirf)en §anbcl ein ©nbe mad)te. SJiit bem inbuftriell fd^on

ftärfcr entmidelten 9^acC)barIanbe ©ad^fen geriet ^reufeen burd^ bie aümöl^Iid^e

(£r]^öl)ung ber Tarife feit 1718 in einen förmlirf)en 3oQfricg, bem nad} je^n

^a^ren (1728) ein .tomnierjienbertrag folgte, bnrd^ h>clc^en äh)ifc{)en ben beibcn

Sänbern ein berl)ältni§mäfeig freier .*panbcl mit ben bon il)ncn felbft erzeugten

SBarcn eingerirf)tet tburbe, h)obci jebod^ bie Xud^maren au§gcfd)Ioffen blieben unb

5ur Unterfc^eibnng frember unb einljeimifc^er 2öaren UrfpningSjeugniffe gefor*

bcrt hjurben. S^iefer Vertrag l^at hi§ gum ^ai)xz 1755 bcftanben. 5)ie fremben

„I}od^im^oftierten" SBaren, bie in ben ©tobten bei ber Slfjife bersoltt h?erben

mußten, mürben burd^ ein ©bift bon 1734, um Unterfc^Ieif ju berl)üten, für

ba§ platte Sanb gänjlic^ berboten; bie ^olijeiauSreuter Ratten barauf ju ad^ten.

SSon 1725—33 tnar ein Iebl)after 5tuffci^mung in ben (Sefd)äften ju ft)üren; feit

1737 litten fie unter einer ©elb* unb 2tbfa^frifi§, bie auc^ nod^ nad^ 1740 ein

paar ^a\)xz fortbauerte. ®o h)eit ift ^reu^cn unter ^^tiebric^ SBif^elm I. nod^

nicfit gefommcn, ba^ e§ eine aftibe ^anbelSbilanj geI)obt fiätte; bie ©infu^r bom
5Iu§Ianb übertraf noc^ an SBert beträd)tlid} bie ?Ju§ful^r; bie (gntmidlung kr
inneren ^robuftibfröfte be§ ©toote§ ftanb erft in ben Hnföngen.

Sieben ben 2)knufafturen fpielte \3a§ alte 3unftl)anbmer! nod^ eine be-

beutenbe dioUe, unb bie geitgemäj^e Umgeftaltung ber Orbnungen, unter benen

e§ lebte, ift eine ber mic^tigftcn 3ftegierungg^anblungen gricbrid) Söil'^elmg I.,

bie mit ber S^eform ber ©tabtberh)altung in einem geix»iffen 3"f^"^i^^"'=

i^ange ftel^t.

©cit bem Serfatt ber ©tabth)irtfd^aft§poIiti! haaren bie fünfte bielfad^

entartet unb tburben bon einem engherzigen ^ribilegiengeift bel)errfc^t. ®ie S^¥
ber aJJeifter irar bielfad? eine gefc^Ioffene; SJieifter ju merben inar fcf)r erfdjttiert

burd) ha§ übermäßig teure 2Jieifterftücf, burd) bie langen „9!}Zutja^rc" be§ S3e*

merbcrS, burd; ba§ I)o:^e ©intrittSgelb in bie ^^"tt oft a"<^ ^"t^^ ^^^ ^f^otmenbig*

feit, ein §au§ ober eine SSerfaufSbanf ju ern)erben ober aud) Jnol)! burc^ ba§

S3erlangen ber 3unft, t)a^ ber neue 9[Reifter eine 2JJeiftertod)ter ober 9J?eiftermitn)e

beiraten muffe. SSiele fünfte ftrittcn miteinanber um bie ©rensen i^rer 33e*

fugniffe; eg gab gelbfrcffcnbe ^roseffe barüber, ob eine beftimmte 2trt bon Slrbeit

biefer ober jener 3unft gugc^öre. ®ie Stnfammlung bon unjünftigcn ^an\>'

ioertern auf bem platten ßanbe aufeerl^alb ber ©tabtmauern unb in ben S)örfern

gab 5ßeranlaffung 5u 9^ul)eftörungen burc^ ^aB SSorge^en ber fünfte gegen biefe

5lon!urrcnten, bie ^agb auf ^fufdjer unb 35ön^afen. S)a§ Sc^rling§mefen litt

an einem übertriebenen ^ennali§mu§; bie alten, bcrben, I)umorbonen ®ebräu(^c

bei ber 5lufnaf)me aU ©efelle iraren bielfad) in $Rebcit unb Unfinn ou§=



302 enverlmng bct Äöuig§ftone inibäu^bau be§ militätifd^cn ©tofeftaatS 1688—1740.

geartet, bag Söanbern bet ©efellen tr>ar btclfad^ 5ur SSagabonbage geiüorbeu,

ba gar feine ilontroKe über [ic geübt itnirbc, ber blaue 9Jiontag grafjierte überall;

bte ©efeüenöerbänbe traten oft fe^r unbotmäßig gegen bic 9Jieifter auf, organi*

fierten (Streift unb erregten ernftl^afte Unruhen, iüie j. S3. bie ©(^u^fned)te in

SlugSburg unb anber§tt30 in ber Sdt bon 1720—30.

S)iefe 9JHBbräud)e Iraren längft aflgemein anerfannt; aber bic territoriale

©efe^gebung unb ^oli^ei iraren madjtloä bagegen, ha bie 3ünfte ber einzelnen

©elnerbe bielfacf) über baS gan5e 9ieic^ l)in einen feften ^"fümmen^ang befafeen,

unb bie hjanbernben ©efeEen boüenbä [ic^ Ieid)t beut 2lrm ber territorialen

^oliäci entäie^cn fonnten. (£§ bcburfte eineS aKgemeinen 9^eid^§gefc^c§, ha^

freilid) bei bem 9J^angel an 9^eid)äorganen nur burd^ bie territorialen ©elralten

5ur 2(u§fü^rung gebrad)t iDerben fonnte.

S)er erfte 5ßerfud) ha^u tüar fdjon 1G68—72 gemacht tüorben: ein 5Rei^§»

gutac^ten bon 1672 ftellte brauchbare 9iormen für bie 3flcform bc§ ^i^iftli^cfenS

auf; aber eg tr>ar nid)t 5um förmli(^en 9^eid)§gefc^ gehjouben, unb feine 2lu§-

fül)rung in ben Territorien, auc^ in S3ranbenburg, inar auf unübertrinbli^e

©djrcierigfeiten geftoßen. ©rft feit ber ©täbtereforni ^^tiebrid) 2yill;ehn§ I. unb

feit man in ben Kammern unb ©teucrräten lüirffame 2luffid)tgorgane befa|,

!onnte bie <Bad)z mit befferer 2lu§fid)t auf ©rfolg in Singriff genommen lüerben.

2luf ^Betreiben gricbrid) 2l>illjclm§ I. fam 1731 om 9f{eid)gtag in ^Regengburg

ein h)irflid}e§ 3fieic^§gefe^ über ba§ ^wnftii^^l'^^" äuftanbe, \)a§ auf iencm frül^eren

Sfleic^ggutad^ten beruhte unb nun allgemein al§ ©runblage bienen fotlte. ®en

Serritorialfürften blieb babei bie greit)cit, bieg 9fied)t nad) ©rmeffen gu meieren

ober 5u minbern.

Stuf ©runb bicfeg ^kidjggefe^eg lüurben nun in Preußen bon 1732—35 atte

^ribilegien unb ©ilbebriefe ber 3""ftß ^^^^^ ^^^^ öanäen ©taat l)in rebibicrt

unb umgcänbert. 2)a§ 3\efultat luar bie ^erftellung ctneg neuen ftaatlid^en

©elnerbered^tg unter ikfeitigung ber bi§l)erigen 9}tipräud)e, aber aud) unter

SBefeitigimg ber bigl)crigen ©elbftänbigfeit ber 3""ftCf öie nun unter ftrenge

obrigfeitlid)e Sluffid)t famen. S)ag ©l}ftem ber über bie ©taatggren^en idinlveg

jufammen^äugenben C'^ailpt* unb 9^ebenloben in ben berfd)iebenen ©elrerben

hjurbe jerriffen, um eine ftaatlid^e ©cUJcrbcpoliäei Ijcrsuftellen. 2)ie ©efellcn*

berbänbe inurben aufgcljoben. (£g h)urbc feine ^uriöbiftion ber 3""flß ""^ ^^^

®efellenbruberfd)aften mel)r gcbulbet. 33on ©tabt ju Btaht l)errfd)te innerl^alb

beg ©taateg ^^reijügigfeit. ^ür bie lüaubernben ©efellen lüurben bie fogenannten

Äunbfc^aften alg Slugmciö^apiere eingcfül)rt. Sin allen S3efpred)uugeu ber

3ünfte naljm ein (^emcrfgaffcffor aug bem aJiagiflrat teil. ®ie gefdjloffeue

3Jieifter5al)l lüurbe bei allen fünften abgcfd)afft. 2)ie 9kgulierung ber ^oufur»

rcnj ging aug ben -t'änben ber fünfte in bie ber Cbrigfcit über; unjünftige ^^rei-

meifter mürben bon il)r angcfe^t, mo ein 33ebürfnig borl)anben lüar. S)ie um
bie ©renken i[)rer ^-Befuguiffe [trcitcnbcn fünfte mürben bereinigt; bie ^^rage ber

2anbl)anbmerfer mürbe fo geregelt, ba^ nur SDiüller, ©c^miebe, «Stellmacher,

Sc^neiber unb Seincmeber in ben ©örfern gebulbet mürben. 2)er blaue 9Jiontag

mürbe abgcfd;afft, ebenfo bie Slufnatjmeformalitäten bei ber Sogfpred)ung ber

ße^rlingc, bag teure 2)ieifterftüd, bie l)ol)eu (Sintrittggelbcr ufm. (£in nüdjtcrner

rationaliftifc^er ©cift berbrängte bie Slugartungen ber alten finureic^cn, |)oetifd)en

3unftgcbräud)e, bie ju Unfinn unb ^lagc gcmorben iraren; bag gauje 3ii"f*'
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hjefen befam einen jatimeren 3^9 unb engeren ©pielranm für feine 'Betätigung;

botf) tonnte e§ immcrl}in nod) für bie ©rjie^ung ber 2cl)r(inge, für bie Srl^altung

eines genoffenfd)QftIid}cn ©tanbeögeiftcS, für StrbeitStsennittlung unb §ilfs!affen*

hjefen erfpriefelid} n)irfen; nur Ijotten bie 3ü"ftc i^^'c @elbftänbig!eit üerlorcn

unb h)aren gu örtltd}en Organen einer ftaatlidjen ©enterbcpolijei gclüovben.

(£§ lag in ber D^iatur cine§ ©taateS, ber {)auptfQd)Iic^ auf bie (£ntn»icflung

ber ^jolitifd^en 9Jiad)tmittcI gefteflt ft»ar, t>a'^ biejenigen ^^^^9^ '^^'^ öffentlidjen

SScrn^altung, hk in ber territorialen 3cit an erftcr ©tcUe gcftanbcn I)atten, ^uftij

unb ^ird)enipefen, jc^t an S3ebGutung hinter Süiilitär, f^inanj^ unb 5ßirtfc^aft§=

politi! 5urüdtratcn. ^riebrid) Si^ilfjchn I. n)ar bon einem brennenben ^uftijeifer

befeelt unb einem pra!tifd)en E^riftentum mit ganjem •'perjen äugehjaubt; aber

bie £ulturaufgaben, bie e§ auf biefen ©ebieten für bie ©taatSberhjaltung gab,

fonnten nur in befd)ränftem QJtafee gelöft tnerben unb mußten namentlid) überall

ba, tüo äu i^rer Söfung erl)eblid)e ©clbmittel nötig haaren, gurücftreten bor

ber erften unb bringenbften ^^orberung ber 3^^^' ^'^^ militärifd^^finanjieüen

33ereitfd)aft.

5)ie 2)iängel im ^uftijloefen bcö ^jreuBifdjen (Staates, bie faft fämtlid^

bal^er rührten, iia'j^ bie alten territorialen (£inrid)tungen nod) md)t im gro^=

ftaatlidjen ©inne umgeftaltet unb ba{)er in SSerfaü geraten föaren, finb ^riebrid^

2BiIf)cIm I. feineeniegä unbcfannt geblieben. (£r n)ar empört über bie 55er=

fd^Icppung ber ^ro^effe, bie er namentlid) ben @d}i!ancn ber StniDÖIte 5ufd)rieb,

unb tüünfdjtc eine 9ieform beS ^ro^e^berfafjrenS, bie eS möglid) madjen foüte,

jeben ^rojc^ in allen brei ^nflan,3en in einem ^a^re ju (£nbe ju bringen.

Sie ^erftcKung eineS einl)eitlid)en preuBifdjen 2anbred)t§ irar eine alte ^^or*

bcrung, bie fc^on burd^ Seibni^ feit 1701 auf bie 33al)n gcbrad)t lr>orben hjar.

33alb nad^ bem 9iegicrungöantritt ^-riebrid) 3ßiU)eIm§ I. iüurbe bie ^uriftcn^

fafultäl ju §alle mit S3orarbciten ba^u beauftragt, aber ta§ 2öerf fam nic^t

juftanbe. '^ud) ber ^ufti^minifter oon ^(ot^o, bem ber ^önig bie <Ba<i)e ber

9ieform an§ ^erj gelegt ^atte, !am bomit nid)t bornjörtS. S)agegen 50g ju

SInfang ber jnianjiger ^af)re ber Wann bie 5higen be§ ^önig§ auf fic^, bem e§

befdjieben Jnar, unter feinem 9^ad}folger hjenigftenS einen 2;eil ber notnjenbigen

S^icformen ju bollenben: @amuel bon Eocceji. ?lud) beffen Seiftimgen fnüpfcn

an t)a§ oftpreu^ifd)c S^etablifjement an, öou bem fo biele fruchtbare Slnregungen

für bie ^erftialtung ber (^efamtmonaidjie auSgegan.gen finb. ßr ^atte ha^
®erid)t§h)efen bon Cftpreu^cn in Orbnung gebrad^t unb ha§ alte oftpreufeifc^e

2anbred)t, eine ber hjcnigen probinjicKen ^lobififationen, bie e§ im preu^ifc^en

Staate gab, in mobernifierter ©cftalt 1721 neu herausgegeben. CEocceji tuurbc

ber 9Jiann, auf ben ber Äönig feine .t)of[nungen fe^te. ®r hjurbe 1737 jum
Ministre Chef de Justice ernannt, iraS infofcrn eine epod)emad}enbe 58ebeutung

Tjatte, als baS bielföpfigc ^uftigminifterium bamit ein einI)eitIid)eS Cberljaupt

befam, unb ^mar ein foId)eS, baS nid)t meljr mit bem S3orfi^ in einem ber ^o{)en

{Serid)tS{jöfe belaftet inar, fonbern fid} ganj ben 2(ufgaben ber ^uftijoernioltung

h3ibmen fonntc. :^n biefer «StcKung f)at Socceji baS SBert ber 3ieform angegriffen;

aber fdjon nac^ ben erften ®d}riltcn fam cS luiebcr inS ©toden. 2)ie ©egner, an
benen eS natürlid) nidjt fehlen fonntc, geh)anncn baS CI)r beS .Königs, beffen

Söcrtraucn auf ben Wann feiner 2Ba()l boc^ nidjt fo ftarf tvax, t>a^ er i()n ungeftört

l)ätte fortarbeiten loffen. ®ie Oteformen im !2porteIn)efen. mit benen ßocceji
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begonnen ^atte, tüurben tüieber aufgef)oben; fein 5InfeI)cn toai erfd)üttert, unb

e§ tft bi§ 1740 ntd)tg oon bem crreidjt rtiorben, \va^ man bei biejer 9^eform

beabfic^tigtc. 2er ^Ibüofatenftanb, ber i>a§ aJü^faHen be§ Röntgt in bejonbercm

Tla^z erregt ^otte, tüar in feinem öftentürf)cn 5tnjc(;en fe^r baburc^ gejc^äbigt

h)orben, ha^ feinen Slnge^örigen bei ftrenger ©träfe anbcfof)Ien \vax, ah^

@tanbeltracf)t ein Iärf)crlic^ iüirfenbeS furjeg SQiäntcIc^en ju tragen; ber £önig

meinte mo^I, ha^ fic^ bie £eute bann beffer öor biefen gcfä^rlid)en ©ubjeften

Ritten fönnten. ^ux ßr^ö()ung ber Stanbegmoral unb jur ^Befferung ber Sftedjtö*

pflege biente bie SUa^regel natürlid) nid)t.

yiux auf bem ©ebiet ber ®trafred)tgpflege t)at bie 9iegierung ^^riebrid^

5ßil^elm§ I. eine burdjgreifenbe ^^efferung äuftanbe gebrad)t, burd) bie 5^riminal=

orbnung öon 1717, bie ^uerft für bie iRar! ^-öranbenburg erlaffen inurbc, bann

aber aud) für bie anbercn '!probin5en ©eltuug erlangt f)at. 6§ I)anbclte fic^

babei um bie Siegelung be§ gemcinred)tlid)en .^nquifition^projeffeä, bei bem bie

Delinquenten bon ben Matrimonialen ober ftäbtifdjen £)rt§geric^ten, unter Um*
ftänben aud) mit SIniüenbuug ber ^olter, bem peinlid}en ^erf)ör unterzogen unb

bie ausi biefer ^nquifition eriDadjfenen Elften einem ©d)öffcnftu^( ober einer

^uriftenfafultät, aud^ aufeer Sanbeä, jum Urteiläfpruc^ jugefanbt tnurben,

hjorauf bann ha§, lebiglid) auf ©runb ber Slften gefällte Urteil bem inquirierenben

©eric^t überfanbt uub bon if)m oI;ne meitereä Dollftredt inurbe. 2)ie ©taatö*

auffielt fehlte in biefem QtodQt ^^^ 9^cd)tg|)flege fo gut h)ie ganj; unb biefen

äJiangel ^at ^^ricbric^ SBil^elm I. abgefteüt. Statt ber jum 2:eil auälänbifc^en

@d)öffenftül}le unb ^urifteufafultäten, bie bisher ha§ Urteil gefproc^en Ratten,

tüurben bei ben ^tobin^ialregierungen bcfoubere ^riminalfollegicn begrünbet,

benen bicfe 5iufgabe jufiel, uub auf^erbem mürbe angeorbnet, ba^ in aüen

fc^ireren ^äflen, mo eä auf 2eibe§= unb Sebengftrafe anfam, mit ©infd)Iufe ber

3h)ifd)enurtei(e auf Stninenbung ber ^^-oltcr, bie Elften nac^ 33erlin gefc^irft

merben mußten, too ba§ Urteil im Hriminalbcpartement beö ^uftijminifteriumä

enbgültig feftgefteflt inurbe, nac^bem ein in Berlin befteüteg ^riminalfoEegium

bie 2(ften geprüft unb ein redjtlicl^cä ©utadjtcn barüber abgegeben I)atte. Die

^iminalftrafen finb unter gricbrid) 2ßiII)eIm I. nod} er^eblid} berfd}ürft morben:

Äinbe§mörberinnen foHten gefädt, Diebe gelängt merben; öon einer 9}^ilberung

ber alten i:)arten ©trafen ber peinlichen §aI§gerid)tgorbuung 5IarI§ V., tnie fie

eine Rumäne, aufgeflärte 9Hd)tung in ber ^uriSprubenj bamal§ fc^on forberte,

blieb man nod) ireit entfernt.

Da§ 5!ird)enregiment ^at griebrid) SBill^elm I. in bem ©inne gefül^rt,

baii er eine ^Bereinigung bon Sutf)craueru unb 9^eformiertcn anftrebte. ßr felbft

roar unb blieb reformiert toie feine 5Borfa^ren, aber er f)ütte eine bejonbere

Zuneigung für bie neu aufgefommene nnbogmatifdjc SRidtitung beö fogenannten

^icti§mu§; ber jüngere ^randc, ber bie 9iid)tuug feines SSaterä fortfe^Ue, tüax

ein ^rebiger nac^ feinem fersen. Die gci|tlid)cn 5lontrooerfen auf ben ^anselu

berbot er tüie ber ©roße llurfürft; bon ber ©uabeumal)! follte nid)t geiprod)en

tnerben: biefcö Dogma be§ ort^obojen Salbiniömug bertrarf er ganj unb gar.

Sluc^ in feiner ^olitif ift ein ebangclifdjer 3"fl- 2;ie 5lufnal)me ber ©alaburger

erfolgte nic^t nur, um bie SSebolferung unb bie SanbeSfuItur ju I)ebcn, fonbetn

auc^ auö marmem 2Jiitgefü^I für bie bebrängten ©laubenggenoffen. Die 93or-

gönge in %i)oxn im ^atjrc 1724, wo Stuöfc^reitungen ber proteftantifd)en ^Bürger-
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frf)aft gegen eine öon ben .^ejuiten geleitete ^ro^cjfion auf beren ^Betreiben burc^

SBIuturteile bon unerhörter S(f)ärfe gegen ben S3ürgerniei[ter 9^ösner unb eine

^nja^I bon 9^at§l^erren unb 23ürgern gerodet ipcrben foHte, iparen eine ^^itiQ^g

ber ^au^tgegenftanb feiner |)cilitifrf)en ^emüf)ungen. ©in ®d)rei ber ßntrüftung
ging bamalä burc^ bie ^roteftantifd;e Söelt, unb ^^riebric^ 3SiI^eIm I. trat alä

SSorfänn^fer für i()re ^ntereffen auf. @r bemühte fic^, alle proteftantifd)en ^öfe
in SSemegung ju fe^en; er protefticrte bei Äönig 2lnguft üon ^olen mit ^^erufung

auf ben i^rieben bon Cliba, ber bie Üie^te ber ^roteftantcn frf)ü^te; er trat in

SSerbinbung mit bem ^aun ^^eter bem ©rofeen, ber in ber 3unel)menbcn 9Jlac^t

ber ;^efuiten in ^ülen eine ©efal)r fal). SIber Stuguft ber Starte erflärte, ba^

t^m in ^^olen ein 33egnabigungärec^t nid)t jufte^e; bie S31uturteile tourben doH*

ftredt, e^e man Ijiubernb eingreifen fonnte; bie |)roteftantiic^en §öfe in S^eutf^»

lanb geigten fid) lau, unb 1725 ftarb auc^ ^eter ber ©rojie, oI)ne ben ein politifc^e^

einjd)reiten nid)t möglid) ittar. Saä 2:t)orner ^lutbab blieb ungefütjnt; bie

^efuiten triumptjierten; für griebrid) SBilfielm I. aber bebeutete bicfer Sluägang

ber Büd)z einen fd)n)eren Kummer.
I^riebrid) äBil^elm I. felbft übte gegen bie 5?att)ülifen noc^ ert)eblid) me^r

2)ulbung alä ber ©rofec ^urfürft. S)ie bieten lattjülifdjen ©olbaten in feiner

Slrmee gaben il)m Slnlaß, haä 3?ebürfniä nad) fat^olifd^er ©eelforge ju befrie»

bigen. 3^ur bie ^efuiten iroüte ber 5?önig in feinen Sanben niemals bulben. 5)ie

®rfal)rung bon 2;i^orn i}at feine tiefe Slbneigung gegen fie nod) üermeljrt. ©eine
53eamten foEteu reformiert ober lut^erifd) fein, ^rgenb iDelc^e @inmifd)nng ber

geiftlid)en ©emalt in bie h)eltlid)en Slngelegent)eiteu bulbete er nid)t. 2;ie gi§*

fale, bie alle ©efe^eöübertretungcn an^useigen Ratten, mußten aud) barauf ad^t

^aben, ha^ in b^n ^rebigten nid)tg borfam, \va^ gegen bie Dlegierungäart

gerid}tet toar. 2)en ^irdjenbau I)at ber ^önig ganj befonberä in Sitauen, bei bem
oft|)reu^ifc^en 3ftetabliffement, in großartiger 2Beife gcförbert; unb mit ben

Äird^en äufammen entftanben ^ier in bem iDÜften, unfultiöierten Sanbe auc^

eine 3Jlenge bon 2)orffd)uIen; ein fogenannter Mons pietatis bon 50 000 3:alern

tourbe ju beren Unterhaltung geioibmet; benn ber ^önig, angeregt burc^ eine

^rebigt be§ trefflichen 2t)fiu§, fagte fid): „2Benn id) ham unb beffcre, unb mad)e
feine ß^^riften, fo l)ilft eä mir nit." (2d)ule unb Äirc^e blieben eng miteinanber

öcrbunben. ©S tüar ein i^ortmirfen beg ©eifteS ber 3fteformation, h)aä bamalä
bie ^reußifc^e 5öolf§fd)ule in il)ren 5tnfängen geförbert t)at. Sem befannten

©bift bon 1717, burd) rt)eld)eä bei ©träfe befof)len hjurbe, bie ^inber jur <Sd}ule

gu I)alten, barf man feine übertriebene Sebeutung beilegen. (£S tvcnc eine alte

f^orberung ber proteftantifc^en Sanbeäobrigfeiten, bie barin jum Sluöbrnd fam,

unb bie SBirfungcn biefer SSerorbnung fönnen nid)t groß gettjefen fein; benn ein

ebift bem :öa:^re 1736 fteHt feft, ha^ man fic^ felbft in ber ^urmarf h)enig banac^

gerid^tet f)ahe. S3on einer lüirflid} allgemeinen @d)ulpflid}t fonnte nod) feine

S^ebe fein, tüeil jene ^Beftimmung nur für bie Orte ©eltung l)aben foüte, tüo

bereits ©d^ulen beftanben, traS nod^ fctneSrt>cgä überall ber %aU mar. Und)

bie Seiftungen ber bamaligen S3olf§fd)ule n)irb man fic^ nid)t aöäu groß öorju*

ftellen l)aben. @ä fam in ber |)auptfad)c barauf an, ha^ bie 5linber lefen lernten

imb im ©l^riftentum unterrichtet tüurben; fd)reiben unb gar red)nen lernten

ftc nic^t überatt. ©s feblte an £el)rern unb noc^ mel)r an S3efolbungen für fie;

^ufig beforgte ber ©djneiber im S)orfe bie <Scl)ulc neben feinem §anbh)erf; auc^
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aHilttärinöolibcn mußten 5ult)eilen ha^ 5lntt bc§ Sd)ulmet[ter§ übernel^men. (£§

iDor f(i)on cttoaS ©rü^c§, tücnu e§ gelang, einen regelmäßigen Unterricht nid^t

nur im SSinter, fonbcrn aucl; im ©ommcr burc()5ufü[)ren, Wo bie Altern bie

Slrbeitgfraft i()rer Äinber ungern entbcljren mod)ten unb aud) ber Sel)rer felbft

oft mit Sanbarbeit befdjäftigt War. 9)ian fie^t: ber preufeifd)e 9)iiUtärftaat

f^ricbric^ SiHI[)eIm§ I. ließ nur geringen 9iaum für bie ^utturpflcge, bie freilid^

aud) in anberen beutfd)en Snnben bamalä feine gläuäenberen 9iefultatc Qufäu*

iüeifen ^atte; ober man legte bort h)enigiteng bie feften ^unbamente für jpätere

Reiten, in benen fid) ber große ©runbfatj ber allgemeinen ©d}uIpfUd)t ebenfo

\x>k ber ber allgemeinen Sßetjrpflic^t erft boH Derlüirüid^en joßte.

X)t€ ftuöttJärtige ^olitif »on 1720 biö 1740 unb ber ^Cuögang

gricbric^ 2öir^etmö I.

Tic au§it)ärtige ^olitif ^riebrid) 2BiII)clm§ I. jeigt im ;^al}re 1725 einen

jäi^en llmfdjmung, ber it)n an bie ©citc ber ©egner beg 5!aifer§, ©nglaub mtb

^ranhcid), gebrad)t I^at. 5)iefe SBenbung f)ing mit einer allgemeinen 93cränbe»

rung in ber ©ruppiernng ber europäifc^en 9)iäd)te jufammen. 2ro^ ber ^riebenS*

fd^Iüffc t»on 1713, 14 unb 20 l^atten bie Sfteibungen in Sßefteuro^o feine§lreg§

autgef)ört, unb 1724 fd)ien man n)ieber bor bem 5hi§bruc^ eine§ Äriege^ ju

ftef)en. SÖcan fud)te i()n, ioie e§ bamalS üblid) ju Inerben begann, burd) einen

Kongreß ber großen SOcädjte ju berl^üten, ber 1724 in Sambra^ äujammentrat.

S)iejer Kongreß t)at ^\vax bie fragen, bie feine 33erufung beranlaßt I)attcn, nid^t

gelöft, aber er enbete mit einer überra[d}enben llmfcl^rung beö biöf)erigen

§inian5]l}ftem§. Spanien mad)te je^t ^ront gegen ©nglanb, ha§ ii)m in 2ßeft*

tnbien n»ie in ©ibraltar immer unbequemer iüurbe, unb fdiloß mit feinem alten

©egner, bem ^aifer, ein ^Bünbniä ju 2i3ien 1725; fat()olifd)e üicic^öftänbe, Jüic

33at)crn, ^öln, ^fal^, 2;rier, finb f^äter bem S3ünbnig beigetreten, dagegen

fd)Iüffen fid) alsbülb bie frütjercn (Gegner, ßuglanb unb ^-ranfreid), ebenfalls ju

einem 53ünbui§ äufammen, bem aud) §annol)cr angc(}ürte; unb biefem 58ünb=

niö ift ^riebrid}2l>il()e{ml. am 3. September 1725 5U .^errenljaufen bei .'pannobet

beigetreten, (£§ roar ein auffallcuber ^artein)cd}fel, beranlaßt burd) bie fort*

bauernben (2d)itanen be§ fiaiferI)ofc^> gegen ^43reußcn in 9ieid}fijad)en unb anberen

ilngclegcn^citcn, nte()r an§> (^cfü()l§-- alö ^ntcrcffcnpolitit entjprungcn: f^riebrid)

3BiIt)cIm I., oerärgcrt loie er n^or, Ijatte [idj bon feinem l)anuöberfd)en Sdjtoager,

bem ilönig ©eorg II. bon Ocnglanb unb bcffen '43unbe§geuoffen überrumpeln

laffen; ber alte, erfahrene Scitcr ber auSntärtigcn ©cjd)nfte in ^reußen, bex

@cl)cime 9kt 9tübiger bon ^Igeu, I)attc feinen S(utcil an biefem l'tbfommen

ge{)abt. 5(n öftcrreid) unb feine 5i5erbünbeten fdjloß fid) nad) bem Xobe ^^eter§

bes Großen aucf) nod) beffen äßitnic, bie Ä^taiferin 5^tat()avina I. bon 3^ußlanb, an,

unb fo ftanben im .^perbft 1725 jluei große europäifd)e iMinbuiffe einauber gegen*

über, älüifdjen benen eä faft jum iUicge gctommen loöre. ^reußen luar babei

in einer fe()r gcfä()rlid)cu ^age; unb ^^riebrid) SBil^cIm I. merfte balb, "iia^ bie

(Suglüuber unb ^raujofen it)n nur al§ ©turmbod gegen bie großen öftlidjen

9JJilitärmäd)tc gebraudjeu niolltcn. @r naljm bie erfte ®clcgeul)cit iDat)r, feine

Stellung luieber ju änbern. ?{(ö bie greunb)d)aft 5lüifd)en bem 5laifcr unb

Spanien inö Söanfen geriet unb bie ^ntcreffcngemeinfdjaft ber bourbonifd}cn

Käufer in granfreidi unb Spanien fic^ lieber geltenb mad)te, trat er üon bem

^
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S8ünbnt§ mit ben 2ßeftmäd)ten jurücf unb fdj)Io^ am 12. Oftobet 1726 auf feinem

^agbfd}Io^ SBufteiijaufen einen S3ertrag mit bem ^oifer, ber ^\mx ^a^re fpäter

nad^ i)eftigen ^arteifämpfen am §üfe ^u einem fef)r engen 53ünbni§ fortgebilbet

tDurbe bur(^ ben 23erliner S3ertrag üom 23. 2)e5ember 1728. S)iefe§ S3ünbniä

toax in ber .§auptfacl)e iia^ S.Bert bc§ au^erorbentlidjen faiferlidjen (^efanbten

©rafen ©ecfenborff, eineä fd)Iauen, geriebenen Siptomatcn, ber fid) burd) bie

9JJa§!e eine§ offen^er5igen S3icbermanne§ unb als ^^rotcftant unb Hricgsfamerab

bon 2)kI|)foquet f)er ha^ perfönlid)e SSertranen ^riebrid) 2ßi{{)elm§ I. ju

getüinncn berftanben i^attc; einen iüirffamen Reifer l^atte er an bem 5DHnifter

(Srumbfom gefunben, bem alten (SteueraI=5lrieg§!ommiffar unb ^elbmarfdjaü, bet

im ©ülbe Öfterreid)§ ftanb unb auf beffen 9^at griebrid) 2Bilf)eIm I. auc^ in

ben auölüärtigcn 5{ngelegen(;eiten 5U f)ören pflegte, namentlich nad) bem S^obe

beg alten, erfahrenen ^Igeu, ber htr5 jubor geftorben tr»ar, unb beffen ^laä)'

folger in bem neubegrüubcten au^tuärtigen Departement ber Sage nod^ nid)t

red)t geiDad)fen maren. ^n bem S3cr(iner 33ertrag n)irb ein boßftänbigcä

Jjolitifdjeä 3^tfammengel)en ber beiben 9Jcäd)te feftgefteEt, namentlid) aud) in ben

Steic^^augelegenfjciten. Preußen erneuerte bie fd)on 1726 gcleiftete (Garantie ber

^ragmatifd)en ©auftion ßarlö VI. unb fteKte bem füuftigen (^emal)l feiner (£rb»

tod)ter äJiaria 2;^erefia bei ber näd)ften ^^aiferU^a^l feine ^Turftimme in 5Iug'

fid)t. S)afür berfprad) ber Slax\Qx bem Könige feine Unterftü^ung in ber feit

einiger ^eit ioieber a!ut geroorbenen <Bad)Q. ber @uf5cffion in ^ülid)=33erg.

Da§ ^au§ ^fal5=>Reuburg, ha§ feit 1685 aud) in ben 33efi^ ber ^ur^jfalj

gefommen inar, ftanb furj bor bem (£rlöfd)en. '^ad) bem Sobe be§ alten i^ur*

fürften ^arl ^l)ilipf) (f 1742), ber feine männlidjen ©rben ^atte, mufete bie

5lurpfalä an bie Sinie ©ul^bad^ fommen; 5lDeifel!^aft iüar, h)eld)e§ ©djidfal bann
bie nieberr^einifd)en Sanbe bes £)aufe§ l^aben mürben, ^reu^en behauptete,

bafe mit bem (£rlöf(^en beö §aufe§ aud^ ber miit biefem gcfd)lüffene 33erglci(^ bon
1666 f)infältig luerbe, unb beanfprudjte bie nieberr^cinifd)e ©rbfc^aft für fid^;

oHerbingä Ijat griebric^ 2Bill)elm I. feine Bad)e bon bornt)erein baburd) ge=

fd)rtiäd)t, baji er in Slnbetrad)t ber ju erh)artenben ©djmierigfeiten fic^ ju einem

billigen SSergleid^ erbot, inbem er 1724 er!lärte, fid) mit Serg unb 9iabenftein

begnügen 5U mollen; an biefer i^orberung aber l^ielt er auf ha§ ^artnädigfte feft.

©egen i^n mad)te ^falj^SuIjbad) t)a§ ^Dciblid)e (Srbfolgercd)t geltenb: eine 2;od)ter

Äarl ^I)ilippg tvax mit bem borauSfic^tli^eu (£rben auä ber ©ul^badjer Sinie

berl)eiratet; auf eine 2:eilung, tüie fie ^riebrid) 2ßilf)elm I. borgefcl)lagen ^attc,

trollte man fid) l)ier nid)t einlaffen. Slu^erbem erl}üb aud) ba§ §au§ öfterrcid)

Slnfprüc^e: ^arl VI. Inar ber (Sol)n einer neuburgifd)en ^rinjeffin, ber 2:oc^ter

be§ ^fal^grafen ^l)ilipp Sßill;elm. Ser^aifer badete n)ol)l faum baran, biefenSln*

fprud) iuirflidE) burd)5ufe^eu; aber al§ eine bequeme §anbl)abe bei biplomatifc^en

SSer^anblungen über bie 2{ngetegenl)cit fonnte er tmmerl)in gebrandet toerben.

Siefe §lngelegenl)eit, eine bon ben bieten bamalS fd)mebenben politifd)en

f^ragen, über bie man niemals ^u biplomatifd)cr Einigung gelangte, fte^t im
3[Jiittelpunft ber politifd)en 58emül)uugen ^^ricbrid^ Sßilljelmä I. feit bem 2lu§gang

be§ norbifd)en Äriegeä, ö^nlid^ mie eben bamalä für ^axl VI. bie ^rage ber

5pragmatifd)en ©anltion. Unb ebenfo iüie ^arl VI. I^at er feinen Slnfpruc^ nic^t

fohjol^l burc^ militärifd)en 9^ad)brud, al§ bielme^r auf bem trügerifd)cn SBege

biplomatifdjer 5!5er^anblungen unb (Garantien burd)5ufe^en gcfud)t. <Bd)on in bem
20*
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^ünbnig bon ©erren^aujen l^attc er ficTi bon bcn Söcftmäd^ten, mit bcncn er fid^

bomafö bcrbanb, bte 3"l'i^ß^*""9 9^^^" lofjen, t^ci^ fie fiel) [ür ®infct?ung eine§

unparteiijrf)Gn ®d)iGb§geric^t§ berlnenben unb fid^ jcber getraltfamen Beeinträch-

tigung ber ^reufeilcl)cn 3f?ec^tG iDiberfe^cn trürbcn. ^n bem SSertrage bon 2öufter*

Raufen tvax bie ©arnntie bcr ^ragmatifd)cn ©onftion bon preuBijc^cr 8eite nur

unter ber 53cbingung Qu§gcfprocf)en ttiorbcn, boB ber .^aifer firf) bemüljcn iverbe^

binnen jec^§ SUionaten bie 3iM"ti"^i^""9 ^^^ §aufe§ ©uljbad) ju ber ©rbjerbung

oon 33erg unb 9f^abcn[tein burd) ^reufeen gu ermir!en — eine 53ebingung, bie

bann nic^t erfüllt inorben ift. Qn bem S3crlincr ^^Ncrtrage bon 1728 crflärtc

nun ber Äaifer, ha'^ er beim Eintreten be§ (grbfaüeö feine pcrfönli^en Hnfprüc^c

nuf ;5fülid^ bem ."paufe ©uläbad), bie auf 33crg unb Sflabenftein aber bem ^önig

bon ^ipreu^en übertragen unb bann jebem ber beiben jur ©rlüerbung be§ il^m

überlaffenen ©tüde§ ber Grbfd^aft feine ^\l\z leil^en beerbe. %a\l^ t>a^ .*pau8

©uljbad) auf bicfen 5Sorfd)Iag nidit eingcljen lüürbe — unb ha?» tüax bcr tricfy»

tigftc ^unft bei bcr gan5cn Slbmac^ung — bc[)iclt ftc^ ber .^aifer feine eigenen

2lnfprüd)e auf ^ülid) bor, bie ^reufeen bann ebenfo garantieren follte, roie ber

5^aifer ha§ Slnrcdjt ^reu^cnä auf ^erg unb 5tabcnftein. ®a§ tpor, tnic man
fie^t, nic^t eben ein I)ol)er ©rab bon ©idjer^cit für bie SSertüirfIid}ung ber

)3reuBifd)en 2Inf|.irüc^e. Sie ©ad)c tüurbe aber noc^ unfid)crer unb bcrtr»icfclter

baburd), t>a^j ber ^aifcr bie rcc^tlic^e ©ntfc^eibung ber ganzen ^^ragc beim ©in*

tritt be§ ©rbfallS unb beim Scheitern einc§ 3SergIeid)§berfud)e§ bem S^^cidj^^ofrat

borbc^alten i)atte, bcr, rt>ic bcfaunt, bamal§ ein poIitifd)c§ SBerfjcug hc§> Ä'aifcr§

iDar. Scr ^aifer naljm alfo — ba§ lüar ber ©inn biefeS 3?orbeI)alt§ — fraft

feines oberftric^tcrIid)cn SImtcS bie ©ntfdicibung bcr Streitfrage für ftd) in

2lnft)ruc^. iJ^atürlid) !onnte biefe ©ntfd^cibung and) gegen ^reu^^en ausfallen,

i^ür biefe 9J?ögIid)fcit l^attcn bie prcu^ifd)cn Unterl)änblcr, 33orcfe unb änt)p»

^laufen, eine ®id)crung6flaufcl in ben 5!?crtrag Ijincinbringen tüoKcn, bc§

^nljaltS: t>a^, falls ber ©prucb beS 9fteid)Sl)ofrat§ gegen ^reufeen auSfafle, ber

Äaifer ftd) berpflid^ten muffe, ^reu^cn ex propriis mit einem angemeffcnen

Squiüalcnt 5u eutfrijäbigcu, b. I). bon feinen eigenen Sanbcn ctlüaS an ^rcufeen

abjutreten. ^nbcffcn auf ^a^ S)rängcn beS öftcrreid)ifd)en Unteii)änbIerS ©cdcn*

borff hatte bcr ^^i3nig fd)Iic^Iic^ berfügt, bafe bie .^llaufel qu§ bcr enbgültigen

SluSfcrtigung bcs SScrtragcS fortbleiben folle. 8clbft ein gcrabliniger, el)rlid)et

ei)araftcr, bcrlic^ er fid) auf bie 9^cblid)feit beS ^aiferS unb feineS ©efanbtcn.

©r feffelte fid) an bie öftcrrcid)ifd)e Bad^Q unb lief] babei bem 5?aifer bie Hinter-

tür offen, burd) bie er feinen S3erpflid)tuugen Icid)t entfd)Iüpfen fonute.

^alb nac^ ber .•öcrftcllung bicfcS ^.MinbniffcS 5Uiijd)cn ^sreufeen unb öfter»

reid) fam c§ mieber ju einer gcfä()rnd)en ©pannung 5mifd)cn ben großen ^Illäri)tcn

Europas. Ser ^tongre^ bon ©oiffonS luar 1728 ergebnislos berlaufcn, aber

iüiebcrum boll^og fid^ jc^t ein llmid)b:iuug in bcr Gruppierung ber 9}?äd)te:

in bem SScrtrag bon ©ebida (9. S^obember 1729) traten bie brei mefteuropäifd)en

Wäd)tz, ©panicn, ^raufrcid), Gnglanb im 33unbe miteinanber bem 5laifer

unb feinen 33crbünbctcn, ^rcuf3cu unb 9Ruf5lanb, gegenüber. GS l^anbelte fid^

babci namcutlid) um bie l'(bfid)t beS 5laiferS, eine neue oftinbifdjc .Kompanie

mit bem ©i^ in Oftenbe ju begrünben, lr>a§ ©nglanb unb bie übrigen il'olonial-

mäd)te nid)t bulben mollten. Stnbere ©treitpunfte, bie ^reufeen näl)cr ongingen,

traten bin;?u.
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3lt)tfcf)en bcn ©ol^cti^oHern imb ben Söelfen in SSerlin imb ^annoücr
BeftQnb, tro^ ber irieber^oltcn t)ertr»anbtid)QftItrf)cn 33erbinbung ärt)ijc^en ben

beibcn .^äufern, eine alte 9iit»QlttQt, griebric^ SBil^clm I. tüax ber ©d)lxiagcr

®eorg§ II., ber 1727 ben englifd)cn Sl^ron beftieg; feine ®emQl)Iin k)Op[)k

©orot^ee ^at il^re engen S^cjiel^ungcn ju bem [)annöberjcl)=englijd)en ^ofe nie

aufgegeben. Zxüi^ biefe§ bern)anbt|(f)aftlid)en ^^iJQ^i^^cnljangg ift unter ber

9^egierung ^riebric^ 2öil^elm§ I. haä poIitifd}C 53er()ältni§ ber bciben §öfe ein

immer fd}Ied)tereö gettjorben. S)en 5in(a§ ba5u ^atte namcntüd) bie ®in»

mifc^ung §annoüer§ in SJJcdfenburg unb in OftfricSlanb gegeben, ^n biefen

beiben Säubern, auf bie ^rcufeen (£rbanft)rud^ unb Slnn^artjdjaft befafe, toax c§

infolge eine§ ©treiteS 5n)ifd)en ^ürft unb ©täuben jur Sfieidjgejefution ge!ommen;

unb öannoöer, ha^ beibe 9J?aIe babei beteiligt gehjefen toax, t)atte bann feine

Gruppen im Sanbe ftel^en loffcn unb fid} baburd) einen (SinfluB angemaßt, ber

bie ))reu^ijd)en ^utereffcn fdjlrer beriesle. S)a3u fam noc^ ein ^rengfireit 3n)ifd)en

*:|3reufeen unb .'öannober unb bie SSerf)aftuug ^)reu^ifc^er SBerber, bie fid) auf

tjannoberfd^em ©ebiet Übergriffe erlaubt l^atten. ^^ricbric^ ^ill}elm I., empört

unb auf§ äu^crfte gereift, liefe ein Horp» bon 44 000 9Diann gegen bie

IiannÖDcrfd^e ©renje marfdjieren. 2Xu(^ auf ber ©cgenfeitc rüftete man fic^.

^eibe ©cgner fud)ten bie §ilfe i^rer 35unbe§genoffcn nad). ^^ricbric^ 23i(^elm I.

batte einen 9J?oment bie grote§!e ^bee, ben ©treit mit bem berl^afeten ©cptnager

berfönlid), im ritterlid)en ^mcifampf, mit bem ©äbel in ber ^^auft au§äufed)ten.

Vermittler legten fid) bajmifc^en; e§ fam fc^Iießlid) ju einem ®d)ieb§geric^t,

unb ^reufeen gab in ber $auptfad)e nad), ir»a§ für fein 2lnfe{)en in ber äßelt

unb feinen politifd)cn $Ruf nid)t eben förberlic^ ir»ar. 2)a§ Verpitnig ^reufeen^

gu ^annober blieb ein fe^r fcinbfclige§ unb berfd^ärfte bie ©pannung ber

europäifc^en Sage: ber SBeften unb ber Often ßuropaS ftauben fic^ fampf*

bereit gegenüber; man crh)artete im ^al)re 1730 bcn 5lu§brud^ eineö au»

gemeinen Krieges.

Wlit biefer großen europäifd)en ßrifi§ trifft nun ein 5lonflift im Saufe unb

om §ofe ^ricbrid^ 2BiIl^eIm§ I. gufammcn, beffen ©d)ärfe man nur auf bem
^intergruub ber allgemeinen Sage ganj ju Jüürbigen bermag.

^riebrid) 2BiII)eIm I. it)or mit feinem ©oI)n unb !J^rünerben, bem ^ron*

prinjen ^ricbrid), ber bamalg 18 ^af)re alt mar, fd)on feit bielen ^al)ren in ein

30iifeberl)ältniö geraten, ha^ mit ber ^^it immer fdjärfere formen angenommen
l^atte. (£g mar feine 2tbfid)t, unb er berfolgte fie mit ber gangen Seibenfd^aft unb

bem befpotifd)en ©igenfinn feineä SBefenö, ha'^ biefer fein 9'iad)foIger einmal ber

gortfe^cr feiner Sebcugarbcit merben foFIte: ein guter (£t)rift, ein fparfamer

Öau§I)äIter unb ein ftrammer ©olbat. Unb bon allcbem bro^te ber t^ronprinj,

fobalb er in bie ^al^re einer felbftänbigen ©ntmidlung fam, ba^ ©egentcil ju

merben.

i^riebrid) murgelte mit allen ^afcrn feine§ Sl'-efenS in bem 35oben ber 2Iuf*

flärung. ®urd) eine urfprüuglidje 2BaI)Ibermanbtfct)aft feiner 9Jatur füllte et

fiep gu aKem Ijingcgogen, mag eine freiere Sebengauffaffung, eine reichere Sebeng«

füt)rung, bie Übung unb Stugbilbung ber !^öl)eren intcneftuellen Gräfte bcr^iefe.

©ein erfter (ärgicljer, ®u[)an be ^anbun, mar ein geiftig unb mcltmänuifd^ gebil*

beter ^'ranjofe, ein 3kformiertcr, ber gang jung nad) ^krlin gcfommen mar, im
®runbe feineg ^ergeng einer freieren religiöfen Sluffaffung gugetan. 6r hat
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einen uiel [tätferen ®influ^ auf ben ^^riii^en ausgeübt al§ bte militarifdjen

beutfd;eu ©rjtel^cr, bte [päter an jeiue ©teile traten; er i)at nanieutltd^ aud) feinen

^ong äu ben ^^üd)ern, jur fran^öfifdjen Siteratur, ber ir>iffenfd)aftUd)en rt»ie bei

beüetriftifc^cn, in einem 9}Ja^c geförbcrt unb befriebigt, tuie e§ !eine§h)eg§ im
©inne be!§ föniglid)en 5^atcr§ lag. ^[)iIüfo)3()ifd;e Spehiiatiünen befd)äftigten ben

©eift beä ^ringen fct)ün früt) unb raubten ii)m bie Einfalt be§ ©laubeng. ©eine

Hinneigung ju ber ^räbeftination§Ief)re, bie bem 33ater befonberS anftöfeig Irar,

fielet offenbar im 3"l'^"iii^cnl)ang mit ben 43f)i(ofopf)ifd}en 2tnfid)tcn ber 2)eter»

miniften, bie bie §reiü)eit bc§ 3BiI(enö leugneten, ©ein Gifer für ben Äonfir>

mationSunterridjt n>ar nur gering; ber ^ietift 5(. &. ^rancfe au8 §alle, ber

einmal jur föniglidjen £afe( gebogen hjurbe, fanb inenig (Befallen an bem an^o*

tueid^enben, 5urürft)a(teuben 3Befen be§ frühreifen Knaben, ber fid) im ftiden mit

ber tt)efen§bermanbten @d)mefter 3i>il()elmine über ben föcfpcnfterglauben beä

frommen 5)errn luftig mad)te unb il)n mit altüugem @)Jott einen •^I)arifäer

nannte. S)a§ S3eiDufetfcin, ha^ aüeä, Inonad) feine ©ccle begel)rte, im bäterlid^cn

^aufe berboten toax, gab bem ßfiarafter be§ ^rinjen etiuaS 3Serfd)lagene§ unb

5ßerftedteä, ha^ gerabe ©egenteil ünblid^er (Sinfatt unb Cffenl^eit, h)ie fie ber

5ßater lintufd^te unb mit fteigenbcm Unmut gerabe bei biefem feinem älteften

6of)n üermißte. ®a§ G^xrjieren madite bem ^rinjen nid)t lange 53ergnugen;

ben 5lönig üerbro^ e§ im ^nnerften, a(§ man iljm ^utrug, t)a^ ber ^ronpriuj

bie Uniform al§ feinen ©terbefittcl (suaire) bc3eid)nct unb berädjtlid) beifeite

gertiorfen ijabc, um in ben Ijeimlid) angefd^afften (2d}Iafrod üon ©olbbrofat ju

fd)Iüpfcn unb fid) am ^^lötenfpiel ^u ergöi^en, haä er f)inter bem 5Rüden bc3

Ißaterä Don bem Sreöbencr 9Jieifter Onan^ fid; ()atte beibringen laffen. Ser

©cf)Iafrod n^anberte ins ^euer unb ha§ ^-(ötenfpiel mürbe Derboten. 58alb

barauf fam ^erau§, ha^ ber ^Ironprin^ Sd)ulben gemad)t I)atte; ein t)äterlid)eä

5)onnerir»etter famt einem fd)arfen ©bift gegen ha^^ Sei(}cn an ^srinjen Inar bie

golgc. ^rü(;,5eitige 53e5iel)ungen jum meibüd)en ®cfd)lcd}t erregten @mpöru)ig

unb S3eforgni§ bei bem iinf^erft fittenftrengen 5>atcr, ber gerabe in biefem ^^unfte

fc^r empfinblid) mar. ©ein 2)Hßtrauen tüax fd}on tängft gemedt, unb natim

feit bem 33efnd) bei bem an 5ßerfüt)rung reid)en 2)re§bener ."pafe (1728) nod) ^u.

2)ie fd)(immften 5?efürd)tungen luurben in if;m rege, ©r fal) feinen ©oI)n auf

bem SBege bc§ 3Serberben§; er fat) bie 3iifii"ft feineS ©taateg geopfert; er fatj

\\ä) felbft mit Unban! beIo()nt für alt feine Uöterlidie Siebe unb ©orge, bie freilic!^

öon einer rant^en ."püHe berbedt iuurbe. 5)er .^ronprins feinerfeitg glaubte, ber

53ater tönue it^n nun einmal nid}t (eiben unb Verfolge il)n mit unberfüf)nlid)em

^afe. (£S !am ju 9J{i^f)anb(ungen, felbft bor §of unb föefinbe; eine immer größere

^erftodtüjeit bc§ ^rüi^en luar bie ^'olge. 3"9^^'id) aber begann ber in bem
perfönlid)en Gfiaraftergegeufal^ begrünbete ,3^^i'-1l^'^^t and) eine bebenftid)e

poUtifdje Sßenbung an^unc fernen.

2;ie llönigin I)egte etjrgeijige ^läne für i()re ^inber. ^-ßor aHem li)ünfd)te

fie if)re ältefte Xodjter 2ÖiI^e(mine einft auf bem britifd)en ^Jl^ron ju fe()en.

!I)ic englifd)en SScrl-oanbten miebcrum münfd)ten für bie föniglid)e ^rin^cffin

Stmaüe bie öanb be§ preu^ifd}en ihonprin^en. griebrtd) äöilt)clm I. Inar

anfängüd) nid)t gerabc^u bagcgcn, übroo()t bie euglifdje ©d^luiegertodjter mit 'i)i:n

lujuriüfen ®emo^nt)eiten bci^ -"pofeS bon ©t. ,^amc§ i^m ^\'benfen erregte, ^n
bem iUcrtrag bon ^errenbaufen 1725 tbar bie ^-öcibinbuug fd)ou für bie Sufii^H^
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ücrabrcbet iüorbcn. Slber ha§ 23Iatt Inanblc jid), nnd)beiu er Don ber ©cite ®ng»

lanbS imb f^rait!reid)§ ittieber auf btc ©eitc beS 6!ai[cr§ übergetreten Itiar. S)er

englii'c^e ^etratsplau erfd^ieu je^t ben 3Be[tmäd)teu dl§ ein SJJittel, ben ^öxiiq

bon ^reu^en mit feiner anfe!^nlid}en SIrniee Inieber in il)r Soger 5urüd5ufül)ren.

5lnbererfeit§ aber fetzte öfterrcid^ alle §cbel an, nm bicfe ^läne ju burdjfreujen.

S)ie SSerl^inbcrung ber englifdjen §eirat iüurbc jel^t gerabegu bie Hauptaufgabe

für ©edenborff uub ©runibfon». (£§ entinidcltc fid^ nun am ^Berliner §ofe

ein überaus Iebl)afte§ unb bcrlüorrencä ^ntrigenjpicl, in bem Don englifdjer unb

fran^öfifdjer iüie bon faifcrlid)er Seite fein 9}cittcl ber 5laboIe, ber Süge, be§

53errat§ üerfd)mäf)t inorben ift. Sie enropäifd^en 3)läd)te riffen fid) «m
^rcu^enS 33unbcögenoffcnjd)aft unb feine 5Irmee; bie !öniglid)cn ^inber mit

it)ren §cirat§plänen unb 3iifi"iftöf)Liffnungcu finb bie Opfer biefeS l^öd)ft rud^Io§

gefüfirten bipIomatifd)cn Kampfes geinorben. ^ronprinj griebric^ fd)iiiärmte

für bie englifd)e Soufine, bie er nie gefeiten I;atte unb berabfd^eute mit ber

ÜJiutter unb ber (Sd)lr>efter ©edcnborff unb ®rumb!ont auf ha§> grünblid^fte.

S'ie 5lönigin unb il)re .^inbcr näfierten fid) ben fremben ©efanbten unb fud^*

ten burd) fie ben ."peiratöplan jn förbern. Q\\ bcfonborö bebenflidien SSertrauIid^^

feiten fd^eint c§ gegenüber bem franäöfifd}en ©cfanbten fflottcnbonrg gefommen

gu fein, ber an feine ^Regierung bon ^^liinen bcrid)tet, bie erluogen Inorben feien

für ben ^att, ha'^ ber ^önig plöl^Iid) ftürbe ober irrfinnig iuürbe; benn griebrid^

Söil'^elm I. Juar bamalS bon fdib^eren ^ranf^eitSanfällen I;eimgefu(^t. 9Jiag

in biefen 58erid)ten, benen ©rneft Sabiffe in feinem 93ud)e La Jeunesse du Grand
Frederic iTol^I ju unbebingten ©lauben gefd)cn!t f)at, mand)e§ unrid)tig gefel)en

ober übertrieben fein, fo bleibt bod) beö ^ebenHid;en genug übrig; unb e§ fdjeint,

ta^ and) ba§ 9)ii|]trauen bes 5lönig§ burd) Slnbeutnngen, bie er barüber crf)ielt,

nodj bcrfd)ürft Inorben ift.

infolge einer Slnregung ber Ttöuigin !am balb nad) bei' Beilegung be§

]^annöberfd}en ^onfliftS 1730 ein an^erorbcntIid;er englifdjer ©efanbter, ©ir

ß:i;orIe§ ^ott^ant in befonbercr QJJiffion bon Sonbon nad) ^Berlin, um bie .^-^ciratS'

angelegen^eit unb bamit bie poIitifd)en ^läne fcinc§ §ofe§ 5U förbern. (£r tjatte

ben S3orfd)Iag ju madjcn, ba| bie englifd)e ^rinjeffin nad) ber 5ßcrma()Iung mit

bem preu^iid)en Kronprinzen 5ur 8tattl)alterin bon .*pannobcr ernannt loerben

unb t)a'^ bann ha§ !ronprin5lid)e ^aar bort in §annober feinen 2Bof)nfi^

nel)men foüte. S)em ^Ironprinjen felbft erfd)ien bicfe 93^öglid)!eit in ben rcizenb*

flcn färben, aber ber Sater lüar anberer 5(nfid)t. @r inar in einer fel)r

fd)lnierigen Sage. ®r tnollte feine S3unbe§trcue bem Kaifer gegenüber e[)rlid^

l)alten unb bod) anbererfeir§ bem ©lud feiner Kinbcr unb ben 2Iu§fid)ten für

fein ^au§ nid)t I)inbcrlid) fein. 5)icfer innere 3^o^cf^öIt erjeugte in feiner

Haltung ein ©d^manfen, ha§: ben S3oben für bie 9^äntc ber Diplomaten unb .§of*

Icnte auf§ günftigfte borbereitete. 2)a§ 9[Rifetrauen gegen ben 2>o^n, ben er

nid)t Qu^ ben Hauben unb Slugen laffen moüte, ba§ ©efüt)!, ben biploma*

tifd^en ^Treibereien nid^t red)t gelt)ad)fen ju fein, ha§ aufbraufenbe Temperament
beö franfen 9JJanne§, fein plö^üd^ Io§bred)cnber ^äI)3orn — ba§, alle§ Ijat ba^u

beigetragen, ber 'Badje bie unI)eiIbone ^Beübung jn geben, bie fie nun nal^m.

5)er König entfd)Io^ fid) cnblid) baju, feine 3"ftii"iintng jur ^^itxxat ber ^rinjeffin

SBiII)eImine mit bem Prinzen bon SSaleS ju geben unb erüärte bem ©efaubten,

baß man fid^ biefe SSerbinbung gur 6f)re anved)nen tberbc; für bie SBcr^eiratung
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feinet ©ol^ne^ aber fei bie 3^^* "od^ nic^t gefommen; bte lücrbe crft in §e^n

^a^ren erfolgen; man njcrbe bann eine englifd)e ^^rinjeffin jcber anbern bor»

jie^en. ^otbam liefe bcm gegenüber feinen 3ii'cifc^ "^afe i^^*^» "^ Sonbon entroebcr

beibe heiraten inünjcljte ober gar feine; and) ba^3 S3eriprcd)cn beä ^ronprin5en,

ba'ii er, h)enn er fein eigener §err fei, nie eine anbere ^rin^effin al§ bie cnglifd)e

©onfine heiraten hjerbe, i)at it)n Don biefer i^m öorgejdjriebcnen Sinic nic^t

objnbrängen Derniod}t. ©eine SDJiffion tüax beenbet. Slm 10. ^uli 1730 ^atte er

feine 5lbfd}ieb§aubicn5 beim ^önig. (£r nal^m fid^ ^erauS, bem Äönig babei ein

Slftenftücf 5U überreidjen, t>a5 bie '^cfolbung (^rnmbfott)^ bnrc^ ben SBiener |)of

betraf, ©er 5iönig rcar in ber übelften Sänne, er nal)m bie SJiitteilung mit bem

ftärfften S[J?ißfanen auf, n^arf ha^ i^m bargebotene ^^apier mit einem fet)r

fröftigen 2öort ^u 33oben nnb oerlieB t)a^ 3^"^"^^^^ o^ne ben ©efanbtcn ju

Ocrabfdjieben. ^n f)od)mütigcr ®teifi)eit pod)te nun ^ot^am barauf, hal] feine

biplomatifd^e 5Öürbe ocrlctU fei; er ift oi)ne SIbfd)icb einige Xage barauf oou

Berlin abgereift.

S)er 33rud) n>ar nod) nid)t untjeilbar. Slber ba trat ein ®reigni§ ein, ^a^

ade 2tu§fid)ten auf ^öcrftänbigung abfd}nitt.

Äurj nad) ber Hbreife bc§ ßuglänberö unternahm ber £önig eine 9'^eife nad)

©übbcutfc^Ianb, auf ber er im faiicrlid)en ^ntercffe auf öerfd)iebene §öfe ein=

tt)irfen unb namentiid) and) mit bem pfäljifdjen öofe ju 9Jiann()eim nod) einmal

eine 33erftünbigung ft>egen ber bergifd^en 2)ad)z I)crbei5ufü^ren berfud)en hjolltc.

®er Äronprinj mufete ben 53ater auf biefer 9kife begleiten; er nal)m bie ©elegen=

i^eit tral^r, einen längft geplanten ^iud)tüerfuc^ iuS äBerf ju fe^en, in ber 2lbjid)t,

nac^ ©nglanb ju gelten, Don tuo au^ man il}n auc^ mit ©elbmittcin berfe^en

^atte. ^n ber 9iad)t jum 4. Sluguft foUte ber ^-Plan auägefül)rt iDcrben; man
übernachtete in bem Sorfe ©teinfurt bei 3)iann()eim. SIber ber ^^age, ber bie

^ferbe beforgt ^atte, h)urbe bon 9-tcue erfaßt unb entbecfte bem ^iönig alleö.

iiiun folgten furd)tbare Sage für ben Äronprinjen; er tüurbe bom 53ater alä

5)eferteur beljoubclt unb bor ein ^rieg§gerid)t gefteüt, ba§> nad) ber fd)leunigen

9fiücffe^r in bem alten 8d)loffe ju ^öpenicf abgeljalten lüurbe. 5)ie Generale,

bie eö bilbeten, berneinten bie ©d)ulbfrage lucgen ber gal)nenflud)t, tneil ber

^lan nid)t ^ur 2luöfül)rung gefommen fei, unb erflärten fic^ im übrigen für

nid^t juftänbig. S^er ihouprinj felbft loar befonnen genug, um bei bem 53erl)ör

aüeä 5U bermeiben, \va§> im ©inuc beipufeter 3Biberfet^Iid)teit l)ütte gebeutet

tüerben fönnen. @g ift nid)t rid}tig, bafe ber Äönig eigentlid) bie .Einrichtung

beö .^ronprinjen gelnollt uub ha\] nur t)a-S Gingreifen beä HaiferS il)m t>a^

Seben gerettet Ijabe. Ser ^iönig I)at nur eine 3^itlang ben ©cbaufen ermogen,

i^ricbric^ bon ber 2l)ronfolge auS5ufd)lief5en; biefe ©träfe f)at ber ^'ronprin,^

burd) fein bcfonneneö ^erl)a(ten it)äl)venb ber Untcrfucljung unb burd) bie bolU

ftänbigc Untermerfung unter ben 'ii>iUen be^i ^-ßatcrö bon fid) abgcmaubt. 2)aö

faiferlidje ;5ii^'^^5cil'i'^"-^ict)^'^'i^^" ift übcrtjaupt erft übcrreid)t iDorbcn, nad)bem

ber ^lönig jur ^^^arbonnieruug be§ ^iroupriujen, b. 1^. äurSlnfrec^ter^altung feinev»

2:^ronfolgercd)tg, fid) entfd)loffen I;atte. (£§ pafete aber ©edenborff unb

©rumbfoir), bie ©ad)c fo barjuftellen, atä ob ber fünftige ^önig bon ^^^reufeen

bem ^laifer Sljron unb Scben berbanfe.

©treuger berful)r man gegen ben SSertrauteu beö Kronprinzen, ber um
fein ^orf)abcn gclDußt unb ifjm 53orfc^ub geleiftet Ijatte, ben Seutnant bon K'atte,
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@r irurbe hjegcn STJafeftötSbcrbrcd^eng jum Siobe berurteilt imb öor bem f^cnftcr

be§ .ßronpringen, ber in 5tü[trin gefangen gcfc^ot toorben unb jelbft über fein

@d)tcffal nod) ganj im ungemiffcn toax, ()ingcrid)tet, fo ha'^ ^^riebtic^ ba§

©d)recflid)e mit anfel)en follte; er ift barüber in C^nmad)! gefallen, ^lod^

länger al§ ein ^albeö ^aljr bauertc c§ biä jur förmlid)en Stusfül)nung mit bctn

33ater. (£§ tüor eine ^dt, bie öon entfdjeibcnbem (£inflnfe auf bcn £I)ara!ter

be§ ^rünprin5en geiDefen ift. Silier ^^orjüge feiner (Geburt unb feiner ^ol^en

Stellung beraubt, inar er bamal§ ganj auf fid) fetbft geftcllt unb auf bie •'pilfS'

quellen feiner eigenen ^fJatur angetniefen, bie burd) aß ben <Sd)redcn tooljl

gebeugt, aber nid)t gebrodjen inerben !onntc. 5?on einer religiöfen ®innc§=

änbcrung, Jüie fie ber SSater behjirfen iüollte, fann bei il)m nic^t bie S'^ebe fein,

gricbrid) blieb, ber er inar; feine iT^atur entlüidclte fic^, allen ^JBibcrlt)ärtig!eiten

5um Xrol^ uttb bielfad) fclbft iüicbcr burc^ fie geförbert, nac^ il)rem eigenen inneren

^ebenSgefc^. ;^n bicfer garten 8d}ule lernte er eine 5ä^c Si^Iomatie im S)ienft

ber eigenen aüerpcrfönlic^ftcn ^ntereffen; ha§ GIaftifd)e, ©ta^I^arte fetneS

Sßefeng, ba§ fic^ \\>ätzx in ben großen 3öeltt)erl)ältniffen betüä^rte, ^at l^ier bie

erfte fc^lüere ^robe beftanben. Xie äufeerc Unterlrierfung freilii^ h)ar ganj t>oU=

ftänbig; fie erftredte fid} felbft auf ben SBiberruf in ber ©eU^iffenSfragc ber

^räbeftination§IeI)re. ©g föar bie ^jßoliti! ber Cfinmac^t gegenüber einer ÜJiac^t

unb einem SBillen, gegen bie fein 2ßibcrftanb möglich trar. 2)er Äronprlnj ^atte

au§ bitterfter ©rfa^rung bie realen 9Jiac^tfa!toren fennen gelernt, bie fein £eben

be^errfd)ten; fern bon bcm gcfäl)rlid)en 3Rän!ef^icl beS §ofe§ gemann er ha^

33eh)u^tfein ber ©djranfen, in benen er fic^ al§ XI)ronfoIger gu balten ^attc.

9iad)bem ber SSater il)n trieber ju ©naben angenommen ^atte, mufete et

bei ber ^üftrincr ^riegä* unb ^ümönenfammer 5unäc^ft ein t)albeö ^a^r lang

alg 2(u§fuItator unb bann alä 9^at mit ©i^ unb ©timme im Kollegium arbeiten,

um bie innere SSerlüaltung bon ®runb au§ fennen 5U lernen. ®r begann erft

je^t, fid) mit ben leitenben ©ebanfen, mit ben eigentümlid)en ;^ntereffen he^

preufjifdjen ©taat§rt)cfen§ ju burc^bringen. ®r burd)fd)aute je^t auc^ bie felbft«

füc^tigen ^ipcde ber fremben äRädite; er ^at fortan gegen fie eine ^urüd^altung

bemiefen, bie fie anfangt in (grftaunen fe^tc.

S3on ber englifdjen §eirat h)ar natürlid) jel^t feine 3?ebe mel)r U)eber für

h^n Kronprinzen, nod) für feine ©d)tt)efter SBil^elmine. 3Jiit boller ®ntfd)ieben=

I)cit tüonbte fid) ber äönig nun bon biefen ^od)fIiegenben planen ab. @ie

crfc^ienen i^m geiuiffermafeen al§ ein fträflic^er ^od)mut, ber fid) geräd)t l^abe.

iRcd)t im ©egenfa^ gu einer fo bornel)men gamilienberbinbung griff feine Sßa^I

nun in bie fleinfürftlic^en, reid)gbeutfc^en Greife hinein, ^rinzeffin SBil^cImine

Jüurbe gejlüungen, einen fleinen ungeliebten unb lüenig liebenSlüürbigen 53ettcr,

ben äRarfgrafen bon ^öa^reut^, ju I)eiraten (1731), mit bem fie eine äufeerft

imglüdlic^e (£^e geführt bot; Äronprina griebric^ I)at 1733 bie ^rinjeffm

(glifabct^ 6:]^riftine bon SÖraunfd)lt)cig=Sebern gur grau nel^men muffen, bie

il)m nid)t bie geringfte Steigung einflößte, bie er bielmc^r nur mit tiefem innerem

5LMberftreben, nidit oI)ne erneuteä fjeftige^ Slufbäumen feiner Statur gegen bcn

i[)r angemuteten 3^ang, au§ ber |)anb beg SSaterä ^inna^m, bem c§ genügte,

ha"^ fie „ein mobefteS unb gotte§fürd)tigeä äRenfd)" fei.

©0 ^atte fid) griebrid) 3BiII)eIm eben im ^Qioment ber grof;en euro^jöif^cn

^xi\\§ mit boller ©ntfd)iebcnbeit bon jeber 5?erbinbung mit ben SBeftmäc^tcn
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Io§gefagt. Slber irgenblücld^en 5SortetI I)at er bon biefem bimbc§trcuen 55er*

polten nid)t geljabt. Xn ^rci§ jctnc§ 33ünbni[fcö jauf in ben Stugen be§ ^aifer^

mit ber abnefjmenben 5!ricg§gc[af)r. S)ie grofee ^rifiä i[t nod) einmal in frieb*

{irf)em Sinne anägegangcn. ^ut Wax^ 1731 cntfd)Io^ fid) ^aifer üaxl VI.,

feinen 3Rüct3ug bor ben S3erbünbctcn bon ScbiUa anjntreten. ©r gab bie

o[tinbii'd)e 5lompanie unb bie ö[terreid)ifd)=bclgifd)en 8ecmad)t§)3läne anf unb

begnügte fid) mit ber ©arantie ber ^^ragmatifdjcn Sanftion bnrd) bie Seemäd)te.

5(I§ bann im Januar 1732 and) nod) bie 9lcid)§garantie ber ^^ragmati]d)cn

Sanftion erfolgt mar (nur SSaljern, Sadjfen unb Äurpfalj fd)(offen fid) babon

au§), ita galt ^rcnf3en immer meniger in ben 2lugen Cfterrcid)^; unb ber ^aifer

begann, um ha§ £>aug ^fat5=Su(5bad) für fid) ju gcminnen, biefem je^t in ber

6ergifd)en %xaQQ auf Höften ^^^reui3enä cntgcgenjufommen. 5luf einer Qn^

fammenfunft 5U ^rag im 5luguft 1732 )x>ax ^riebrid) 2ßiII)c(m fd)ma(^ genug,

bem 5(nfinnen bcs ^aiferö, baji er auf bie ir)id)tige ^auptftabt bon 35erg,

©üffelborf, ber5id)ten möge, fid) fd)on I)arb unb f)alb jn fügen.

StBä^renb ßnglanb fid) mit bem Haifcr bertragen l)atte, loor i^ranfrcid),

mit Spanien burc^ ben bourbonifd)en ^amilienpaft bon 1733 enger berbünbet,

im ©egenfa^ ju i()m geblieben. So iüar nutn nad) nmnc^en überrafd)cnben

^Banbhingen micbcr jn ber ©ruppierung ber 3Jiäd)te jnrüdgefetjrt, Inie fie bor

bem Xlmfd)mung bon 1725 beftanben l^atte; unb bie§ tror nun bie Situation,

in ber ein neuer europäifdier Streitfall ben längft erlüarteten unb immer tr»ieber

bermiebenen Hrieg enblid) bod) nod) ^nm Slu§brud) gebrad)t I)at.

©§ ()anbelte fid) um bie S;l)ronfüIge in ^olen nad) bem 2;obc 2Iuguft§ II.

(1732). S^ie Seemächte blieben neutral; granfreid) fe^te fid^ für ben Sd)micger*

bater SubmigS XV., Stani§lau§ SeScjinSfi, ein; Öfterreicl) unb 3fUi|3lanb ber=

fod^ten bie 2l)ronfolge beä Hurfürften bon Sad)fen Sluguft III.; unb ^reu^eu

mu^te infolge be§ 33ünbniffe§ bon 1728 in bem nun au§brcd)enben Kriege fid^

auf eben biefe Seite fd)lagcn, ob)x»oI)l ey burd)au§ fein ^ntereffe baran l)atte,

ba^ ber fäd)fifd)e Sübal auf ben polnifd)en 2;l)ron gelangte, ^n ben ^Serlianb»

lungen ber 33erbünbeten fpielte ^renJ3en nur eine geringfügige JRolle, fel)r jum
9Jii^bergnügen ^riebrid) Sill)elm§ I. ©r l)ätte gern burd) bie {Entfaltung

militärifd)cr ^lad)t erfet^t, maö [einem Staate an politifd)em ©emid)t fel)lte:

er bot bem Haifcr eine Jrupperd)ilfe bon 50 000 SOJauu an. 5lber ber ^aifer

tbollte ^reu^en nid)t al§ felbftänbigcn unb anfprud)§büllen 33unbe§genoffen neben

fid) fe^en, foubcrn al§ blo^e 2tni:iliarnmd)t; er mie§ "öa^ §Ingcbot äurüd unb

forberte nur 10 000 9}Jann. ^ricbrid) 3Bill)clm I. Inar auJ3er fid) über biefe

33el)anblung, bereu Sinn er lt)ol)l burd)fd)aute. @r mad)te nad) feiner ®emol)n*

f)eit feinem $irger burd) l)cftige 353orte Snft; aber bann fügte er fid) unb gab bie

10 000 9JJann. Sind) 'i^aü yieid) l)at ber Haifer mit fid) ju 5iel)en gemußt:

1734 mürbe in 9icgen§burg ber 9^cid)§frieg an i5i-"""^^"ei<^ erflärt; nur bie

h)ittel§bad)ifd)en gürften fd)loffen fid) an§: bie Hurfürften bon Stöln, ^falj^

^a^ern. .fiönig ^riebrid) 2IMlt)elm I. unb ber Hronprinj ^-riebrid) finb felbft

mit im ^elbe gelocfen; in ber 9U)cinfampagne bon 1734 l)at ber Hronpriuä juerft

ben .ßrieg fennen gelernt. Slber Lorbeeren maren in biefem 5lriege nid)t ju

ernten; ber öfterreid)ifd)e §elbl)err, ^'rin^ C^ugen, mar alt gemorben unb magte

feine grof5en Singe mel)r. öfterreid) l)at ha^' Spiel and) balb bcrloren gegeben.

2lm 3. Cftober 1735 ipurben in älMen bie griebengpräliminarien unteräcid)net.
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öfterreic^ iüicT) in ben eigentlich) lr.id}tigen ^-ragen juriid: e§ gab Sotfjringen

pxci§, ta^ an ©tani§Iau§ 2c§5cin§fi itnb nad) beffen 2:obc an ^^n-onfreid) bmmen
füllte, e§ berlor SJeapel unb ©ijüien, Ipo eine jpanifd)=bünrbonifd)e Sehmbo*

genitur begrünbet Itiurbc. ®n^ ^ronfrcid) bagegen Slugnft III. al§ Äönig bon

^^olen onerfannte, fani mdjx bem Stnfe^en 9iufelanb§ al§ i!)fterreid)§ ^ngute;

bie §auptfad)e luar für t^ftcvreid}, t)a^ je^t aud) gronfreid) bic Garantie ber

^4>rngmQtifd)cn ©anftion auSfprad). §{nf biefer ©rnnblage ift bann 1738 aud>

bor alfgcmcine gnncbc gefd)Ioffen irorben. ^rcufeen ^at in bicfem Kriege gor

nid^tS gelronnen; c§ Ijat fid) cinfad) bon öfterreid) jn beffen ^ii^cden gebrand^eu

laffen.

5II§ öfterrcid) nod) bor beut enbgüUigen griebengfd)hi| in einen !Iür!cn==

frieg berftiicfclt Innrbe (1736—39), bentete ®raf ©ecfenborff, ber t>a§^ Ober=

fomnianbo in biefem — iibrigcn§ fclfir nnrü[)ntlid) gefül)rten — 5lriege crl^ielt,

bem Äönig bon ^reufeen im 58ertrauen auf bie perfönlid)e greunbfd)aft mit iljm

brieflid) an, Ibie ern)ünfd)t für Öfterrcid) 20 ^^reufeifc^e Bataillone unb eine

?lnleil)e bon einigen ^Jcillionen fein ibürben. ^^riebrid) Söilt^elm Jbie§ ha§ anfangt

nid)t or^ne 33efrcmben !ur5erl)anb ah. Stber ein :paar 9JJonatc f^jäter !am er

felbft auf bie ^ad)C: gurüd, Jreil er barin eine günftige ®elcgcnf)cit fanb, feinen

alten ^lan ber 9tad)folgc in 33erg jn förbern. 9lic^t S;ru).ipen, aber ©elb

bot er Öfterreidi: eine 9QUllion 200 000 2:aler — crflärte er — ibolle er bem

^aifcr al§ S3cil}ilfe juui 2:ürlen!rieg geben, ä fonds perdu, „.Kapital imb 3^1^!^«

nid}t e^er ale am jüngften Sage 3al)lbar"; bafür aber berlangte er eine neue

!lare Garantie bc?^ ^aifer§ für 33crg unb 9ftabenftein. SlKein ber Haifcr J-oar nid)t

geneigt, barauf einjugeljen. ®ie ^iJergröBerung ^reuBeng am 9^cieberrl)ein lag

nid^t im öftcrrcid^ifd)en ^utcrcffc. Unb cbenfotnenig (gntgcgenfommen fanb

^reufecu bei ben übrigen 93Jcid)ten. Sind) i^n-anlreid) mar einer ^erftärfung ber

preu^tfd)en ©tellung in ber 9iä^e feiner Q^uim: abgeneigt; in ben Dcieberlanben

fürd)tete man babon einen unangenel)men S)rud auf bie 3^e^ubli!; unb ©nglanb*

>s3annober iuar grunbfä^lid) gegen jcbe ^Vergrößerung ^reu^cnS namentiid) in

'^^eftbeutfd)lanb. Sa^u fam, ha^ ha§> ^^a\\§^ ^iiih^bac):) jebcs ^uQeftänbuic^ ah--

Ie()nte unb, gcftü^ü auf ^ranfreid), öfterreid) äioang, auf feine SBünfd)e 9iüdfid^t

äu neljmen. ©o traf ba§ U3cgel)reu ^^riebrid) SBil^elmö in ber bergifc^en ^^rage

ouf eine gefd}lüffcne ^()alanj mäd)tigcr ©cgncr. Öfterreid), ^ranfrcid), (Snglanb

unb bie 9cieberlanbc bereinigten fid) im ^ebruar 1738 3U einem gemein famen

53ergleid)§borfd)lag, ber bem ^reu^ifd)en C"^üfe in ber brol)enben ^^orm ibentifc^er

5^otcn übergeben mürbe. 5)er ^nl)ult mar, ha^ bei (Eröffnung beö (Erbfallä bie

gefamte jülid)=bcrgifc^e Sänbermaffc borläufig bem ^^faljgrafen bon ^ml^hady

übergeben merben foKte, unter S3orbe()alt bcg ^reu^ifd)en §lufprnd)§. ®ß mar

ein ^orfd)lag, ber ^reuf^enS §Xu§ftd)ten fo gut mie ganj bernid)tete. 2Bar ber

©cgner erft einmal im tatfäd)lid)en SSefil^ ber ftreitigeu Sanbc, fo mar e§ fel)r

fd)mer, burc^ einen ^ro^eß beim fReid)öl)ofrat ober burd) biplomatifd)c 33er=

i)anblungen bie )3reufeifd}en 2lnf^rüd)e gegen il^n burd)3ufe^en. 5)a§ erfannte

uatürlid) ^riebrid) 2ßill)elm I. fofort. ©r fal) feine liebften ^läne an

biefem einmütigen SBiberftanb ber 9JJäd)te fd)eilcrn, unb ^mar burc^ eine biplo=

ntatif^e 33erfd)mörung, bie öfterreid), fein BunbeSgenoffe, angeftiftet l)atte. ©ein

©rimm unb (BroH gegen ben .^aifcr, ber ein fo falfd)eä ©))iel mit il)m gcfpielt

i}atte, mar gren,^enlos. ßr erging fid) in lauten klagen. S^en „£l)agrin" über
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biefen Streit^, ben tljm bie „OuabrtUe ber 3J^äd)te" gefpielt l^atte, l^at er jcin

2ebtaQ ntd)t bertüunben. ©r toax banialö jd)on ein jd)lt)erfran!er ilJlann. 2)er

^ngrimm über biefe 2?c^anblung I)at gcrabe^u an feinem Seben gefreffen. 2luf

ben ^ronprin5en, ber ftc^ injtpifdjen in a^iuppin nnb iR^eingberg an ber ©pi^e

cineö ^Jtegimentä sunt tüd)tigen Offizier entrcirfelt ()atte unb mit bem er nun
ganj au§geföl)nt njor, ^at er bamalg Ijingenjicjen mit ben Söorten: ,/A)a fielet

einer, ber mid^ rädjen tnirb."

S)en SSorjd)lag ber äliäd)te ^at ^reu^en äurücfgenjiejcn, unb Weitere SSer-

tt)icflungen finb junäd))'! nidjt barauä entftanben. ^^riebrid) 3BiU)eIm I. aber

n^anbte fic^ je^t bon Öflerreic^ ah: er \)abQ fattfam erfal)ren, ha'^ er Don biefcr

Seite auf feine ^örbernng ju rcd^nen IjahQ. Sr fnüpfte nun in§ge[)eim mit

granfreid) an. ^tarbinal ^-leurl) lie^ fid) bereit finben, ^reufeen bie ©rU^erbung

njenigfteng eine§ S^eilä ber ©rbfdjoft ju garantieren in einem Sßertrage bom
5. 5Ipril 1739. S)a§ tiefe ®el)cimni§, mit bem namentlid) bon franäöfifd)er

Seite biefe 53er^anblnngen umgeben n^urben, l^atte feinen guten ©runb. S)enn

ein Sicrteljatjr frütjer (Januar 1739) I)atte ^leurlj bereite mit bem ^aifer einen

— natürlid) ebenfalls geheimen — 53ertrag über biefelbe Slngelegenl^eit ge=

fd)Ioffen, ber bem ;5"i)Q^t be§ preu^ifc^en 53ertrage§ fd)nurftradä äumiberlief

unb ntieber auf ben Sinn ber ibentifd)en ^ioten jurüdfam. So \)at ^leur^

beibe SJJäc^te, Öfterreid) mie ^reu^cn, betrogen. (£ä mar ein le^ter iDii^erfoIg

ber ^45oIitif ^riebrid) 3BiIt)cIm§ I.

^n ber au§n)ärtigen ^olitif liegt bie Stärfe f^riebrid) 3BiIl)eImä I. nid^t.

©r l^atte jmar ein Ieb()afteö ©efül^I für bie 2}cad)t, einen ftarfen ßf)rgei5, ein

leid)t reizbares poütifdicS ßl^rgcfül)!; er \)at ami) in bem ^eer i>a^ ^nftrument

für ^^reu|3oug ifünftige SOcüdjtpolitif gefd)aficn; aber felbft 'iDiadjtpoIitif mit

ßrfolg 5U treiben l)at ^-ricbrid) !iföiU)oün I. nidjt bermod)t. 9JJan !ann fagen:

feine 9?atur hjar ju gcrabe, gu eljrlid) baju. G§ ift in i^m eine gro^artig^

naioe Cffen^er^igfeit unb 2lrg{ofigfeit, bie il^n mc^r al§ einmal ba§ Opfer

eines raffinierten bipIomatifd)en ^ntrigenfpielS l)at U^erbcn laffen. 2)aS

SBemufetfein biefer feiner fd)4r)ad)en Seite mad)te il)n bann auc^ tüo^I gcrabe

am unrcd^ten Crt lüieber mif^trauifd) unb geneigt, bo§I)aften unb ncibifd)en

(Sinflüftcrungen gegen bie yjtänner feineä ^^ertrauenS ©tauben ^u fd)en{cn.

2)a§ ^at in ben inneren h)ie in ben äußeren ®efd)äften mand)e 58ertmrrung

unb mand^eu '^lufent^alt berurfad)t. ^n ber auSmärtigcn ^oütif ^at ^riebric^

Sföilljelm nad) bem Xobe ^Igcn§, ben er auc!^ nid}t ganj oljne 9Jii^trauen

betrad)tcte, ben er aber bod; and) einmal einen ,,alten ^abilen treuen branben*

burgiid)en 53Qter" genannt I)at, feinen Ujirflid) bcbcutenben unb juberläffigcu

S^iatgeber mel)r gcljabt. Qtyn felbft aber fcl)lte bie fü()nc, ffrupcüofc ^nitiatiüe,

bie feinen ?iad)fo(ger ju großen Untcrncljmungen bcfä()igt ^at. :^^m traten

immer "öic moralifdjen S3cbcufcrt l)inbcrnb in ben äöcg. @r Ijätte am liebftcn

bie 5Sorfc^riften be§ (£(}riftentum§ mit feinen politifdjen ^ntereffen in ©inflang

gebrad)t; unb eS iüor einS ber großen Sebenärätfcl, bie feinen einfadjen Sinn
immer lieber bcfdjäftigtcn, ha)^ fid) ha§ fo gar nid)t al§ möglid) erlücifen moUte.

^m ganzen mar bie förunbrid)tung feiner ^olitif bnrdjauS fricbfertig; aber eS

mürbe i^m oft fdjmer, ben S)egen in ber Sd)eibe ju bel)alten. ßr Ujoflte 5(d)tung

in ber ^Äelt genießen, er moUte fid) nic^t fujonieren laffen, iüie er mot)! fagte;

,.5tffront leibe id) nid;tl" — ift eine feiner am I)äufigften n^ieberfc^renben

1
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SBcnbungen. — „^dj triü tno^I rul)ig fi^en, tücnn fte nüd) in ^rieben lafjen" —
fügt er einmal — „ahex n^er mir beifet, ben beiße id) n)ieber." SJian

t)arf fic^ aber burd) bie l)änfig jel)r ftarfen Sßorte ^riebrid) Sßil^elmö

nic^t läufc^en laffen: i()nen finb nic^t immer gleid) ftarfe 2:aten gefolgt, ©ine

jpirflid; grofee ajJa^tentfaltnng nad) aufeen l)at er noc^ nid}t eigentlich für feine

Stnfgabe angefe^en; er I)atte ha^ lebtjafte a3eitiufetfein, erft muffe eine 9}iad)t im

^ynnern gcgrünbet merben. S)ie inneren 9Reformcn, bie mit ber Orbnnng be§

8tüatßl)angf)alt§ unb ber hjirtfdjafilidjen SßoI^Ifal^rt ber SSeüöIferung jugleic^

üud) bie militärifc^-politifdje 33ereitfd)aft jnm ^iel (galten, !)at er t>on Anfang an

ülä feine eigentlid}e 9iegierung§aufgabe betrachtet, ^arum fa!^ er jebe auä*

tüärtige SScrmidInng alä eine Störung an unb ging ben 5!onfIi!ten auä bem

iSSege, loo er e§ nur immer mit feiner ß^re unb mit feinen ^ntereffen glaubte

bereinigen ju !önnen. ®r ift barin 5h3eifcllo§ meiter gegangen, alä für ba§

politifc^e 5lnfet)en ^reu^enö gut mar; fein ©taat genofe nic^t ben 9iefpcft bei ben

9Jiäd)ten, ber feiner militärifdjen ^raft entfprod)en l)ätte; „bie ^:|5reuBen fc^iefeen

nid)t", l)iefe eö mo^l im 3fleid)e. Sennoci) liegt in ber S3efcf)rän£ung auf bie

inneren 5lufgaben, bie aber freilid) in einer relatiö boHfommenen Sü^eife gelöft

tüorben finb, ein SDIument ^iftorifcljer ©röfee, baö md)t immer jutrcffenb ge*

tpürbigt morben ift.

^riebrid} Sßtl^elm I. ift ber eigentliche ^^egrünber ber alt^jreufeifc^en

©taat§ürbnung mit i^rer ftraffen 3wc^t unb i^rer einfeitigen, aber großartigen

IRic^tung auf \>a§, n)a§ alg ©runblage militörifc^^politifcl^er 30Ract)t bienen fann.

6eine ©emiffen^aftig!eit, fein ^fltd)tgefül)l, fein unbefted)lic^er ^iöir!lid}feitäfinn,

fein §ang jum ©olibeu unb Xüd)tigen, feine 53erad}tung üon ^^runf unb ©c^ein

i)aben ben (Sl)arafter beä ©taatömefenS, ba^ er gefd)affen f)at, auf ha§: nad^»

J^altigfte beeinflußt; unb ber ed)t preußifd)e ©runbfa^% ba^ jcber alle Gräfte ju-

jammenne^men muffe, um feine „berfludjte^flic^t unb(Sd)ulbigfeit" gu tun, gel^t

auf biefen raupen, aber bon gefunben ^nftinften geleiteten SSolföerjie^er gurüd.

griebrid) 2ßill)elm I. \)at \\d) nodj immer gugleid) alg beutfd)er ^^ürft

•fiefül^It. @o menig er bem öfterreid)i!d}en §ofe traute, fo belt)al)rte er fic^ bod^

eine gemiffe @l)rfurd)t bor bem faifcrlid)en ^amen, mie fie fein S'iad^folger ni(^t

tnef)r gcfannt l)at. 9Jian !önne ben ^aifcr im jReid^ bocf) nid)t beifeite fc^en —
fo fül^rt er einmal im ^al)re 1728 in einer eigenl^änbigen Stuf^eiclinung auä:

„ein §aupt muß fein! 2öer foü aber ha§ ^anpt fein? Sßoflen fie mir baju

mad^en'? ®ut, aber ha^ mirb 8ad)fen, öannoüer, S3ai)ern nic^t leiben, ©rgo,

luer fotl ba§ ^aupt fein? ©ad)fen? Stber ba laffe id) mir lieber mein Sanb

brennen. ©oH'g |)annot)er fein? SIber ba laffe i^ mir lieber ©lieb t)or ©lieb

abl)auen als einen englifc^en (£l}ef 5U l)aben." ^urj, meint er, man fa^re am
beften, menn man e§ beim alten laffe unb bem ^aifer feine öerfaffungämäßigc

Stellung im 3fleid) nid^t antafte. ©0 tvax griebrid) Sßil^elm — bamalS

ioenigftenä — gut faifcrlid); unb er h)ärc eö gern immer geblieben, menn
cä nur mit feinen ^ntercffen toerträglid) gemefen märe, ilro^bem fann

man üud^ bei il)m nicl)t eigentlich öon einer beutfd}=nationalen ^olitif

fpred^en. 5ßolitifd) mar er ^artifularift, ^reuße ganj unb gar; er fül^ltc

fict) bod^, ungead^tet feiner Stellung al§ S'ieid^gfürft, in erfter £inie immer
als europäifd^cr ©ouüerän. Slber in feinem f(^lid)ten SBefen ift eine gan|

öntfdjiebene SSorliebe für ba^ 2)cutfcl)e. Seine GmpfinbungSmr.ife, feine
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9^eItgio[itQt, fein Familienleben, ber ganje ^i^fcfinitt feineS §au§l)alt§ tüai

beutjd), red^t im ©cgenfa^ §u ber überfläcl}lid)en (r(cgan,5, ber ^^riDoIität, bei

^Prunffudjt nnb ©ittenlofigfeit, bic banmlS au§ ^ronfrcid) I}erüberbrangcn unb

bn§ Seben ber mei[ten bcutfd)en 'pöfe bcrgiftctcn. Sie SOiätreffeniüirtfdjaft h)ar

i^m ein ©reuel. Sr lebte in ber Übcrjcngung, ha'^ ©ott ha§ §an§ 5Branbenburg

nor onbcren gefegnct nnb erljöf)! I)abe, lücil biefc§ 2a[ter feit (Generationen unter

feinen frommen reformierten ^orfafiren nid)t im ©d^luange gcmefen fei. Opern,

i)^ebouten, 5[Ra§!eraben I)iclt er für Xenfel^lüerf imb trollte bergleid)en in feinem

Sanbe nic^t bulben. Ser calt)ini[tifd)e ©runbfa^: „ibete nnb arbeite" ift in

feinem perfönlid^en Scben iDie in feinen SiegiernngStenbenjen anögeprägt. 2tud^

feine auSluärtige ^oliti! trägt einen ftar! proteftantifd)en Qwq. (£r erinnert in

mand)en Stiicfen an bie glanbcn£;ftarfen, eifrig fird)lid)cn alten ^Betefürften ber

9?eformation§5eit; nnr freilid) I)cbt il}n bie ©rößc ber ftaatlid)en 5lufgaben bod^

luieber f)od^ über ha§ fleinfürftlidje S^reiben be§ 16. ^al)rl)unbertä empor, iüie

benn bie Sf^angorbnnng ber ©taati^jixtede and) in feiner frommen ©eelc fid^ ganj

jugunftcn ber finanjicllen unb militärifd^en ^43eftrebungen tierfd)oben I)atte. 2(ud^

bie j^^^i^i^en bc§ 2Beibnier!§, bie in feinem Scben eine gro^c Atolle fpielen, unb
ber berbe, e{)rbare £eben§genufe, bie nngcjiüungene ©efeüigfeit bei einem ^rugc

53ier im S^abafäfoHcgium muten aU eine ^^ortfci^umg ber SebenSlDeife jeneS

älteren bcutfdjen ^-ürftentljpuS an. ^^ür ^unft unb 2Biffenfd)aft 'f)atte er !ein

eigentlict)e§ 5>erftänbni§. ©eine SSilbung lüar tro^ h^:^ forgfältigen Unterridf)t§

eine fel;r mangell)aftc geblieben. Satein berftonb er nur h)enig; fein beutfd^er

Stil ift rol) unb ungefüge im SSergleid) cfma gu ber Sdjreibujcife be§ ©rofeen

5lurfürften, aber freilid) aud^ inieber anjieljenb burd) berbe unb treffenbc Ur*

fprünglid)feit be§ SUisbrudS. (fr I)at lüäl}rcnb feiner (5^id)tanfäIIe and} h)of)I

genmit; in Sßufterl)aufen finben fid) Oerfci^icbcue foId)c offenbar t)on anberer

§anb fpäter überarbeitete Silber mit bcrUnterfd^rift In tormentis pinxitF.W.R.;

^unftlrert bcfi^en fie nid;t. 33on ben SÖhifüern fagte i^m namentlid) §änbel ju.

&an^ oI)nc 58crftäubni§ loar er für bie ^^^I)iIofopI)ie. Ul§ man if^m Don ortI)obojer

Seite ben ^()iIofop(}en £()riftian SBoIf in C^alle aiä einen 2ttt)eiften t)erbäd)tig

gemad^t unb beffcn Scf)re bom 3Bil[en§bctermtni§muS bafiin erläutert l^attc, bafe

banad) ein (ärenabier, ber befcrtiere, eigentlid) bernünftigcrtDeife nid)t beftraft

loerben fönue, ineil eä \a feinen freien Söillen gebe, — ba l^at er 1723 ben

berüd^tigtcn S3efei)I erlaffen, burd) ben ber grofjc (Sclcl)rtc feiner ^rofeffur in

Öafle entfe\)t unb i()m bei Strafe bcg ©algcng aubcfüf)lcn iüurbe, binnen

48 ©tunben bie preufeifdjen Sanbe 5U räumen. Wol\ fanb bann einen anbcren

SBirfuugöfrcig in yjlarburg; unb ^ricbvid) 2SiU;cIm l)ätte il;n fpäter, alä er

beffer über ben SDiann berid)tct lüar, gern loieber nad) -t^alle jurüdgerufcn; aber

begreiflid^erlreife ift co bei feinen Sebjeitcn nid}t mel)r ba^u gefommen. 2)ie

Sozietät ber Sßiffenfdjaften ift unter it)m in ^crfaE geraten; bie SBefianblung,

bie ber ."piftorifer (i^unbling unb anbere meljr ober Irenige uniuürbige S)iener ber

ißiffenfd^aft bei ."gofe fanbcn, erinnert an bie ^Mk ber alten .'pofnarren. 9Jiel^r

S(d)tung I)atte ber itönig bor ben iBertrctcrn ber 9^iatunüiffenfdi)aften unb ber

SRebijin; namentlid; bie le^tere fd^ä^te er iucgen ber 2)ienfte, bie fie feinem

§eere leiften fonnte: tta^ anatomifdje S()eatcr in iVrIin, mit bem ein mebiät=

nifc^er Unterricht berbunben ioar, ift eine baucv[;afte C^rünbung feiner Sie^

gierung gelnefen.
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2)te 53cnd)te ber ^^^tgeuoffen I)cben an bcm Gf)ara!tcrbtlb ^riebvic^

?Bir^eIni§ I. gerabc bte bijanen unb grote§fen ^^^9^ t)cröür, an beueti c§ ja

freilid) reid^ inar. ^tt ben eigcntlid)en 5iern feine§ '-KejenS bringen [ie nid)t ein,

bor aüem aud) nid^t bie @d}ilbcrung, bie feine eigene !Iod)ter 'Äiü)clmine, bie

StRarfgräfin bon 33al)rcntl), bon ber Slirannei i()re§ 33ater§ unb bem ;5icbcn in bet

^amilie unb am ^oie entiüorfen ^at. ^ie §luf5eid}nungen biefer unglüdlidjen

unb bcrbitterten ^rau, ber itire .^inbl^cit ^jäter im trübften 2id)t er|d)ien unb

bie geneigt inar, bie Sc^ulb an il)rem öerfcljlten Scbcn bem 53ater 5n5ujd)ieben,

ber fie 311 einer bert)aBten §cirat gc^n^nngen t)atte, n3eid)en nad)lüci§Iid) in üielen

3ügen bon ber 3Bai)ri)eit ab unb geben bon bem EI)arafter f^riebric^ 2Biü)clm§ I.

nur ein 3ei'tbilb, ha§ gerabe ba^ ^er[tänbniö für bie jcntralen ^ntereffen feine§

ßebenä bermiffen lä^t. S)ag 3ftau()e unb Sterbe feiner 5catur um^üUte ein

tt)arme§, Iebf)aft pulfiercnbcä ©emütSleben, ha^ jorteren unb lDcid)eren @m))=

finbungen feine§meg§ unjugänglid) rtiar. ©ein G^riftentum beftanb in einem

ifinbüd)cn ©lauben oI)ne itopfl)ängen unb ^^I^arifäertum; e§ ift in feinem ^^efen

eine geiüiffe feufd^e §erbigfeit, ein «Sinn für moralifd^e 3'^cinlid)feit, ber mit

bem ©trammen unb ^ro^jren feiner äuf^ercn (£rfd)einung lüotil jufammcnftimmt.

®r iüar alö ©atte bon ejemplarifdjcr Streue, eine feltene 5üigna{)me in ber

bamaligen ^^ürftenmelt; er iüar ein ftrenger, aber bod} ^ärtlidjer 5>ater bon

13 ^inbern, hjenn it)n and) ber l^arte ®eift ber .^au^jndjt jener ^dt unb fein

aufbraufenbeä ^Temperament mol^I mand)mal ju bem §au§tt)rannen gemad)t

l^aben, al§ ben feine Sod^ter if)n gefd)ilbert ^at. ©ein ganjeg 2Befen t)at zt\va§>

UngeftümeS; er fprac^ unb fd^ricb unb (janbelte oft im Slffett. ßr mar bon

unermüb[id}er Slrbeitöfraft unb mutete fid) in ben ©traljajen ber ^agb mie bei ber

9iegententätigfeit unb beim miliiärifd)en Sienft oft 5U üiel ju. @r mar ein

ftarfer (£ffer unb S^rinfer unb ^at burd) unborfid)tige SebenSfüIjrung mof)! ebenfo

fe!)r inie burc^ t>a§ Übermaß ber Slrbcit bie ÖJefunb^eit feinet an fic^ fräftigcn

^örper§ frül} jerrüttet. (£r ift nur 52 ^al)re alt gemorben. ßin ^erjleiben ift

tvolji bei i^m mie bei bcm ©rof^en ^urfürften unb bei ?}riebrid) bem ©ro^en
ai§ bie 2;obe§urfad)e an5ufef)en; aud) bie ®id)t, ha§ ^-amiHenerbübel, f)at it)n oft

heftig geplagt. @r inar fdjon frül) über5eugt, ha^ er nid)t alt merben inürbe.

2)urd) bie ä^aftlofigfcit fcine§ aufgeregten Sebcng gcl)t jumcilen etmas mie Xobes=

fel)nfuc^t. (Sin plö^lic^er Umfdjlag anä l)eitcrer Saune in meland)olifd)en !Xrüb*

finn hjar nid)tg ©elteneä bei il)m. S)ie 5lu§brüd)e bon i^ä^jorn, bie feine

Umgebung in ©djreden fetzten, t)ängen lrol)l and) mit feinem förderlichen Seiben

jufammen. 9^ad)t§ litt er oft an quälenben Sräumen unb S3eängftigung§*

juftänben; am Sage fud)te er fid) bann etma burd) einen rafenben S^titt bon

fold)en 5lnfcd)tungen gu befreien.

Stüeg in allem ftellt fid) fein 2ßefen al§ eine getüaltige, mit fto^meifer

§cftig!eit fic^ auömirfenbe (Energie bar, bie bod) tro^ il)rer ftürmifd)en Unrut)C

mit großer ©tetigfeit unb ^onfequenj auf einen ^unft gerid)tet roar: auf bie

SSegrünbung einer militärifd)=monard)ifd)en ©taatgorbnung, mie fie in biefer

©traffl)cit unb ©d)lagfcrtigfeit etma§ 9^eue§ unb Unerl)örte§ mar. Sa§ §eer

unb ta^ 55eamtentum finb bie beiben ©runbpfeiler be§ preufeifd)en ©taate§, bie

er errid)tet l^at. 9JJan fönnte fagen, bafe griebrid) 3Bill)clm I. hk militärifd^e

S)if5iplin, ben unbebingten ®cl)orfam, bie bi§ jur ®ren,5e ber 2eiftunggfä^ig!eit

ge^enben Slnforberungen bon bem mititärifd)en ©ebiet auf t>a^ ber SmU
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berlnaltimg übertragen f)at 6r fül^Ite ftd) in erfter Stnie at§ Offtjtcr unb

fc^impfte bte 3iö^'^^^Q^t^i^ ^o'^)^ gelcgentlid^ Jintcnfiejer, 93Iafiften; tro^bem

ober l)at er felbft oft ftunbenlang in Stften, @tat§ unb 9ficd)nungen gearbeitet,

iDobei er leinene ©d)retbärmel jur 8d)onung über bie Uniform ju gieljen pflegte.

2tlö einmal einige 5?rieg§= unb S^omänenräte fid^ ineigcrten, bon 5!önig§berg

nac^ Üilfit überjufiebeln, mo ber 5?öntg eine neue Iitauifd)e Kammer begrünbet

t)atte, geriet er in Ijeftigen ^^-^i-'n über bie 2Biberfpcnftigen unb lic^ fie ju shJÖIf*

monatiger ^eftungS^aft nad) ^riebridjäburg bringen. ,,9JJan muB coupe courte

mad)en", fdjrieb er bei bicfer ®elegenl)eit; „bie Seute tnoden mir forcieren: fte

follen nad) meine ^^feife ban5en ober ber Scuffel If)oIe mir: ic^ laffe Ijängen unb

braten h)ie ber Qax unb tractiere fie hjie ^RebeOer." 2)ann brid)t aber bod)

etma§ bon naiber ®utl)cr5ig!eit burd): „®ott ift befannt, ba^ xd) e§ ungcrnc

tue unb iDegen bie 35ärenl)äuter ^rttci 9^acl^t nit red)t gcfd)Iafen i^aht/'

©d^Iiefelid) aber lüicber ha§> entfdjeibenbe Strgument: „^ä) I)obc ^ommanbo bei

meiner Strmce unb foü nit ^ommanbo ^ahm bei bie taufenbfaframentfd^e

S3Iafiften! ^d) mü^te ein §unb§fott fein, lt»enn id) ha^ litte: id) bin ber §crr

unb bie Ferren fein meine S)iener!" 2^ie er ben S;ienft auffaßte, '^at er bei

biefer ©elegenl^eit in einem bcnlrtiürbigen SD'Jarginal au§gefprod)en: „SJZan mu^
bem §crrn mit 2eib unb Scbcn, mit .spab unb ®ut, mit ®I)r unb (Bctt>iffen

bienen unb alleS baran fe^en al§ bie 6elig!eit; bie ift bor ©ott, aber allcg ha^

anbere mu| mein fein."

^n biefem «Sinne l^at ^riebrid) SBilljcIm fein autofratifd)c§ 9f{egiment

gefüt)rt, bei bem bie S3camtcn unb Offijtere bi§ gum SJtinifter unb ^^elbmarfd^all

l^inauf nur .'panblanger be§ !öniglid}en 3öillen§ fein follten. SSei feinem

S'legierunggantritt l^at er ben 2tu§fpruc^ getan: er IroIIe felbft ber ^^-inangminiftet

unb ^elbmarfd)ari be§ 5tönig§ bon ^rcufeen fein, ha^ Inerbe ben 5!önig bon

Preußen erhalten, ^n ber ^^öilbcrtraltung h>ie im militärifdien S)ienft ging

er überoE bi§ in ba§ (Sinjelne, lüobci il)m eine auf]crorbentIid)e Kenntnis be§

S)etail§ unb fein ©inn für ba§ pra!tifd)e Seben jngute famen. SIbcr er fyit

babei nie ben Überblid über ha^ ©anje berlorcn. Sülgemeine ©runbfät^e auf»

^.ufteflen mar nid)t feine Bad-)Z, aber fie lagen feinen 33orfd)riften iric feinem

Öanbeln jugrunbe, unb fo ftet)t feine Lebensarbeit bor un§ mic ein SBerf au§

einem ®u^. 2)er Staat unb feine '^ermaltung, mie er fie gcfd^affen I)at, trägt

bis 5um I}eutigen Xage ha^ unbertilgbare ©epröge feiner ^erfönlidjfeit.



VIII.

1740 - 1786.

^er Dtegterungöantritt Sricbri(^tJ II. unb bie Uibm crflcn f(^lcfifd;en .Kriege.

Oftn^it bem a^egierungSoittritt griebridjä II. beginnt ein anberer ©eift jic^ in

JUV ber preufeijd^en ^^oliti! geltenb jn machen, al§ man e§ in bem legten

I)Qlben ^nl)r^unbert in ßnropa gcn)ül)nt gclücfen it)Qr, ein Öeift füt)ncr ^nitia^

tiüe, rürf[id)t§(ojer ^ntere[fen)3oIitif, üofl üon fraftbcmn^tem Satenbrang, ^n-

gicid) tempcramentboK unb fül)l abmägenb, fd)neibig nnb befonnen. 21>er etlr-n

eilüortet Tratte, ha^ an§ bem ^^i(ofü|3t)ii(^en Kronprinzen, bem 33crfafjer beg

§Xnti-3}cQd)iaöeI(, ein 5ii3nig iüerben lüürbe, ber fein ^ntereffe nur ben 5!ün[ten

bc§ griebeng juhjenben nnb au§ bem preu^ifd)en (gparta ein 2It()cn mad)en

n)ürbc, t)Qtte [ic^ grünblic^ getäufd)t. Slllerbingg ^nt griebric^ ben 2;l)ron be-

ftiegen mit bem ^Sorfa^j, bie Rumänen unb aufgeflärten ©rnnbfäl^e, jn benen er

fid) befannte, mel)r alö bi§t)er jur ©eltung ju bringen. S^er ^^ilofop^ 2BoIff,

befjen SÖerfe ber Kronprinj jelbft [tubiert ^atte, mürbe nac^ $al(e äurüdberufen;

bie 2;ürtur iDurbe abgefd^afft (frcilid) nod) mit gemiffcn 2(n§na^mcn unb qu§

jufti5poIitifd)cn ©rünben 5unäd)ft nur im gefjeimen, iueil bie 5ßeröffentlid)nng

ber SDk^regel bie ©trafrec^tg|3flege fe[)r erfd^mert fiaben mürbe); bie Ijarten unb

graufamen ©trafen, namentlid) and) bie 5ßerfd)ärfungen, bie unter ber borigen

^Regierung eingetreten maren, mürben gemilbert; ber 53er!e[)r mit SSoItaire

mürbe nun and) ein perfönlid)cr; 9Jcaupertui§ iüurbe nad) ^Berlin berufen, ber

berü[)mte 9Jlatf)emott!er, ber bie 5Ibplattung ber ^ole an ber (£rboberfläd)e feft-

geftellt fiatte; ber König I)atte i^n ^um ^räfibenten ber Stfabemie ber 2Biffen=

fd)aften in ^ugfid)t genommen, bie er bamalg fd)on im 5Infd)Iu^ an bie alte

unter griebrid) siBiIf)elm I. in 5>erfaII geratene Sozietät neu ju bilben gebad)te —
ein ^lan, ber bann freilid) erft 1746 jur 5tu§fü[)nmg gelaugt ift. 2)iefe Stfabcmic

follte bod) etmaä mefentlid) anbereg merben, al§ bie alte Sozietät gcmefcn ober

gemorben mor: fie mar al§ eine 53erfammlung freier ©eifter, alg eine fefte 33urg

ber 5{uftlärung gebadet, unb e§ fam it)rcm jmeiten 3?cgrüuber mie bem ^^^räfi=

beuten, ber fie ganj in feinem Sinne leitete, nid)t metir fomol}! auf praftifdje

SBirfungen für ha§: bürgerlid)e 2eben unb ted)nifd)e Seiftnugen an, fonbern Diel-

met)r auf ha^, ma§ man bamalS ^M)ilofo|j()ie nannte, b. I). auf eine umfaffeube,

foömo|Joütifd}e geiftige unb literarifdje Kultur. S^amit foIIte ein feiner, fünft=

Ierifd)er Scbenggenu^ am §of unb in ben oberen Sd)id)ten ber §auptftabt fid;
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üerOinbcn: bcr 33qu bcg C^entü)au|c§, bcr 1741—43 öon J^iiübel§borff au§»

gcfüfirt iDurbc, gcl)i3rtc 511 ben cr[tcu 9UH3cntcnpläucu bc§ neuen ^iönicjg.

5X6cr ha^ allcö irar nid)t bic §auptfad)c. Sic .s>anptjad)c mar unb blieb

haä S'i^i bcr ftaatlid)en 9Jiad}t; unb bic uner[)örtc 5{njpannuug aller 5lrü[tc, lüie

[ie ^riebrid) 2lMl£)elm I. burd)gejel^t l)atte, luid) jel^t feine§iüeg§ einem milbcren

unb be{}aglid)cren 8l)[tcni; im dicgcnteil, bie militärifd^c 9iüftung luurbe nod)

erlieblid} ücr[tär!t. ^^riebric^ Ijat 5tDar balb nad) feinem 9^cgierung§antritt bic

S^iefcngavbe fcineä Si>atGrg aufgelöft, aber er l)at sugleid) bie Slrmce um fieben

^nianterieregimcuter bermeljrt, |o ba|5 er 1741 100 000 SJcann bei ben i5al)nen

l)atte, ebenfonicl mic iD[tcrrcid). Saö ift hod) bie bcbcutcnbfte üon feinen erften

9kgierunggl)anblungGn. Ser pt)ilüfopl)ifd)e ^lönig mar eben äugleid) ein Staatö^

unb ^ricgöuiann, bcfcelt bon bcm l)i3d)flcn politifd)en Sljrgcij, gemillt, feinen

yf^amen, mie er felbft gefagt Ijat, in ben Leitungen unb fpätcr in bcr ®efd)id}tc

bcrül)mt 5U mad)en. ßr fannte bie 9JJittcl bcr yjtadjt, bic il)m fein 55atcr t»or=

bereitet ^atte, unb er mar üon Slnfang an entfd}loffcn, fie mit 9iad)brucE ju

gebraud)en. Wit Sd)am unb S^xn l)atte il)n bic fläglid)e Sflolle erfüllt, bie er

ben preu^ifc^en Staat in ben legten ^aljrcn auf bcr curopäifdjen 33ül^ne t)atte

fpielen fe^en. ®r mar cntfdjloffcn, bie ©djarte anöjumc^en unb bcm preufeifd)en

Dramen ta^ 93kfe Don 2ld)tung unb 2lnfel)cn in bcr 2Belt jn erringen, ju bcm
tic miütärifd)cn unb finan3ieücn 9.''iad)tmittcl it)n bered)tigtcn. Sr legte

©emid)t barauf, ha^ man an ben curüpäifd}cn ^e'^i^fen fofort ein (^efüljl bon bcm

Umfd)mung in ^^^reu^en befomme. 6r lic{3 fid) im Slnfang angelegen fein, bie

§öfe rcd)t gefliffcntlid) auf feine Xruppcnbermcl)rungen l^injumcifcn; er mollte

in ben Singen bcr fremben Diplomaten al§ ein Draufgänger erfdjcinen, bcm
man aKeg zutrauen fönnc. 2tl§ il)m bie DJ^nifter beö auSmärtigen Departe*

ment§ einmal eine ^ßorftellnng mad)ten, in bcr fie marncnb bie föcfaljr eine»

Krieges l)crborl)üben, fdjricb ber ^önig an ben 9ianb hc§> ©d)riftftüd^: „Ä^enn

bie aTcinifter Oon ^olitif reben, fo finb fie gcfd^irftc Scute; aber menn fie bon

Ärieg reben, fo ift e§, aU menn ein i^rofefc bon Slftronomie fpridjt." S)er STöniQ

füt)rte üom erften Jage feiner 9\cgicrung an bie .VUirrefpoubcnj mit feinen ariä=

märtigen Diplomaten perfonlid) au§ feinem 5labinett, beffeu Crganifation im

übrigen biefelbe blieb mie unter feinem S3ater. Die ^JOciuifter beö auSmärtigcn

Dcpartcmcntgi, ber aitc, fd)ou ctmaö ftumpfe Öcncral bon 3?ordc unb bcr ge^

fdjidte, treue, aber etmaS äugftlid)c unb pebautifd}e ^|Hibemi(i^, ein Sdjmiegcrfolju

bcä berftorbencn ©rumbfom, maren nur feine ^ani^la^öcr unb mufften fid) im
v^aKc abmcid)enbcr 5lufid)tcn mit ber „gloria obscquii" tröften. Die ®el)cim=

I)a(tung feiner 'ißläne erfd)icn bcm ^lönig alö bie unerlä^lid)c S3orbcbingung beö

(irfülgö. 9tur fein Dertrauter 5^Jabiuctt§fefrctär, ber bcrfd)micgene unb uubcftcd)^

tid)c ©el)eime ^ricgörat Gid)el, ber bie Älorrcfponbcuj bc§ ^önigg 5U fül)ren

I)atte, mar in alle Öcl)eimuiffc bcr ^-^olitil eingemeil)t, bie mand)mal and) hcn

-•rdniftern bcrborgcn blieben, ^riebrid) mar nid)t blof^, mie fein 53atcr, fein

eigener i^inanj^ unb 5lrieggmiuiftcr, fonbern bon Hnfang an ^uglcid) bcr au§=

märtige iüJiniftcr in eigener ^^-^erfon.

Die politifd)e Sage Guropaä im 3citpunft bcr 3:l)ronbcfteigung^riebrid)§II.

ift ge!enn5cid)uet burd) eine ©pannung 5mifd)en i^ranfrcid) unb ®nglanb, bie

eine ^^olgc bc§ 5mifd)en(Snglaub unb Spanien 1739 au£;gcbrod)euen„®d)muggler'

Iricgeä" mar; bic bourbonifd)cn ^öfe in Spanien unb ^^rantreid) ftanbcn JQ in

I



5Regictung§Qntrilt gricbrid)§ 11. 323

engem ßtnberncf)mcn mitetnanbcr. ®te[e Sage, bie ha§ @Tntier[tänbni§ ber

'>JJläd)te gegen ^renfeen in ber bergi|cf)en f^rage 5111- 5tnflöfung brod^te, bej(f)Io^

^ricbrtcf) für \\d) auS^ubenten; er berfolgte ben ^lan, burd) glcid^jettige Sßer-

^anblnngen in SBerfailleS unb in ^annober enttt»eber bon ben ^ran^ojen ober

bon ben ©nglänbern bie ^^[tinitttung jur 33efe^ung beä .^erjogtnmS 33erg beim

2;obe§fan beä alten Änrfürften ju erreidjen. 9hitürlid^ betnarben fi^ beibc

9Jt'äd)te für ben in 5lu§i"id)t ftcl^enben Hrieg eifrig nm bie 33unbe§genoffen=

fd)aft ber ^reufeifc^en 9}Uütärmad}t, fo ha'i^ griebrid)§ ^lan nic^t oI)ne 2tuS]id}t

irar. ^ngleid) ^at er biefe Sage bajn benu^t, um einen alten ©treit mit bem

S3ifd^of bon Süttid) 5um errt)ünfd)ten 2hi§trag jn bringen. S)er 35tfd)of bege{)rte

bie nicberlänbtfc^e $)errfd}aft $^cr[tat für fid), bie ^^^reu^en axi^ ber oramfd)eu

(£rbfd)aft 1732 gugefallen ioar. ^^riebrid) jinang if)n burc^ (Sntjcnbung einiger

^Bataillone ber ^^efelfd)en ©arnifon jnr Stnerfennung ber preu^ifd^cn 2lnf^rüd)e

unb jur SScjafihmg ber 5!auf|umme bon 200 000 Saler, für bie griebrid)

S3ill)elm I. bem ^ird)enfür[ten ba§ fteine ©ebiet früljcr fd)on bergeblid) on=^

geboten trotte. (£§ inar ein feder 5(tt ber ©elbfl^ilfe, bei bem fid; griebric^ nm
ha§ faiferlidje „Sef^ortatorium" ebcnfotrenig gefümmert I;at mie um i>a§> S(uf=

fel;en im 9^eid)e. @ä i^anbelte fid) ja nur um eine ^Ictnigfeit, aber i(;re 53c^

I;anblung jeigte, bo^ in ^reu^en je^t ein anberer SBiub me^te al§ unter ber

borigen Siegierung.

2öäl)rcnb bie Untcrf)anb(ungen loegen be§ ^er^ogtumS 95erg in 33er'

fairieS unb ^")annober fic^ nod) unentfd)ieben ^injogen, !am |)lö^Iid) eine über*

rafd}enbe 9^ad)rid)t, bie ber ^^olitif be§ ^önig§ eine anbere Siid^tung gab. 2lm

20. Oftober 1740 iüar ^aifer ^arl VI. geftorbeu, ber letzte bom a)lanne§ftamm

beä ."paufeS §ab§burg. „Xk§ ift ber 9(ugenblid ber boUigen Uminanblung be§

alten ))oIittfd)en (2l)ftem§", fd)rieb ^'ricbri(^ in biefen Sagen: „ber ®tein l^at

fid) gelöft, ben Dcebufabnegar auf ha^^ 33ilb an^ bier ^Jictallen fallen jal) unb ber

fje alte jerftörte. ^d) luerbe meinem gneber ben Sauf^afe geben" — ber 5lönig

litt an einer 2trt SOklaria— ,,beun", fagte er, „i(^ I)abe meine 9)kfd)tne nötig."

S)er Sob beS crft 55jä^rigen 5laifer§ fam überrajd)eub frül); aber \va§ für

biefen ^all 5U tun fei, ha§> irar in ben enrü|jäifd}en Kabinetten längft ertnogen

morben, unb aud) ^riebric^ ^atte alleä borI)er bebad)t. 3^^^^ ^'^G^ "Q<i) Empfang
ber 9fiad)rid)t, am 28. Cftober, fd)rieb er: „G§ [)aubeÜ fid) nur um bie Unä-

füf)rung bon ©ntiüürfen, bie id) feit lange in meinem Kopfe beüjegt 'i:)aW." Sä
tvax (2d)lefien, ouf ha§ biefe ©utmürfe fic^ rid)teten; e§ galt bie 5lbred)nung mit

bem ^aufe Öfterreid), ha^ burd) fein 53er^alten in ben legten ^al)reu auf§ neue

gejeigt I)atte, ha'^ e§ ein Stuffteigen be§ §aufe§ 33ranbenburg freimiliig nie

jugeben merbe. Dcod) auf feinem Soteubett [)otte ^riebrid) 2BiII)eIm I. in

ßiegenmart be§ 9JJinifter§ ^obelnilS feinem 2;l)ronfoIger cingefd)ärft, ha^ e§ bie

„inbariable 9JJajime" be§ $)aufcä Ijfterreid) fei, ^reu^en niebev5ul)attcn, feine

5ßergrö^erung auf aUe SBeife ju I)inbern. 3?a§ ift nun bie groj^e lncltgefd)id)tlid)e

SScbeutung ber Untcrnef)mung ^riebrid)§ II. gegen ©d)Iefien 1740, ha^ ^^-^reu^en

jeljt mit unlt)iberruflid)er (gntfd)iebenl)eit gegen bie bi§I)erige öfterreid)if(^e Unter*

brüdung§politif ^^-ront machte, ha^ bamit ein langbauernber ©egenfal^ 5mtfd)en

^reu^en imb öfterreid) bcgrünbet lüorben ift, ber big ju ber 5Rcicf)enbad)er

Koubention bon 1790 beflc()en blieb unb im 19. ^al)rl)unbert mieber auflebte.

S^amal^^, feit 1848, bat er mobr unb mc[)r eine nattonnle ^-ävbnng angenommen
2J*



324 ^^^ grt)ebui:g ^reufecn§ jiir ©rofemad^t (1740—178G).

nnb fd)lie^licl) 511 bcm ^ompf um bte SSürl}crr[d)Qft in 2^cutfcl)Ianb gcfüljrt, bcv

1866 eubgülttg entjd)icben luorben i[t. gricbrid) bcr ©vo^c ift bcr crftc, bcr bie

ttatürlid^c politijdie S^ibalität 5lT»ifd)cn ^>rcufecn imb Öftcrrcid) mit flarem 5BIicf

erfamit unb äugicid) mit fiit)uem Untevnc{)mung§gci[t bic ^Tonjequenjen barauS

gebogen ^Qt.

8d)Ieficn irar ja ein alte§ Cbjeft branbcnlnirgijd)cr 5tu§bc!^nimg§pülittl.

SBir I^Qben gefc^cn, meldte 9vGd)t§anjprüd)c ^^rcufecu auf Seile ©d)Ie[ien§ er*

morben I^attc unb mic c§ mit bereu ©ültigfeit befteKt mar. ^^riebrid^ 2BiII)eIm I.

f)ai iu feinem poIitifd}cn Scftament bon 1722 an ber ©teile, lt>o er bie (£rb*

anf^rüd)e feines .^paufeS auf3ä^It, bie fc^tefifdjen Sanbe uid}t ermäf)nt. 3Son einem

flaren, unjmeibcutigen 9'^cd)t§anf^rud) fann Utol)! !aum bie 9Rcbe fein; ef)er

föunte man bon einer Jßergeltung für bie S3cl)anblung fpred)en, bie ^reufeen

iu ber bcrgifd)en i^ragc bon Öfterreid) miberfal^ren mar. Sd)ou ber ©rofee ^ur=

fürft I)atte ganj unabf)ängig bon aUen Grbanfprüdjen bie Eroberung ®d)lefieng

in§ singe gefaxt für ben gall be§ banml§ in naf)e $(u§fid)t gerüdten 5lu§=

fterbeng bc§ I;aböburgifd)eu 9JMuneftamme§; fein .'panptrec^tfertigungSgrunb bei

biefem ^lau hjar bie llntcrbrüduug ber Gbaugelifd)eu in ©d^Iefien burd) ba§

§au§ öfterreid). 'DJenn ^al^re bor bem 2In§brud) be^ erftcu fd)Iefifd)en ilriegc§

h)ar "öa^ gel^eime Sd)riftftüd, ha§ biefeu ^lan eutl^ielt, Juieber aufgefunben

morben. @ö ift griebrid) bcm ©rofecn nid)t unbefannt geblieben. S)a§ ®efd)icf

fügte e§, ha^ halb nad; feinem 9f{egierung§antritt jeuer bon feinem 2(l^nt)errn

iu§ 5{ugc gefaxte 9JKuncut eintrat. (£r I)at au§gefü(;rt, h)a§ ber ®rofee ^ur*

fürft 1672 geplant I)atte.

Unmittelbar nad) ßmpfaug bcr 9?ad)rid)t bom Sobe beö ^aiferS befd)ieb

^riebrid) ben DJciuifter bon ^^obcluilS unb ben |^clbmarfd)an ©d)iberin ju fid)

nad) Sfi^einSberg, um bic 5(n§füf)ruug ber Hntcrnet)mnug mit i()nen ju be=

fpred)cu; bcnn bcr (£utfd}[uf5 ba^u ftaub iljm bereits feft. ^obemitS mad)te ben

S3orfd}Iag, bcr .ftönig möge erft auf güt(id)em Sßege, burd) 5ßerl)aublungen in

SBicn unb an anbereu §öfeu bie5Ibtrctung 8d)Ieficn§ burdjjnfc^en fudjeu unb erft,

fallö biefcr ^erfuc^ mißlinge, jn fricgcrifct)cn 9JJafercgeIn greifen. 5(bcr ^ricbrid)

mar anbercr 2(nfid)t. 6r 50g bor, ©d)Icficn erft militärifd) ju bcfe^en unb bann

bic 33cr()anb(ungeu 5U eröffnen. Ten ?tnfprud) auf baS^ ^crjogtum ^^erg ließ

er jcj^t fal}rcu. Sd)Icficn galt i(}m mctjr a\§ 33erg. ^ic allgemeine Sage fd)icu

feinem Untcrnel^men günftig. 33al)ern unb @ad}fcu Ijatten if)re Srbaufprüdje

gegen bie pragmatifd)c Sauftion unb 9JJaria Sljcrcfia in aller ^^orm angc=

melbct. Gin ö[tcrrcid}ifd)cr C£rbfoIgcfrieg ftaub iu §(n§fid)t; bie öfterrcidjifdje

ÜJiouard)ie fd)icn bon einem ät)ulid)eu 8d)idfal, lr»ie 40 ^al)re borl)er bie

fpanifd^c, bcbrot)t.

ijfterrcid) mar meber militärifd^ nod) finanjiclt iu 33crcitfc^aft, um fid) einer

europäifd)cu ^toalition gegenüber gu bcl)anpten: ^arl VI. I)atte alle feine .^off=

nung auf bie Warauticafte für bie pragmatifd)c Sauftion gefegt, bie er im

Saufe bcr 3*^^^ ^on ben 3}Jöd)ten eingc()anbclt I)atte; unb bicfe ermicfcn fid) im
cntfd)cibcubcn 5(ugcublid al§ iuertlofcö Rapier, ^^ricbrid^ fonntc mit ®id)crl)cit

barauf t)of|cn, ha'i^ er eine bon ben bciben grof^cn mcftcuropäifd)cu 9Jiäd)ten,

^ranfrcid) ober (Suglanb, auf feiner Seite l)abcn mcrbc. Gntmcbcr fonute Gug=

lanb burd) bipIouuitifd)c Giumirfungcn SQJavia 2;t}crcfia 5U bem (Sntfd)lu^

bringen, 8d)[cfien an i()n abzutreten, ober aber er tonnte baö Sanb im 33ünbnU
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mit ^ranfreid) burd) einen 5iricg geininnen. S^.iB^anb tüax im 3J?omenl

nirf}t jn fürd)ten. S^ie ^aiferin 5lnnQ Wcix tobfran! unb t[t 8 JJage nad)

bcm ^aifcr £arl VI. gcftorbcn. SBcgcn ber Un[id}crr)cit ber Xf)ronfoIge be=

bcntcte bnä für längere Qdt eine Säfimung ber anSiuärtigcn Slftion 3tu|(oub§;

nnb jü fjatte ^ren^cn @elegen()cit, nnter gün[tigcn Scrl^ältnijfen jeine Slxä\tt

jn er|)roben.

|]nnQd)[t I)anbelte e§ fid) für f^riebrid^ um bie miütärifdje Sefe^ung

Sd;Ieficn§, ha§ bon öfterreid)ifd)en S^rn^pcn foft gan^ entblößt luar. (£§ ir>ar

nur ein militärifd^er Spaziergang. 2lm 12. S^e^ember nal)m ber Ä!önig nod) an

ber 9)iaöfcrabc teil, bie im ©d^Iofe ju Berlin beranftaltet lüurbe; am 13. frül^

fuf)r er 5u ber SIrmee ab, bie fid) jlDifd^en ^ran!furt unb troffen gefammelt

l^atte in @tär!e bon etiua 20 000 9}cann. 3Sor bem 2tu§rüden ber S3cr(iner

3f{egimenler l^atte er ben Cffizieren eine fur^e ?(nj|)rad)e gel^altcn, bie mit ben

Sl'orten fd)Io^: „Scben ©ie ir»of)I, meine C'^crren, brcd}en ©ie auf jum D^enbej*

bona be§ $Ruf)me§, iüol^in ic^ ^^nen ungefäumt folgen iüerbe."

S)ie 33efi^na^me ©d;Iefieng Itmrbc rafc^ unb o()ne ftörenbe 3ii^ii*i)ci^fäne

boHäogen, Überall !am bem 6!önig bie ©l)mpatl)ie ber unterbrüdten (£bangc==

Iifd)en entgegen. S)ie ^at^olifen fud^te er burd) bie Stnfünbigung boKcr &C'

h)i[fen§freit)eit ju berur;igen; bie ^efuiten bel)anbeltc er mit bcfonberer ^wbür*

!onunenf;eit. S)ie einzige ^eftung, bie in bertcibigung£ifä()igem ^iiftonb iuar,

©logau, lüurbe bon 8000 93knn preu^ifd)er Gruppen nmftellt. !öre§Iau

hjurbe am 3. ^annor burd) ein Slbfommen mit ber ©tablbcl^örbc gemonneu;

ber ^önig l^ielt einen qlänzenben Gin^ng unb gab ben Sinlüo^nern ein

präd)tigeg ^eft.

3ngleid) mit bem ©inmarfd) f)atten aud) bie 53erl;anblungen in Sßien be-

gonnen. T^i'ic^i'i'-"^} forberte ©d}Iefien unb berfprad) bafür bie :pren^ifd)e §ilfe 3ur

$lufred)terl;altung ber 2:^ronfoIge 2Jiaria £(;erefia§ unb bie branbenburgifd)e

^urftimme für bie ^aiferinal;! it)rc§ ©emal^I§. Sie ijfterreid^ifdjen ©taatS*

mäuner luaren nid)t unbebingt für eine Stblreifung ber preu^ifd;en ^orbcrnngen.

Sind) ber föemal)! QJiaria !II;erefia§, ber ©ro^^cr^og ^ran^ bon SoSfana, ber

bon x^x jum SJiitregenten ernannt lüorben ioar, tnäre einer ^erftänbigung nic^t

ganz abgeneigt geiuefen; in SJiomcntcn, mo er ben |3rcnBifd)en Unter()änblcrn jn

lucit entgegen fam, ift it»of)I bie Königin, bie im Stcbenzimmer al(e§ mit an=

^örcn tonnte, bagipifdien getreten, ©ie mar an geiftigcr unb moraIifd}cr ^raft

i^rem licbenslDÜrbigen, aber nnbcbeutenben ®emal;I mcit überlegen; e§ ift in

i[)x etmaS bon bem ii>elfifd)en ^"^errfd^ertalent; if}re SJhittcr mar eine braun=

fd}lDeigifd)e ^rinjcffin. S^ie junge, erft breiunbzlttanzigjäl^rige Königin I)at bie

Stegierung mirflid) felbft gefüfjrt; biefe ^rau mit bem ßJcift cincö ^i3nig§, mie

i^r SiograpI) Slrnetf) fie nennt, I;at bamal§ felbft ben Gutfd)Iufe gefaxt, bie

Vreufeifdjen ^orberungen unb Stncrbictungcn unbebingt abzumeifeu. ©ie I;atte

freilid) and} ein beffcreä ©eiüiffen ^reu^en gegenüber alg if^re ©taatSmänner.

i>on bem falfd^en ©))iel ber öfterreid)ifd)cn ^oliti! gegenüber ^^-eu^en Wn^tc

fie nid)t§. ©ie glaubte gegen ben 5Ingreifer im bcften Dlcd^t zu fein, unb ba§

gab ii)x eine I)ol)e unb fcfte 3uberfid;t. ^tjre ^au|)tftüt^e mar ber el;ema(ige

bertraute ©efretär i()re§ ^ater§, ber §ofrat unb ©taat§referenbariu§ b. ^arten^

ftein, ein fd;arfer, tätiger Q)cfd)äft§mann, ein .^onbcrtit, ber bem Grzl)au§ treu

ergeben unb ein abgefagter giftiger ^^cinb ^4>reufeenö mar.
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Xk 2(b(Gr;uuug ber ))vcu^t]d)cn Slnträge erreid)te ben SiömQ in S3rc§(aii.

(£§ galt nun für ii)n tu eincnt lnir!Iicl}GU 5lrioge 511 bcl;auptcu, ittciiS er rafd; tDte

int jiigenblicycu Übermut ergrtffeu I)atte.

grtcbrtd;ä ^uilitif uub 5irtcgfiil;ruug iu bcu uäri)[;eu ^afjren ift auf baS

be[ltnintte[te d^arafteri[iert burd) eine borliiQUeube Senbeuj, bie fid) tttüa auf

bie ^-orniel bringen lä^t: fein langer ^rieg, furje uub fräftige @d)Iäge mxii

bann fo balb ir»ie möglid) ein üorteiKjafter triebe, ßr Iru^te, ha'^ ^43reufeen

nid;t in ber Sage tüar, einen laugen ^rieg aug^uljalten, oI)ne fid) 5U ruinieren,

©eine finan5iel{eu 3Jcitte( Inaren bie fauren ßrfparniffc bieler griebcnäjaljre;

jtüci gc(b3Ügc mu-Bten fie nal^e^u erfd)üpfen. ^ic C^^ilföfräfte be§ Sanbeö lüaren

trolj ber ftarfen Slnfpannung bod) üerljältnismä^ig nur gering; eine 5tnlci()e

int 2{u5lanb Wax uniuög(id), im Saubc felbft luar nur auf unerljeblidje «Suntuten

^u rcdjuen. Sie Grgäu^ung ber 5lrmce mad)te natürlid) in einem allgemciiten

^iricge nod) mcl;r 8d)U»ierigfeiten aU im ^^i-'^^''^'-'»; ^^)^^ ©tärfe lag I)auptfäd)Iid)

in ber 2if3iplin uub taftifc^cn Sdjulung, uub ^riebrid) lüußtc fcl)r Iüü()1, ha^

ein fid; in bie Säuge jieljenber ^ricg bie 5^if5i|.ilin lodert. ^Ille bicfe ßrträgnngcn

geigten d^nt bie 9tüttnenbigfeit, möglidift fd^ned 5U feinem 3^^^^? 5U gelangen,

ü()ne fid) in einen laugen ^rieg Herluideln 5U laffen. S)icfer ©efid)t§pun!t ift

maijgebenb für feine politifd^e Haltung in ben beibcn erfien fd)Iefifd)en Kriegen.

Sie adgemeine pülitifdje Sage, bie aufänglid) bcm Unterne{)men ^riebrid)§

günftig fd)ien, I)at fid) 5unäd)ft für eine 3citlang fc()r t)crfd)Iimmert. Sie 33er»

^anbUingen ntit ^^ranfreid), \vo ber alte 87iäl)rige ilarbinal gleurl) ben 3fiul)m

feincä langen Sebeuö nic()t mel)r burd) einen neuen ^rieg gefäl^rben mod)tc,

Ratten nod) ebenfoinenig jum $(bfd)Iu^ gefüt)rt inie bie 53erl)aubhtugen 5lDifd)cn

(^n'anfreid) uub ^al)ern. Sagegen iüar bie englifd)e ^olitü, bie bamal§ mel)r

int f}anni3l)erfd)en als im britifdjcn ^ntereffe gefül)rt rt)urbe, unter Iebl)aftcr 3?e»

teiliguug beä iiöuigg Öeürg II. uub im engftcu (iinUerftättbuiä ntit Öfterreic'E)

beftrebt, eine gro^e iloalition gegen ^reu^en juftaube ju briitgcn, bie il)m nid)t

nur €d)Iefien iDicbcr eittrci^en, foubent and) eine Sluftcilung feiner 51u^enlanbe

an bie 3(ad}baru ()erbcifül)ren füllte. .'pö"n»^ber uub Sadjfen lüaren in erftcr

Siuie babei iutereffiert; an (Snglaitb fd)Io^ fid) Inie gelrii31)nlid) bie S^e^jublif ber

^bereinigten 9tieberlanbe an, uub and) bie SKitiuirfnitg ShifjIaubS fd)icn fid)cr,

feitbem bort uitter ber 9'icgentfd)aft ber ©rofjfürflin 5(nna, einer beutfd)en

^rin5effiu, bereu ©oI)n, ber unntünbige ^lüan VI., jum 3fii-'cn gcmad)t iücrbcn

tvüx, ber üürli^alteitbe (£influfe il)reä (^ünftliug§, be§ fäd)ftfd)en ©efaubten ©rafen

Don Sl)uar, ben ©turj be§ im ))reu^ifd)eu ^t^t^^^'^^ff^ tätigen ^elbmarfd)ali§

l'iünuid) uub ha§ Übergeir>id)t be§ öfterrcid)ifd) gefinuten 3Jtinifter§ Ofterntaun

I)evbeigefül)rt ^atte. 8d)ün traf ^sniobrid) feine !i>orbereituugen 5U bem ^ampf
gegen biefe Koalition, bereu 9JiitteIpuuft er fälfd)(id) in @ad)fcn ftatt in §an=

uüüer fudjte; ba gctang c§ iu überrafd)euber ^Beübung nod) in letzter ©tnube,

gciabe ben .s>anuot>eranern burd) neue 53er()aubluugcn bie Suft an bem %''ia\\c

5U ixnberben. Ser i^auuöberfrfie 9JJinifter 8d)Und)eIbt, ber itad) 35erlin ge*

fornmcu Uiar, fanb e§ fd)lie{3lid) bürleiK)after für fein 2an'i), mit ^^^reu^en 3U=

jammen an^ ber (2d)üffcl ju effen, luic e-r fid) auöbrüdte; uub auf einer grof]en

Äonfereuä ber ©egner ^renfjenS, bie am 10. ?(pril in Sreäben abge()alten

linirbe, f)atte mau infolge ber ücräubcrtcn Sage .s^'>auuobcr§ allgemein bcu ©in*

hwid, ha^ ber iloalitionöplan gefd)citert fei.
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2tn bem|c(bcn ZaQi\ 10. 5tpvi(, t[t .siicjlcid} bic crfte bebcutcnbe Sßaffcu*

entfd)cibung in ©d)Ie[tcn erfolgt: bie (2cI)Iad)t boii ^JJoIIn)!^. S;ie preufeifdje

Slriiice in 8d)Ic]'ien [tonb, uadjbem ©logou am 9. Wäx^ 1741 burd) einen näd)t-

Iid)cn «Sturmangriff genommen tüorben iüar, in einer langen, 5iemlid) bünnen

^^oftenfette anSeinanbcrgesogen bon Ä?roffen biä Jroppau, um möglidjft bas

gan5c eingenommene Sanb ju becfen. 33ei bem 93iangel an 2Öad)fam!cit, ber in

ben preu^ifd}en Onartieren ^errfd)te, luar e§ bem ö[terreid)ifd)en gelbmarfdjal!

©raf 9Jeipperg gelungen, mit einer injlDtfdjen gebilbetcn SIrmee bon 14 000

9Jiann bon 9Jiä()rcn üu§ burd) bie ©nbeten^äffc nnbemcrft nad; ®d)Icfien bor=

anbringen unb bie ^eftnng 9lei^e in feine GJcitialt ju bringen, ©ein Ineiterer

5Sormarfd) auf SSrieg 5U brobte ha§ prenfeifc^e ipeer ^n fpalten unb ben in

Cberfd)Iefien fteljenben Seil ab^nfdjnciben. Um biefe ®efal)r 5U ber!)üten, l^at

^önig i^riebric^ bie erfte ©d)Iad)t feinet 2eben§ gesagt. 33ei ^Jlolhüil^ in ber

9cät)e bon 53rieg finb am 10. Stpril nad) l^eifeem 9iingen bie Öfterreid;er

gefd}[agen iüorben. S)er ^önig ^atte felbft jum größten 2;eil bie 5)iöpofitionen

5nr ©d)Iad)t entmorfcn; aber ber 9tnl)m be§ ©iegcg gef)ört nid)t if)m, fonbern

bem ^elbnmrfd)all ©d^luerin. ^ie ©d)Iaci^t galt anfangt für berloren, unb jlDar

infolge eineä bernid)tenben Eingriffs ber öfterreid)ifd}en 9^eiterei, bie ber |:ireuBi^

fd}en on ^a^i unb namentlich in ©c^ulnng unb ^-ed)tmeife ineit überlegen mar.

©d}mcrin unb anbere l^ol^e Offiziere befdimoren ben ^bnig, ber fid) felbft auf

ha§ I)clbenmütigfte auöfe^te, feine ^erfon in ©id)erf)eit ju bringen, ^n eiligem

9{itt berlie^ ber ^Jlönig ha§ ©c^lad;tfelb unb flof) auf Oppeln gu. Stber er traf

auf fcinblid)e 5tbteilungcn unb mn^tc umfel)rcn; nur bie ©d)nellig!cit feincS

^fcrbcä I)at it)n banmig bor ber ®efangenfd)aft gerettet. Unterluegä traf er

einen 53oten bon ©djiüerin, ber i^m ben ©ieg melbete. Sä inar Sd^merin

gelungen, bie ©d)Iad)t micber^cr^uftellen; bie S^apferfeit unb 5)if5tp(in ber

preu^ifd)en Infanterie überiüanb bie fd)Iimmen i^olgen ber öfterrcidjtfdjen

^aballcrieattade; in gcfdjtoffencr Sinie, lük auf bem (gjerjicrpla^, gingen bie

SBataillone gum 2(ngriff bor unb ^h^angen bie Öfterreic^cr, ha§ ^clb ju räumen.

S)ie ©efal;r, ba^ bie in £'bcrfd)Iefien ftelf)enben prcu^ifd)en !Xruppcn bom
§au|3t!^eer abgcfc^nitten mürben, toar burd) ben 8icg abgelüanbt; barin beftcfjt

ber ftrategifd^e §aupteffeft ber 6d)lad)t ben 9)?oIIrt>i^. Xk ^prcu^cn naijmen

halb barauf 33rieg; aber ©la^ unb bor allem Sieifee blieben in ben C'^änben ber

Öfterreidjer.

SBid)tigcr nod) al§ bie ftrategifd^e SBirfung be§ ©iegeä Ujar bic politifdic:

ber 2lbfd)lufe be§ 33ünbniffcg mit ^ranfret-d), ber am 5. ^uni 1741 in ^Breslau

guftanbc fam. 2)er ©rfolg ber :prcu^ifd)en 2Baffcn l)atte in ^ranfrcid; ber

c^ricggpartei, bereu §aupt ber 93Jarfd^af( bon 33enc*3^[e mar, bie Cbcrfianb

bcrfri^afft unb bic 33eben!cn ^Ieurt)§ überrt>unben. Surd^ bn§ SMtnbniö i5i-'<^nf==

reid}§ mit ^4>rcu^en ift and) crft ha^ SScr^äItni§ granfreid)$? jn S^abcrn geregelt

löorben. ^ranfreid;), bei bicfen 5ßerf)anblnngen r)au|3tfäc^Iid; burd) ben SOtarfdjaff

SSellc^^äle felbft bcrtreten, fagte eine fräftige Unterftü^ung beö ^urfürftcii

bon 33at}ern ju, bem man minbefteng 93öl)men unb ha^u bie 5laiferfronc l)cr^

fdjaffcn JDoKte, unb berfprad) jugleid), ©d)lpeben jum Kriege gegen Shifelanb

5U beronlaffen, um 3^u^Ianb, auf ba^ ^-riebrid) immer mit 33eforgnig fa(;, bor.

einer ßinmifd)nng jugnnften l!)fterreid)§ abäut)alten. ^ricbrid) felbft crl^iclt

9iieberfd;lefien mit 33reälau äugcfid;ert (meiter gingen feine ^orberungen bamalä
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uid^t) inib er Qüh bafür jcine jülic{;4icrg[d)en 2Infprüct)e auf. Sie ^ranjofen

tüolltcn im Saufe be§ ©ommcrä mit 40 000 aJJann bem ^urfürfteu t>on S3at)ern

5u §i(fe fommeu unh eine ^eobad^tung^ormee gegen ^"^ollanb unb |)annober in

äöcftbeutfcl^Iaub aufftcüen. Sicfe le^tere S^^^Q^ ^^^cb unerfüllt; ha§: §iIf§forp§

für i^al)crn rüctte in meit geringerer @tärfe, nur 22 000 9Jiann, 3)Zitte 5luguft

über bie ©renjc. SInfangg Sluguft erflärte Sd^lncbcn bcn iTtieg an ^iufelanb.

^n ^ranffurt a. 9JJ. leitete 33ene=^gle bie SSerljonblungen 5um 33el;uf ber

^taifcrlüat)! beei ^urfürften bon ^-öai)ern. 5)ie rl)einifd;en Hurfürften tüaren balb

gclüonnen. ^ud) ®ad)fen fd)Iug fid) jcl^t auf bie ©eite ber SSerbünbeten. 3"
^ranffurt hjurbe am 19. September 1741 ein fürmlid)er S3ertrag über bie 2;eihmg

ber Dfterreid)ifd}en DJ^onardjie gcfd)Iüffen, wad) iDcId^cm ber ^urfürft bon 3?at)ern

aiiä ber f^aböbu rgifd)en (Srbfdjaft nidjt nur i^öl)mcn, fonbern and) einen 2;eil bon

Cber=t)fterreid) erl)alten füllte, ©ac^fen aber 3)iäf)ren alä 5!önigrcid) famt einem

Seil bon Cberfd)Icfien unb S'Jieber^Öfterreid). 5lud) ber £urfürft bon ^annober,

^önig ©eorg, fid)erte fdjlie^lic^ bem 33al)ern feine ^urftimme ju, lüogegen

^ranfreic^ bie 9ceutralitöt ^annoberä gen)ä()rleiftete. @o fdjien eine ein»

ftimmigc Äaiferrt)aI;I be§ bal)crifc^en ^urfürften fd)on Snbe ©eptembcr

gcfid)ert.

^n ©d)Ieften t)atten in5lt)ifd)en bie SBaffen gerul^t. S3re§Iau tüar am
10. ?[nguft lücgen cineg ßrl)ebung§berfud)e§, ben bie an öfterreic^ feftljaltenbe

®tabtbcl)örbc augcfteKt f)atte, militärifd) bcfe^t nunben. Süer ^önig n)ar im

Säger bei ©trcl)(en mit ber S^eorganifation ber biöl^cr ganj un5ulänglid)en

^abaUcvie bcfd;äftigt, lüäljrcnb 9ieip)3crg im 3.^efi^ bon 9cei^e eine für bie

^a-eu[]cn fcl)r unbequeme ^^lanfenftcKung einnal)m. ^ricbrid) iDÜnfdjte il)n aug

©d)Icficn losjulüerben unb fudjte bal)er bie ^ranjofen unb 33at)ern, bie militärifd)

jufammentDirften, jum 33ürmarfd) auf SBien ju belnegen, ju beffen 5)ecEung

bann bie Strmee 9ceipperg§, bie einjige ^clbarmee, über bie öfterreid) bamalg

berfügtc, au§ ©d)Iefien I)ätte abjiel^en müffcu. SIber ber 9Jiarfd)aIl 33ene=^gle

burd)fd)aute ben ''^lan beä preu^ifd)en iiöuigs unb ()atte feine Suft, bie öftcr=

reid)ifd)en !Iru:ppen auf fid) gn 5icl)en unb bcn ^^renf^en in bicfem 9}?oment bie

Saft bc§ 5lricgcä ab5unc()men. Sie ^n-an5oien niulltcn überl)aupt feine rafd^e

unb büKftänbige (Sntfc^eibung; in i^rcm ^ntcreffe lag eö bielmet)r, ben ^ricg in

bie Sänge ju äie[)en, um bie fran5üfifd)en Srnp^^en ein paar ^al)re in 5)eutfd)laub

jU bcrpficgen unb äug(eid) ben pülitifd)en C^tnf(uJ3 ^ranfrcid)§ im 9ftcid)e red)t

grünblid) ju befeftigen. ©ie fagtcn fid), "öa^ ber ßrfolg eincg foId)en ©d)Iagcö,

lüie bie C£innal)me ber üfterreid)ifd)en ^anptftabt, me^r il)ren beutfd^en ^er»

bünbcten al§ i^nen fclbft jugutc fommcn iDerbe. ©ie fürd)tcten, bafj ber

bal)crifd)c Itaifer, loenn er alö ©icger in 2ßien eingebogen lüäre, Ieid)t aufl)örcn

lüürbe, il)r gc()orfamcr ©d)ü1?Iing ju fein. Sie 'i)iiebcrir)erfung Öfterreid)^ lag

3mar in ber ^^lbfid)t ber ^ranjofen; aber fie inoUten an öfterreid)§ ftatt Ibeber eine

bal)erifd)e nod) eine prcu^ifd)e ®rof3mad)t im 3\cid)e. ^l)r ^^(an ging bielmel)r

ba()in, bort eine 2(rt bon ÖIeid)gcniid)t ber 9J(ad)t I)er5uftencn burd) 33cgrünbung

bon bicr Älünigreid)en, bie fid) untcreinanber bie ^age I)altcn unb bamit bem

(SinftuB ^raufrcid)^ Züx unb Zoi öffnen foKten. :^n bicfem ^^oecf follten

'-8al)crn unb ©ad)fen annäl)crnb cbenfo ftarf gcmad)t iucrben Ibic ^^^-en^cn unb
haii bcrtknncrtc C-fterrcid) — eine 5(ui5fid)t, bie natürlid) bem ^iouig bon ^reufeen

fc^r hjenig äufagen fonute.
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^eber bon bciben Seilen lüoHte olfo ben anbent für feine ^'mcd^ ge-

brand^en nnb jeber "toax fing genng, ha§ jn merfen. 2>o geriet ^oUtif nnb

^rtegfü^rnng ber SSerbünbetcn in Iä()menbe 3^iefpältig!eit nnb Unflarfieit, nnb

eben bie ®efa^r lag na^e, bie ^riebricl) nnter alten Umftänben bermeiben njoHte:

t>a^ ber 5!'rieg firf) in bie Sänge 50g. Unter bem ©inbrnc! biefeg 2öiberftrett§

ber ^ntereffen f)ot nnn ^^riebrid) ben ©ntfc^Infe gefaxt, fid) felbft jn Reifen, ßr

berfolgte jnnädift ben ^lan, anf§ nene eine @d)Iad)tentfc^eibung ^erbei^ufii^ren,

DJeippergä §eer jn bernic^ten ober an§ ©c^Iefien I)eran§äutreiben. Slber biefcr

^lan mißlang: 9Zeip))erg liefe fid) nid)t bon Sf^eifee abbrängen; nnb im S(^n^

ber i^eftung natjm er eine nnangreifbare ©teHnng ein. 5)a f)at ber ^önig

begonnen, bur^ SSermittlung be§ englifdjen ©efanbten Sorb §t)nbforb Unter*

banblungen mit öfterreic^ an^nfnü^^fen, bie inomijglic^ jn einem günftigen

©e|)aratfrieben fü!^ren foHten. S)a§ Ergebnis biefer SSerl^anblnngen h)ar bie

gef)eime Stbfnnft bon ^lein^Sc^neEenborf, 9. O!tober 1741. (£§ mnrbc barin

anSgemad^t, ha^ bie öfterreid^er ©c^Iefien borlänfig ben ^reufecn überlaffen

folltcn; 9^eifec foHte fic^ nad^ fur^er SSelagernng ergeben, 9^ei)))3erg foQte nnge'^in*

bert abjiefien bürfen, irol^tn er iDoHte. 5tnf ber (Srunblage biefe§ Sefi^ftanbel

l^offte ber 5lönig, einen ©eparatfrieben mit Öfterreid^ fi^Iicfeen 5U fönncn. ^am
ein foId)er bt§ @nbe beg i^ol^reg nid)t gnftanbe, fo follte fein Seil hjeiter gebunben

fein. Slnfeerbem f)Qtte fic^ Äönig griebric^ ha§> allerftrengfte ®e^eimnt§ au§=

bebnngen; jebe SSerle^nng begfelben foIIte bie ganje Slbfimft l^infällig

mad)en.

2Ba§ fo berabrebet tüor, tüurbe nnn §nnäd)ft auä) ivirflid) onSgefül^rt.

9^eip)3erg jog ob, S^eifee ergab fid) ben ^Prenfeen, ber ^önig legte feine Sru^pen

in bie SBinterqnortiere nnb fcf)rte nad^ 93erlin gnrüd, nm bie heiteren ©reigniffc

Qbjniüarten. ®ie ^^i^anjofen nnb 33al)ern aber faxten je|t ben (gntfc^Infe, anf

^rag ju marfd^ieren, um bie §anptftabt be§ für ben ^nrfürften bon 3?ai)ern

beftimmten Sanbe§ nod^ am ®nbe biefe§ ^elbjngcS in i^re §anb jn bringen.

^riebric^ befanb fid^ in einer fd)iefen Sage, ©ing bie Bad)Q ber 3Ser*

bünbeten in Sö^men f^Ie(^t, fo toar fc^iüerlic^ baronf jn rechnen, ha^ aJJaria

Sl^erefia ben gegenhJÖrtigen 93efi^ftanb in ©d^Iefien al§ ©runblage eine§ i^riebcn?

mit ^renfeen anno^m; ging fie aber gnt, fo Ratten it)m bie ^^^Q^SOJ^" ""^

S5al)ern, bie er im ©tic^ gelaffen ^atte, ©dilefien ft^tnerlid) of)ne Uamp^ über=

laffen. f^reilid) Itiar er ben Öfterreid^ern gegenüber im ©rnnbe ju nid)t§ ber=

)3flic^tet, benn fie it»a^rten, tnie er borauSgefe^en ^atte, ba§ ®e^eimni§ nid^t,

nnb fo iünrbe bie gan5e ?Ibfunft, fo balb er mollte, Ijinfällig. 5Iber ben 2lu§=^

fd^Iag gaben bod) erft bie friegerifdjen Sreigniffe in 33ö!^men: ^rag Innrbe bon

ben 5Serbünbeten, ^ranjofen, 33ai5ern nnb ©ac^fen, am 26. 9^obcmber mit ©türm

genommen, nnb nnn mnfete ber ^önig ftc^ entfc^eiben, ob er ©c^Iefien im Bamp\

mit feinen fiegreidjen SSerbünbcten ober mit ben gefd)Iagenen öfterrcicfiern bc*

rianpten tüoOte. Sr mö^Ite ba§ le^tere. StlS ber Slbjntant be§ 5?nrfürften bon

23at)crn i^m bie S^iadjridjt bon ber ßrobernng ^rag§ nad) 23erlin bradjte, ba

tranf ^^i^iebric^ an offener Safel auf i)a^ SBo"^! be§ neuen Hi3nig§ bon 35öl)men

unb gab SBefel)! gum S3orrüden feiner Sru^pen gegen bie öfterreid^er. ©0 mar

ber früf)ere 3"f^Q"^ tüieberfiergeftellt, aber nid)t, ot)ne ha^ griebridf) bei feinen

S3erbünbeten in ben 9^uf ber Sreulofigfeit gefommen h^äre, trä^renb er für

fid^ eigentlid) nid^tS ®reifbare§ gemonnen f)attc._
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^nt 9^cid) Ijcitten bie SScrbünbcten 5unäd)[t bic Cbcrl)anb; am 24. ^a=

tmar 1742, bcni ÖcburtStage bc§ 5lüutg§ 'oon '*^^l•cll^cn, iDurbc bie 5Taijcrti)a()I

S{axl§ VII. iii i^ranffurt eiu[timmig boU^ogcu. 9(bcr bic Kriegslage bcräubcrte

fid) \d)on um bie ;^Ql)re§lt)enbe guuiigunfteu bcr i^erbünbeten. ^n Ungarn h)ar

bü§ allgemeine 5Iufgebot erfolgt; mit Seibenfd)aft unb Segei[terung ijatten fid)

bie 9}iagl)nren in bcn Kam)3f für ifirc ilöuigin geftürjt, bie bie Stutonomie

Ungarns forgfältig ad}tete. i^al)ern iunrbe bon ber ungarifd)en S^eiterei über-

fd}ircmmt, unb aud) in SSöf^men unb 9JMI)ren ftauben größere öfterreid)ifd)e

6>cere§maffen. 6in ^ßintcrfclbjug Inurbc notlt)enbig; i^riebrid) felbft begab fid)

tnieber auf ben Kricg§fd)auplat^ unb übcrnal)m ben Cberbcfcl)! eineS a\i§

^reu^en, @ad)fen unb granjofen 5ufammengefe^ten ^cereS bon GO 000 -DJann,

an bcffen Spi^e er burd) SOJäfjrcn gegen 'ißicn borrüden IboIIte, um burd) 33c*

brol^ung ber .f>au)3tftabt bie i:!)fterreid)cr ^um ^rieben ju nötigen. S)er fron*

5üfifd)cn t^lricgfür)rung traute er je^t nod) Jncnigcr al§ frül)cr, feit bcr feurige

unb tatfräftige ^Jiarfdjaü bon 3?cUc=^^§Ic, bcr bem Karbiual ^leurl) 5n irienig

Icnffam erfdjien, burd) ben alten gcbrcc^Iid)en C^^rjog bon 33roglic erfct^t iuorbcn

lüar. ßr glaubte jc^t felbft bie gü^rung ber ^erbünbeten übernef)men gu

muffen.

5lber ber ^lan eine§ SSorfto^cS auf SBien, eine jener tbcit auSgreifenben

Unterncl)mungcn, bie unter bcm 9^amcn ,/^soiutcn" in bcr Sfieorie ber bamaligcn

5Iricg§funft bcrrufen tüaren, h3eil fie bei bcm borI)crrfd)enben ©l)ftcm ber

9)?aga3inbcr^iflegung tregen ber ir»eiten Entfernung bon ber £)|)erationöbafi§

Ieid)t einen unglüdlid)cn SüiSgang nel)men fonntcn, ift and) in biefem ^xib3uge

ebcnfolücnig luic im borigen jur 3luSfüt)rung gcbrad^t iDorben. 55on ben beiben

^eftungen, bie ilRäüircn bedten, fiel Clmü^ balb in bie .^änbe ber 33crbüubcten,

aber S3rünn mufjtc rcgcircdjt belagert Ivcrbeu, unb bie SSer))fIegungSfd}iuicrig=

feiten, bie babei entftanbcn, bcreitcitcn ben ^^lan bcS ^clb^ugcS bis jum Wdx^
bötlig. 2Iuf bie ^-orberung SSroglicS faubtc ^^ricbrid) biefem anfangs 2(pril

bie Bad-)\zn jn, bie er eigentlid) bi§ gum |^ricbcu§fd)Iuf3 in ber ^^anb !^atte

bcfialtcn lüollen, unb begann jc^t inicbcr mit bcn £)ftcrrcid)crn SSGrI)anbIungen

tücgen cineS ©c^aratfricbcnS an5u!nü|)fen, iücit er nun fommen fal), luaS et

bon je gcfürd)tet tjattc, nämlid) ha^ bcr Krieg fid) in bie Sänge 50g, Saju fam

ber begrünbetc §lrgmot)n, ha'^ and) bon fran^öfifdjcr ©cite ein ©eparatfriebe

crftrcbt ii>crbc; ben ^rau^ofeu aber Uiolltc ^^ricbrid) barin juborfommen. 5tücin

bic Untcrl)anblungen füt)rtcn nod) uid)t jum ^icl unb tnurbcn bereits bor 9)iitte

Tlai abgebrodjen; unb nun ftrengte ^riebrid) ade Kräfte an, um ben öfter*

reid)crn nod) einen entfd^cibcnbcu 8d)(ag beigubringen unb fie fo jnm ^rieben

gefügig ju mad)cn. GS gelang it)m, ben ^^^rinjen Karl bon £otI)ringcn, bcr jcl^t

ben Cbcrbcfcf)! über bic Öftcrreidjcr übernommen fiattc unb it)n felbft burd) bic

'i^cbrol)ung feiner SOJaga^inc an bcr oberen (SIbe nad) 0d)lcfien jurüdjnmani)*

bricren fnd)tc, bei bcm böl)mifd)cn ^orfe (£()otufil^ am 17. SOJai entfd)eibenb ju

fd)Iagen. ^^rinj $?copoIb bon ^ul)alt, bcr 8oI)n beS alten S)cffauerS, f)atte bcn

Kam^f cri3ffuct; er mürbe nod) auf bcm 8d)lad)tfclbc ^nm |^clbmarfd)all bc*

förbcrt; bie (£ntfd)cibung bcS SagcS aber mar haö Äk'rf beS Königs felbft. ^ct't

maren bie öftcrreid)er jum 'J^ricbenSfd)lu^ Ö^^'^'iot, nnb ^^nicbrid) beeilte fid)

um fo mel)r mit bcm 9(bfd)Inf5, als bic "j^raUi^ofen immer ftärfcr in 9cad)tcil gegen*

über ben Cftcrrcic()ern gerieten, ^^riebrid) bcr5id)tctc jcl^t auf bic böl)mifd)cn



Sd;Iad)t öon E^otuft^. f^ttcbe t>on ©reglau unb Serltn. 331

Örcn^fiTife, bte er im 9}iai uod) gcfürbert Ijatte; bafür kbaitg er fiel} jct^t ein

©tücf bon Cberfc^Iefieu an§. ^m ^uni rtmrbc ber ^räUmiuarfricbc 511 53rcö(aii

abgcfd)Io[fcn. ©§ gab bann nod) einen l^cftigen Streit um ^ägcrnborf, ba§ ber

.rjönig mit 511 feinem Stnteil bon Cberfd)Iefien red^nete; aber jd)lie^Iid} gab er

and) in biefem fünfte nad), unb am 28. ^uli irmrbe ber enbgültigc gnicbe in

^Berlin, lr)of)in ber ^lönig in^mijdjen jurüdgefe^rt lt»ar, unterjeidjnct.

^ricbrid^ f)atte nun bie erlDÜnfc^te 53ergröfeerung feinet Staates errctd)t

burd) bie ©rlnerbung Don 8d)Iefieu mit 6injd}(ufe ber Ö)ra[id}aft ©lal^, aber ü()ue

Sroppau unb ^ägeruborf. 5i3on feinen biät)erigeu SSerbünbeteu I)atte er fid)

gäu5(id) getrennt. S^atürlid) tüurbe biefer 8eparatfriebe bou if)nen al§ ein S3er^

tragSbruc^ angcfe^en, unb e§ gc[)ürte bie gau^e ©d}ärfe ber S^^'^W ""»^ "^^^ %ehcx

ba^u, über bie f^riebrid) berfügte, um ben ^orlttürfen be§ ^^arbinalö ^^(eurQ

gegenüber fein 33er!^alten 5U red}tfertigen; er !onnte il^n barauf {}iumeifen, hai^

^n-anfreid) felbft mit Öftcrreid) anjufnüpfen berfud)t f)atte, bamit aber 5U fpät ge=

fommen tt)ar. ^reu^^en brandete eine ©rl^oIungSpaufe. Ser 5Trieg§fd)al} ^^riebrid)

SlMI^cImä I. tvax ^Wax nod) nidjt ganj erfd)öpft, aber er reichte nid)t mei)r für

einen neuen ^elb^ug, unb er fonnte lT)äI)renb be§ Hriegeg felbft ni^t ergänzt

iperben. SDiit ben ©ubfibien feiner SSerbünbeten aber ben ^rieg 5U fül)rcu,

tüiberfprac^ i^niebric^S ©runbfäl^en; ha^ f)ätte i^n in eine 2tbI)ängigEeit bon ben

i^rauäofen gebrad)t, bie er unter allen Umftänbeu bermciben tnollte.

i^riebrid^ mar fid) 1do()I beUm^t, ba^ (2d)Iefien noc^ burd)au§ !ein gan^

fid)erer S3efit^ mar, aber er f)offtc c§ and) ofine 5^rieg meitcrl)iu be()aupten 3U

fönnen. „S§ f)anbclt fid) fel^t nur barum" — fd)rieb er baih nad) bem ?(bfd)Iu^

be§ ^riebenS — „bie Kabinette ßuropa§ baran gu gett)öt)uen, nu§ in ber ©teKung

5U fe^en, bie ung biefer ^rieg gegeben ()at; unb id) glaube, ha'^ biet 5J^ä^igung

unb biet ®Ieid)mut gegen aüe 9^ad)barn un§ bal)in fül)ren mirb; id) I)offe, bai3

mir un§ mit SBürbe auf ber .^öl)c be§ 93lad}tauffd)mung§ bel)aupten mcrben, in

n.ield)cr mir un§ bem ©rbteil angefünbigt ()aben." Hut nid)t ganj ifoliert gu

fte[)eu, fd)Io^ er mit ©nglanb, bem ^reunbe Öfterreid)^, ein Sefenfibbünbniä

am 29. 9cobember 1742.

f^ür Öftcrreid) beftanb ber mefentltc^e ©eiüinn beim i5ricbcn§fd)Iu^ borin,

ha^ e§ ben gefä!^rli(^ftcu feiner (Gegner, ben ^önig bon ^reu^en, burd) ein

bor(äufige§ 3"9cftänbni§ loSgemorben unb nun imftanbe mar, gegen SSal)eru

unb ^ran5ofen mit ganzer SOiad)t bor5ugel^en. 2)ie ^^ran^ofen fonnten fid) in

S3ö()men nid)t l^alten: ^rag fiel fd)on im S^e^ember 1742 miebcr in bie öänbe

ber £)fterreid)er; 5?al)ern mürbe 1742 unb 1743 bon ben öfterreid)crn faft ganj

eingenommen, ber Hurfürft=5?aifer nutzte au§ feinem fiaube f(iel)en. Sr mar

and) im 9kid)e ^iemlid) mad)tIo§, feit bie §ilfe bcä 5Iönig§ bon ^reu^en it)m

nid)t mcl)r jur ©eite ftanb. S)ie 'Bad)e ber S3erbünbeten fd)ien bollenbä ber-

loren, als mit bem ^^aljre 1743 and) ßnglanb, "öa^ fd)on jmci ^a()re ^ubor einen

Subfibicnbertrag mit Dfterreid) gefd)(offen ^attc, fid) tatfräftig am 5Iricge be=

teiligte, um feinen ©egner ^ranheic!^ jugleid) auf bem kontinent jn faffen. 6iu

großes §cer mürbe gebilbet, befte^enb auä ßnglänbern, ^annoberanern, .'peffcu

unb 9cieberlänbcrn; bcun and) bie ©eneralftaaten iüoren tüieber für ben 2tnfd){u^

an Qcnglanb gcmonuen morben. 2ln ber <2|)i^e biefer fogenannten pragmatifdjeu

5lrmee gemann ^önig ©eorg II. am 27. ^uni 1743 ben großen ©ieg bon

Settingen (in ber 91ü()e bon i^u'üuffurt a. 9Ji.) über bie granjofen. Saö mar
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ein Ijaxtcx 8cf}Iag für bcit StömQ boii ^^ncu^cu. (£r jof) balb ein, i>a'^ er ben

6rcigni[)'en, ir>te [ie nun ireiter forti'djrtttcn, nid}t ru()ig äufc^cn fönne. @em
5>erfuc(}, eine gvieben5tiernnttlun(3 bc§ l:)ietd)e§ I)erbei5ufiil)ren, blieb inirfungsIoS.

©eorg II. [pielte feit ber 8d}Iad)t bon Settingen ben ^^Jieifter in Seutfdjlonb,

n)ä[)renb ber ^Qtfer, ber Sd^ü^Iing be§ 5?önig§ bon ^vcufeen, au§ feinen (£rb-

(anben bertrieben, umljerirrte. SJkria 2;f)erefia 'i>a(i)tt hamal§ haxan, ha^ er*

oberte 'l^al)ern al§ ©rfo^ für Sd;Iefien ju bcfialten. 3" ^^c" j^rieben^untert^anb-

lungen, bic in .'panau gepflogen Irurben, ließ nmn ben preufeifd^en 33ebün=

mäd)tigten nid)t ju. ^^riebrid) niu^te fürd)ten, feine faum ertnorbene ©teflung

unter ben ^DJäd^ten bei biefer i^agc ber ^iuge Juicber einjubü^cn, Inenn er fid)

nid^t felbft rüt)rte.

Unter bicfcn Uutftänben ift er ^unäd^ft auf einen nierfipürbigen ^lan

berfoUcn: er fud)te jcljt eine fricgerifd}c (iiuniifd)ung beä 3icid)eg im ^nterefff. be§

.^oiferä unb unter |)rcu^ifd)er ^^üijrung in§ Söerf ju fc^en. Sie Sage in iRu^'

lanb fd)icn biefcn ^fan ju begünfligen. S^ie .^aifcrin ßlifabctl), bie bort burd)

eine ^^^ataftrebulution im Tcjember 1741 auf ben Xijxon gefommen Inar unb

nad) ber S3eenDigung eincS Krieges mit ®d)lrteben 1743 eben im 33cgriff fd^ien,

in bie lr>efteuropäifd)en 21ngelegenr)eiten, unb jinar jugunften ber englifd)=öftcr-

reid}ifd)eu ^^artet einzugreifen, geriet infolge einer eben entbecften 5Serfd)tbörung,

an ber ber üfterretd)ifd}e ©efanbte teilgenommen f)aben follte, in 'üO^ifeljelligfeiten

mit DJMria X(}crefia, bie itjren 53ertreter fd)üt^te, unb e§ fd}ien mijglid), fie für

hk pxcn^i\d)c 2ad)c ju gelüinnen. Unter biefer 3Rüifenbedung I)at nun ^riebrid^

berfud;t, feinen ^^lan einer 3fleid)ginterbcntion in§ ^Äerf ju fe^en, ber ben S^^^'^

l^atte, bie Sage ^reu^eng ben fiegreid^en pragmatifd}en ^erbünbeten gegenüber

5U berbeffern unb if)m felbft iüicber einen ma^gebenben ©influ^ auf ben ®ang
ber Singe ^u bcrfd^affen. (£§ foIIte eine Hffojiation ber 9ieic^§freife l)erbei=

gcfüt)rt unb ein 3kid)5l;eer oufgeftellt tr»erben, "öa^ in ber preu^ifdjen 5trmec

einen feften ^ern unb einen juberläffigen C^alt gefunben Ijabcn inürbe. 5tn

bie Spitze biefc§ 9ficid)§r}cere§ JpoEte ^riebrid) felbft al§ beftäubiger ®eneral=

leutnaut beä liaiferä treten, ein friegerifd)er major domus neben bem bal)erifd)cn

6d;attenfaifer. ^^ranfreid) follte gauj a\i§ bem <Bpkl bleiben; bie 53erbinbung

foltte \i)xc Spi^e gegen ©nglanb unb Öfterreid) ridjtcn unb bem ^aifer ^a§

bcriorenc 5Iufct)en lüiebcrgeminneu.

^ricbrid) l^at e§ felbft unternommen, an berfd)iebenen $öfen, juerft an

benen bon Sal)reutf) unb ?tn§bad), für biefeö ^'rojeft perfönlic^ Stimmung ju

mad)cn. SIber er faub felbft I)ier, bei feinen 33crli)anbten, fein (£ntgegen!ommen

unb anbcvöloo im 9vcid}e nod-) luenigcr. S)a§ ?tbf)äugigfeit§gefül)l ber üeinen

(dürften gegenüber bem -^aufe öftcrrcicf) tnar ju ftarf eingemurjelt, ta^ )Dli^'

trauen gegen ^rcu^en ^u gro^. 3cur ^falj unb C'Jeffen Juaren jum 5tnfd}Iu§

bereit. Sa§ genügte aber notürlid) uid)t. Ser ^-^^lan ift im großen unb ganzen

gefd)eitert. 3Jian iuirb it)n uid}t eigcntlid) al§ einen 33erfucf) ju einer militärifdjen

9icid;§reform unter ^reufjenä ^üf)rung, foubern bielme^r nur al§ ein politifd}eä

?IuöfuuftömitteI für ben 9[f?oment ,5U betrad)ten Ijaben. Sie ^^PoUtif beä 5lijnig§

mu§te eine anbere 3iid)tung einfd}Iagen.

Sie Soge Ijotte fid) injhjifdjen nod) berfdjärft: ^riebrid) fül^Itc fid) je^t

felbft bebrof^t. 2tm 13. (2e|3tember 1743 luar ber ^i3nig bon Sarbinien in bem
i^ertrage bon SBormg ju ben pragnmtifd^en ^erbünbeteu übergetreten: bon
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i[;ni cilnaitetc man bie 53ertcibigung bcr i3[tcvvcid)i|d}cn ^utcrcffeu tu :3t'^Iic"-

2Im 20. Xe^embcr 1743 Ijatiz fic^ and) 8qc^|CU bcm 23ünbniö angcfdjlofjert: eä

I)üfftc, niif .lüften ^^^rcu|en§ eine föcbictöerlncrbnng madjcn jn fi3nnen, bie eine

nnniittelbare 2>evbinbunij ^hjijdjen ©ad)fen nnb '^olen (jerftcKen jollte. Siefe

^Beiträge toaxtn gcf)cint; bie 5lunbe gelangte aber in bie f)onänbifd)en

^eitiingen, nnb ^^i-it^brid) erful^r büöon jn Slnfang bc§ ^a[)rc§ 1744. @§ erregte

fein ^-öebenfen, t>a^ man in bem Straftat bon 3Bürntg nermieben I)atte, neben

anberen (^rieben§jd)lii|fen ben bon 33re§Ian nnb 33crlin ju ern)ä()nen; ferner

ha^ ber italienifd)e 23unbe§genoffe gerabe je^t anfgcboten irtnrbe, n)ü bie ^ran=

jofen au§ 2)entfd)Ianb abgezogen hjaren, nnb ^a^ bie ©adjjen je^t bie 3^it f^ic

gefommen t)ielten, ben SKnnfd^ einer ©ebiet^ernierbnng gcitenb 5u mad^en. @r
argrtiö^ntc, ha^ gel^eime Strtifcl üorljonben fein möd)ten, in bencn bon ber

3ftüderoberung ®d)Iefieng bie ?lebe fei. ©r ^at fid) barin getänfdjt. SBir n^iffen

l^ente, ha'^ eine nnmittelbare S3ebroI)nng ^rcufecnS in jenen 5?erträgen nid}t

entl)alten lüar; aber b i e ©rfenntni^ be§ ^onigS inar bod) gonj rid^tig, ha'^

feine ©tellnng unb ber 33efi^ ©d^Iefienä nm fo unfid)erer hrnrben, je mel}r ba§

ilrieggglücf ber öfterreid^er unb bie 8tärfe il)rer SSerbinbnngen lr)ud)§. ^a^
tvax eben in ber Sage begrünbct, bo^ ein ftarfcä Öfterreic^ eine beftänbige ©efal^r

für ben Eroberer (2d)Iefien§ bebeutete, f^riebrid) begann je^t fid) mit ber Über*

jengung ju burd^bringen, iia)^ nod) einmal um 8d;Icfien gcfämpft n)crben muffe,

unb er entfd)Iofe fid), für biefe abermalige 2Baffenentfd)cibung ben günftigften

S[Roment ^u mäl)len, inbem er öfterreic^ ö"gi-"iff; el)e e§ nod) jum ^^ricben mit

^ranfreid) gelangt mar. Sind) bie 9^üdfid)t auf bie bert)ciBung§büne Sage in

SHu^Ianb mirfte bei bicfem (£ntfd)Iuffe mit; griebrid) ^offtc bamalä, mo eben

feine (2d)tr)efter Suifc Ulrife ben fdimcbifc^en 2;t)ronfoIger geheiratet ()attc, auf

eine Sltlianj 5tDifd)en ^reufeen, S^lufelanb unb ®d)meben. @r fanbte einen feiner

©enerale, ben im fran3Öfifd)en 9Jcilitärbienft auSgebilbeten ©rafen bon 3^ot{)en*

bürg, nad) 33erfail(eg, um mit Submig XV. ein Cffenfibbünbniä gegen öfter*

reid) unb ©nglanb ob5ufd)Iie^en.

^arbinal ^leurt) Inar bor furjem geftorben, unb Submig XV. ftanb hü'

mal§ unter bem (Sinfln^ einer 5D?ätreffe, bie bei if)m bie 3RoI(e einer 2(guc3

8oreI 5U fpicien fud)te, ber ^erjogin bon (Et)ateaurous. SJlit i()rer i^ilfc gelang

c§ bem )3reufeifd)en Unterl)änbler, ha§ gelnünfd)te £rieg§bünbniä juftanbe ju

bringen, haä am 5. ^uni 1744, genau brei ^af)re nac^ bcm erften 23ünbniö

bon y3rc§Iau, unter5eid)net lüorbcn ift. i^ranfreid) naf)m babei für fid) bie

Eroberung einiger ©renäftrid)e in ben öfterreid)ifd)en 9^icberlanben in 5tusfid)t;

für ben ^aifer unb £nrfürften bon 33ai)ern tnar inicber bie Eroberung öou

S3ö^men in§ Singe gefaxt; griebrid) felbft bebong fid) ben norböftIid)en Seit bon

S3i3I)men au§, bcr i[)m bie §errfd)aft über bie (Subctenpäffe unb bamit eine böUig

gefi^erte ©tcEung in ©(^lefien berfd)offen follte. Sic S(u§fid)t auf bicfen neuen

Sanbermerb mar nid)t ha§ .'pauptmotib für ben ßntfd)lufe jum Kriege — bicä

lag üielme[)r in bem Öcfül)! feiner bebrot;ten Sage, — aber fie bcrbanb fid) bei

il)m mit ber Überjengung, i)a^ nur eine meitere ®d)mäd)ung Cfterreid)§ unb

©tärfung feiner eigenen ^ofition einen bauerf)aften ^rieben berbürgen fonne.

SSon bem ^lane ber 9'leid)§union, über ben im borigen ^al)re ber()anbc(t morben

iDar, blieb aufeer ber 33erbinbung mit bcm -ßaifer nur bie mit ^^^fal^ unb §effcn

übrig, bie fid) in einem 33crtrage ju ^-ranffurt a. 2Ji. (22. Tlai 1744) alä „!on*
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fi3bcricrte Union" beni S3ünbnig an|d;Iofjcn; and) jc^t nocl^ gab fid) i^^'^cbrid)

bcn lHnid)ein, für bic Dom C^anje öftcrretd) niiJ3ad)tctc SBürbe nnb 5(ntürität

Oün ^iaifer nnb 3Reid) einäntvctcn; er bc3cid)nctG feine Slrnice alö ^ilfötrup^icn

für ben iiaifer.

(£ben al§ bie bi|3lomatifd)en SSorbcreilnngen jnm Kriege beenbet inarcn,

tarn nod) ein nnerh)arteteä 6reiijni§ bü5Uiifd)en. 2(ni 25. 9}ki 1744 ftarb ^iirft

^lorl (i'b^arb, ber le^tc üom §anfe ber (£irffena, nnb bamit eröffnete fid) für

^renBen bic ^JJad)füIge in Cftfrieölanb, anf iüeld)e ilnrfürft ^ricbrid) III.

1694 bie 2lnlpartfd)aft öon ^aifer nnb 9ieid) er{)alten I)atte. ®iefe ©uf^effion

iDurbe bon ^annoüer anö beftritten; $)annober bcanfprnd)te fclbft bie 9Zad)füIge

anf ©rnnb einer in ii)rer 9icd)t§Uiirfnng 5ti)eifel()aften ©rbberbrübernng bon

1697. ilönig ^^^iebrid) bronc^te gcrabe eine S3runnenfnr in ^t)rmont jur

@tär!nng für bie beborftef)cnben ^ricg^ftrQpajcn, alö er bie 9'lad)rid)t erl^ielt.

6r traf feine SJiaf^rcgcIn ^nr ^efi^ergreifung bcä Sanbe§; bort Inar fd)on bon

langer ^anh alkä berart borbereitet, ha^ hk§> oJ)ne er^cblid)e @d)tnierigfciten

niöglid) inar. 3" !riegcrifd)en 5SerlDid(nngen tarn eä nid)t; ^annober begnügte

fid) mit einem ^roteft nnb ftrengte einen ^roge^ beim 9ftcid^§{)ofrat an.

(2d)tt)erere ©orgen bereitete bem 5lönig im ^nli, a(g er nad) 3?erlin

jnrüdgefe^rt ir>ar, ein abermaliger Umfd)lünng in 3finf3lanb, ber it)m bic 3flücfen»

bcrfnng für bie gc|)Iante friegerifd)e Unternc()mnng 5n ent5iel)cn broI)te. 2^ie

ihiifcrin @Iifabctl) I)attc infolge anfgcfangcner S"epefd)en beä fran5Öfifd)en ©c
fnnbtcn, loorin in fel)r nne()rerbietiger ifficife über fie nnb il)ren ^of berid)tet

iDnrbe, mit ^^ranfreid) nnb feinem S3erbünbcten gcbrod)en nnb ben Partei*

ganger ©nglanbö nnb Öfterreict)ä, S3eftnfd)clü, 5nm ©rofefan^Ier beförbert.

(^riebrid) t)at einen QJcoment baran gcbad)t; nnter biefen Umftänben bon bem
53ünbni§ mit ^n-anfrcid) jnrürf^ntretcn; aber bie Singe maren fd)on gn lüeit

gcfommen; er tonnte nid)t mel)r jnrücf. @r nniBte befürd)ten, baf3 bie ^ranjofen,

bie bon ben Öfterreicl)ern fc()on an bcn ©renken il)rcä eigenen Sanbcö bcbroI)t

tünrben, fid) jnm ^^ricben bcqncmten nnb ha^i, bann bie ganje 'DJiad)t ber 33cr'

bünbeten über i()n felbft J^erfallen mürbe, ©ein §eer mar anf 140 000 33cann

gcbrad)t nnb mieber gnt imftanbe, bie ^aballcrie großenteils nen gcbilbct. ®nrd)

^clbbienftübnngcn nnb 5Jcanöber — eine nene CEinrid)tnng bamalg — maren bie

@rfa()rnngen be§ ^riegeö im i^rieben für bie ?ln§bilbnng ber S^ru^pen nn^bar

gcmad)t morben. ^m Staat§fd)a^ lagen mieber 6 yjcidioncn.

©0 brad) bcnn ber ^önig jn Stnfang SUiguft mit einem §cer bon 80 000

3Jiann nad) 33ö^men anf; ©ad)fen, haä einem Sleil biefeä §eere§ alä faifcr*

Iid)en .sjiff^^i-'iiV'l-^cn bcn ®nrd)marfd) nid)t bcrliieigern tonnte, blieb nnbc-

jmnngen im 9lürfcn. S;ie öflcrrcid)er manbten fid) nnn fofort Dom Elfaß

Ü)er nad) bem bü()mifd)en ^rieg§fd)anpla^; aber bie i5i''^"3'-''f^Jt folgten il)ncn

nid)t, mie i^ricbrid) gcI)offt I)attc, fonbern ließen it)n in bicfcm ^clbjng bbüig

im ©tid). 2)ic Urfad)e bafür lag in einer gcfäl)v(id)cn CSrfranlnng ;2nbmig§ XV.
im Sager jn 9JJe^, bie unter bem ßinfluß be§ ^-öcid)tigcrö jur ©ntfernnng ber

."perjogin bon (S()ätcanron): nnb jn einem nöUigcn Umfc()mnng am .^"^ofc, im

©inne einer Säl)mung ber fricgcrifd)cn Untcrnc()mungcu, fül)rte. ©o mar

Ivricbrid) in bicfcm ^c(b3ug üon 1744 gan^ anf fid) allein angcmicfen. (£r t)attc

^4>rag nad) fnr^cr (£iH)d)licf]ung am 16. ©cptcmbcr 1744 genommen nnb

I)offte, im näd)ftcn 'J5rül)ial)r in ^crbinbung mit bcn ^nanäofen gegen SBien bor«
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gc[)en 511 fonnen. Siber c§ !am aiibcrS, aU er crlnartct I)attc. S)te ö[teTreid)tjd)e

Strmcc unter bem ^^rin5cn Slaxi Hon :2ot{)ringGn, ber bon bem fingen alten ^-elb-

marfdjall ©rafen S^roun bereiten inurbc, I^atte unbemerft bie ^ä[fe be§ ^öljntcr

3BaIbc§ über|d)ritten nnb mar mit ©rfolg bemül)t, bcn .^onig bon feinen

9[)iaga3inen in ^rag nnb an ber oberen ßlbe ab5nbrängen, i()n babnrd) ^nm
Siüdjng nad) ®d}Iefien jn jnnngen. ©adjfen, bo§ ingtnifdjen englifc^e ©üb-
[ibien erhalten ^attc, n^ar jel^t offen onf bie ©eite ber Öfterreid^er getreten nnb
i)atte i^r ^tex bnrd) 20 000 2)iann berftärft. ®q§ ))ren^ifd)e §eer litt unter

ber 5nne()mcnben ©c^tnierigfeit ber 3Ser|DfIegung. S)ie ^robiantiDagen blieben

auf ben fd)Icd)ten Jl^albUicgen 3?üf}men§ fteden; gro^e ^^orrätc ntu|3ten in bie

3)b(bau gcirtorfen incrben, bamit fie nid)t in bie .s^-jänbc ber ^einbe fielen. Wlxt

3'iequifition fonnte man fid) in bem mangeI{)oft angebauten nnb ausgeraubten

Sonbe nid)t Ijclfen, gnmal bie fanatifierte 33ebölferung fid) in ben Sßälbern ber^

ftedte nnb bie S5orräte bergrub. 3Sergeben§ berfud)te ^^riebrid), ben Oegner ju

einer (gntfd)eibung§fd)(ad)t jn giningen; bie Öfterreid)er fd)ü^ten fid) burd) fefte

©tellungen, Ittenn ^^riebrid} angreifen iüoKte, nnb Inaren mit (Srfolg bemül)t,

il)n metI)obifd), oI)ne ©d)(ad)tentfd)eibung, au§ S3ö£)men l^eranSjnmanöbriercn.

Stnfang 2)e5ember ftanb er Inieber auf fd}lGfifd)em S?oben, nnb gJnar mit einem

§eer, ha§ böKig entmutigt nnb in ber Slnflöfung begriffen Uiar. (Segen 17 000
2J?ann innren ttiäf)renb biefeg beftänbigen 9'lüd5nge§ beferticrt nnb ^um ^^einbe

übergegangen, ©elbft im Offi^ierforpS I^atte man fein red)tc§ 33crtrauen meljr

äur güfirung be§ ^önig§. 2Jian fie^t an§ fpöteren Minderungen i^ricbrid)^, iia^

if)m biefer mifeglüdte bi31^mifd)e ^^elb^ug bon 1744, bei bem fid) militärifd}e

gef)Ier unb UnglüdSfälle berfetteten, immer oI§ inarnenbeS 33eifpiel bor $Iugen

geftaubcn fjat. 9!JJaria Xt)erefia aber banfte bem .*pimmel für biefe n.nertüartete

^Beübung, bie \[)x nun bie SBiebereroberung ©d){efien§ in na[)e 5{u§fid}t ftelüe.

21m 1. STc^cmber 1744 entbanb fie bie ©d)(efier be§ bem ,^önig bon ^reu^en
geleiftcten ®ibe§ mit ber 53egrünbnng, ba J3 burd^ ben ^rieben§brnd) be§ 5iönig§

bie SIbtretnng (jinfällig geU^orben fei. ^rin^ ^arl rüdte nun felbft in ©d)Icfien

ein. Öfterreid) ging bon ber 5Serteibignng jum Eingriff über.

^n biefer ®efal)r errttadjte ber gan^e .^eroi§mn§ in ^riebrid)§ ©eele. 9^ie

ift er gröjier geinefen al§ in foId)en SQJomenten, h)o al(e§ auf bem ©piclc ftanb.

^clfenfeft ftanb fein ©ntfc^hi^, fid) in ©d)Iefien 5U bel)au|3ten, e§ fofte, ir»a§ eä

hiolle. Sieber inollte er olleS, inaS :preu^ifd) I)eifee, mit fid) unter ben S:rümmern
feiner 2(rmee begraben, al§ ©d)(efien aufgeben. '^a§ berfid)erte er bem 9!JJarqüi§

SSalorl), bem fran5Öftfd)en föefanbtcn, in fein pointiertem ^^ranji^fifd), n.nb bem
ölten S)effauer fdjrieb er in gutem 35erliner 5)eutfd): „2tu§ ©d)Iefien fann id)

mir fo incnig ran§fd)mei^en taffen inie an§ ber SQIarf." (£§ inaren forgenbolle

Sßinterquarticre unb ein no(^ forgcnboItereS grülijal^r. S^er ^löuig ftanb gan^

auf fid) allein. §(m 20. Januar 1745 tüax ber unglüdlid)e ^aifer ^orl VII.
nncrinartet geftorben, unb fein ©oI)n unb Grbe, .^hirfürft äJiajrimilian

^ofepl), beeilte fid), feinen ^rieben mit Öfterreid) 5U mad)en, bcr ant

22. ${pril 1745 in puffen gefd)(offen tnurbe. 58al)ern innrbe bem ^urfürfteu

äurüdgegeben, nnb ber ^urfürft berfprad) bem ®cmal)I ^axia 2:i^erefia§ feine

©timme für bie 5!aifern?aI)I. Sind) bon granfreid) n^ar feine .^">ilfe 5U erinarten,

ha c§ bon ben öfterreid)ifd)en 9tiebcrlanben an§ fclbft an feinen ©renken bcbroI)t

tüurbe. 5lnd) ein ficgreid)e§ ^Sorbringen ber ^ranjofen in bcn l)ticbcrlanben
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iüoirte ^ricbrid^ bamalS nid)t a(§ eine (Erleichterung feiner Sage onerfennen:

ob ber ^Uinig öon ^ranfreid) Üournal) neljmc, fagte er bamal§, ha^ gelte ifjm

fo biel, al§ ob bie 8))nnier eine Sanbnng auf bcn fanarifdjen ^nfeln inad^ten

ober ber Satarenfljan ^-BaOt)Ion belagerte. Sagegen I)attc fid) bie 33ünbni§=

fteHung ber föegner ücrftärft burd) bie am 8. Januar 1745 abgefdjloffcne

Cnabrupefallianj bon !föarfd)an, in ber bie 8eeniäd)te fid) mit öftcrreid) unb

©ad^fen öerbunben I)atten, bie baburd) ©ubfibicn erhielten jur Hricgfül^rung

gegen ^ren^en unb ^ranfreid^. ®crn I)ätte mon and) 9ftut3lanb in biefeä

93ünbni§ li)ineinge5ogcn, bod) gelang i>a§> bei ber ©d)lnerfänigfeit ber ilaifcrin

Elifabett) nod) nid)t. S^ic f)üffnungen, bie ^^riebrid) auf einen 3Bed)feI im eng*

lifdjen SJiiniflerium gefegt I)attc, erfüllten fid) nid)t; 2orb G^efterfielb, ber fid)

al§ i^reunb ^ren^eng gab unb bem neuen 9Jtinifterium anget)örte, lie^ ju

5(nfang 9}ki feinen 3^^cifel met)r bariiber, ha^ auf eine cnglifd)e i^riebenä*

bermitthtng nid^t ^u red)nen fei. S^aju begannen bie finanziellen Hilfsquellen

in ^reu^en ju berfagen. 2^er ^rieg§fd)a^ n^ar aufge5cl)rt; für ben bebor*

ftel)enben i5elb3ug blieben nod) Soften in ber .*pöl)e t»on 4^2 SDiillionen 2;aler

ungebedt. Ser 5>erfud), in C'^^Ilanb eine 2tnleil)e ouf5unel)men, fd)eitertc. S^ie

£tänbe ber ^urmarf ftcEten eine 9)Hllicm Saler jur 3Serfügung, bie anberen

^^roüin^en nod) eine h>eitere l^albe SDiillion; me^r Wax nid)t jn erl)alten. S)er

fiönig l^at bamal§ baran gebad)t, ©mben an C^ollanb ober ©nglanb ju ber*

faufen. Sllle ^ßorbereitungen für ben ^^all be§ äufjerftcn Unglüdg haaren ge=

troffen. Snbc 2l|3ril crl)ielt ber SJJinifter ^sobcinilg bie ^öeifung, nötigenfalls

ben ^of, ben ®ilberfd)a^, baS 2lrd)ib nad) ©))anbau ju retten. Sort unb in

itüftrin unb 9JJagbeburg follte ber leiste 3Biberftanb bcrfud)t tuerbcn, njenn

Sd^lefien berloren iüar unb bie ^lurmarf angegriffen it»urbe.

S)er ^lönig felbft befanb fid) feit 93iitte Wdx^, h^o er bie ."pauptftabt ber*

laffen l)atte, bei bem C"^eer in £d)lcfien. S^em ölten i^ürften Seo^olb bon 2lnl)alt,

ber bi§ ba^in ben OberbefeI)l gefül)rt l^atte, Inar e§ gelungen, bie öfterreic^er

au§ ®d)lefien l)erau§zubrängen unb aud) Xroppau unb ^ägernborf iüieber

511 befe^en. ^ricbrid)§ ^^lan War nun, ben ©egncr in 8d)lcficn ju erlüarten,

il)m ben 3»9^"9 i'^^'^d) bie S3erge freijulaffen unb il)n in bie ©bene ju bcrlodfen,

h30 er ber ®d)lad)tentfd)cibung nid)t fo leid)t auSibeid)en fonnte Une im borigen

^at)re auf bem fd)n)ierigen böl)miid)cn ©elänbe. 5)ie Tifjiplin in ber Strmee

hjor 5U beginn bc§ T^elbjugS iniebcr auf ber alten «'pöl)e; bie fürd)terlid)en ^^olgen

beS böl)mifd)en S'lüdjugS haaren übernninben. 2)er 5lönig l)atte eS berftanben,

bie £ffixiere tvk ben gemeinen 9Jiaun tüicber mit 53ertrauen unb 3iiöerfid)t ju

erfüllen; e§ h^ar fein Örunbfal^, bcn Sruppen gerabe bann ein l)eitereS föefid)t

äu geigen, h:)enn er ha§> ®efül)l l)atte, am d\an'i)C: be§ 5lbgrunbeg ju ftel)en. Sie

5lunbe bon bem Siege, ben bie ^^ran^ofen in ben ^JHcberlanben bei ^ontena^

am 11. 9)cai 1745 über bie C)fterreid)er erfod)ten l)atten, trug ba3u bei, bie

©timmung bei bem ^elbl)errn inie beim ."pecre ju erl)öl)en. (Sine entfd)cibenbe

j^elbfcf)lad)t Irar baS, h)aS |5ricbrid) bamalS t)offte unb Juünfd)tc. ^n feinem

Hauptquartier bei (2d)n)eibni^ erluartcte er mit Ungcbulb ben 5Inmarfd) ber

©egner. Gnblid) — eS iuar am 2lbcnb bor bem 4. ^\uni — fat) man fie in ad)t

gemaltigen H^crfäulen au§ bcn S3orbergen ber ©ubcten I)eran5iel)cn, 5ir)ifd)cn

.'Ool)enfricbeberg unb ^ilgram§l)ain. (So ioaren 70 000 9Jtann öfterreid)er unb

ßadjfen unter bem ^lUin^en itarl bon ;^otl)vingen. £ic l)ütten bie H^äffe über
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boä ©ebirge unbefe^t gcfunben iinb jd)Iof|cu barouS auf bölUge ßutmutigung

be§ geinbc§; fie ivaxQti je^t bereit, eine ®rf)(ad)t 511 liefeni, unb äiücifelten nid)t

an einem glüdlidjen 2Iu§gang. „ßö müfete fein ©ott im §immel fein, hjenn

it)ir biefe <Bd)lad)t nid)t gewönnen", fagte ber ^rinj öon Sot^ringen.

griebrid) befd)Io|, ben ©egner fofort anjugreifen. Um i^n ju täufc^en,

liefe er feine S53aci^tfeuer bei ©djmeibnilj brennen unb fid)rte feine 60 000 9JJann

in einem angeftrengten 9tad)tnmrfd) bi§ in bie unmittelbare ^äf)e be§ ^-einbeS.

93ei 9Jbrgengrauen gingen bann bie ^^reufeen auö ber 9Jiarfd)folonne f)erau§

äum 2(ngriff über. ®rft h)urben bie ©ac^fen geinorfen, bie fid) {)artnädig

lx»e()rten, bann bie öfterreid)er. 5)ie ))reufeif^e ÄaüaUerie crmieg fid) l)ier jum

erftenmal ber öfterreic^ifc^en überlegen, ßine glänjenbe Stttade ber 53al)reut^=

Dragoner unter &xa\ ©efeler boUenbcte ben ©ieg. S)iefe äet)n ©c^lüabronen

l^aben fec^§ erprobte, ta^jfer fcd)tenbe öfterreid)ifd^e ^nfanterieregimentcr burd)

ia^ Ungeftüm il)re§ 5lngriff§ jerfprengt unb 66 öfterreidjifc^c ^a^nen erbeutet.

^cx ^önig felbft l)ai bom (^räbener ^^udjSberge au§ bie ®d)Iad)t geleitet. Um
8 UI)r morgen^ lüar fie geJuonnen. Sic feinblid)c Slrmee, bie faft 10 000 ':JO^aun

an 2;oten unb 93ern)unbeten unb 7000 an befangenen berloren ()atte, jog naä)

bcm ©ebirge jnrücf. (£§ tuar ein großer, glänjenber ®ieg, bie 9f^ettung au§

ber t)öd)ften föcfa^r. S)er 5?ünig atmete auf. dr i)at bamalS n3ot)I t>on einer

gütigen 33ürfc()ung gef^jrodjen, bie feine ©ef^ide leite, ^n bem bon ^^riebrid)

fcIbft fom^jonierten C"^oI)enfricbeberger 9Jiarfd) flingt nod) ettüaä bon bem §0^=

gefügt biefeS ©iege^tageö nac^.

5)er ftratcgifd)e (£rfolg ber ©c^Iad^t tüor freiließ ntd)t fo grofe h)ie ber

moratifdje ©inbrud. S)a§ öfterreic^ifd)=fäd^fifc^e .*peer ftellte in S3ö^men nod) eine

anfel)nlid)e 2Rad)t bar, unb ber Honig, ber i^m gefolgt tüax, fttagte in Erinnerung

an bie (£rfat)rungen be§ borigen ^elb^ugeö in ^ö()men nid^t, über Höniggrä^

binauö borjuge^en. 5lm liebften f)ätte er je^t einen ^rieben gefdjioffen, ber

il)m ®d)(efien erl^alten ^ätte; benn bie 2tn§fid)t auf neue ßrmerbungen in

53ö()men ^atte er längft aufgegeben. 5)a§ englifd)e 93Jinifterium liefe fid) bereit*

finben, bie Vermittlung gu überneljmen; aber ber Äöuig ©eorg II. mal)utc hinter

bem Sauden feiner 9}iinifter in öfterrei(^ bon bem ^riebenSfd^Iufe ah unb fdilofe

mit ©ad^fen ein 5(bfommen, monad) er()eblid)e Seile ber preufeifd)en 9D^onard)ie

on <Sad)fen unb ^annober berteilt merben follten. ©in gef)eimer ^iifo^artifel

5U ber äBarf^auer OuabrupelaOianj t)atte bie ®ebiet§erh)eitcrung für ©adjfen,

bie bie Iangerfet)ute Verbinbung mit ^olen l^erftellen follte, fd)on in al(er ^orm
feftgefe^t. äöa^rfd^einlid) I)ätte SQiaria Sf)erefia aud) o^ne biefe Ouertreibereien

beä ^önigg ©eorg fid) bamatä nod) ntd)t jum i^rieben bequemt. <Sic f)offte

nod^ feft auf bie 9f?üderobcrung ©c^IefienS. Sind) ha^ 5Ingebot ber branben*

burgifcl^en Hurftimme für i()ren föemat)! lodte fie nid)t. ®ie 2öaI)I mar o^ne^in

gcfid)ert, feit bie i^i^anjofen, bie eigentlid) bem Äurfürften bon ®ad)fen bie Haifer=

frone Ratten jumcnben moüen unb mit 40000 SDlaim bei ^ranffurt a. 9JJ. ftanben,

bor bem fjeranrüdenben öfterreid)ifd)en ^Qcx, an beffcn 8pi^e ber Sl)ronbemerber

felbft ftanb, im Sluguft ha^ gelb geräumt Ratten. 5(m 13. ©eptembcr mürbe bie

•2Ba()I be§ Haiferä %xan^ I. in granffurt bolljogen; bie beiben biffentierenben

i^urfürften, S3ranbenburg unb ^falj, mufeten fid) mit einem ^roteft begnügen.

^n biefe S^ge trifft bie ®d)Iad)t bon ©oor (30. ©eptember 1745), bie fid)

f^ttebrid) auf bcm DUidwmrfid^ aad; 0d)lcficn burd^ Unborfid)tigfcitcn bon bcm

t.tn$e, ^o^en3oBe.r.tt. 22
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©egner i)at auf^lringen laffen. ßr Ijatte, inte er feinem klammerer ^-reberSborf

jd)rtcb, tu bcr <8uppc gefej'fcu big über bie C^ren. Seine 33agage mar in bie

^")änbc bcr Cftcrreid^er gefallen, fein itabinett^fcfretär (Sid)el mar gefangen ge=

nonuuen iüorben. Um fo g(äu5cnber l)at ftd) in ber (2d)Iad)t felbft feine Um=
fid)t, fein ÜberblidE, feine augenblidlidje ßntfd)In^fraft beftiäi^rt. ®§ trar ein

glän^enber Sieg, bei bcm and) nncber bie ^jrcußifdje ^aballerie fic^ befonberä

ausgcjcidjnet {)at. Siefer Sieg bon Soor nebft bem bon .*po()cnfriebeberg I;at ben

^clb(;errnruf)m ^riebrid)^ feft begrünbet. ^on 9Jhinb ^n iUJunb ging ha§ Söort,

ta§ er nad) ber Sd)Iad)t gefprodjen l^atk: ba i[)n bie Öfterreid}cr bieänml

nid;t gcfd)(agcn f)ättcn, fü nnirben fie cä> überl)au|.it nid)t fönnen.

^olitifdje i^olgen I}at allerbingS biefer <2ieg nic^t ge()abt. Diaria Sfierefia

badite nod) nid)t baran, ^-rieben jn fdjlief^cn. Cftcrreid)er nnb (2ad)fen berab=

rebcten fid) üicimeljr jcM ju einem Eingriff auf bie iDiavfen, unb juglcid) regte

fid) and) ber rnffifd)e .'püf mieber, \vo DJcaria !X()erefia burd) finge 9Jad)giebigfcit

gegen bie ^JBiinfd)e ber S'^'^x'm bc^üglid) ber iu^ftrafung bcö angcfd)ulbigten öftere

reid)ifd)en Siplomaten ha§ berlorene Serrain jurüdgcluomtcn I)atte. f^niebrid)

batte fd)on längft bie ?(bfid)t, bie Sad)fen in i()rem l^anbe felbft aufzugreifen, unb

^atte il)ucn fd)ün im Slugnft in aller ^^-orm ben SIx'kq erflärt. ^e^t fanbte 9hi^=

laub im 9böcmber an ben ^öuig bon 5|3reuf3en eine brol)cnbc 9^ote, bie hcn

9Jiarfd) eine§ ruffifd)en .*peere§ in 5lu5fid)t ftelltc, fall§ ber ^iönig ©ad)fen an=

greifen n^erbe. 2lngeftd)tg biefer rufftfd)en 5^rol)ung befd)lü^ nun ber Älönig ben

Eingriff gegen 8ad)fen fo balb luie möglid) in§ Söerf ju fe^en, um bielleid)t

burd) einen neuen Sieg ben ^rieben jn er^mingen, ct)e bie Sf^uffen {leranfommen

founten. Unmittelbar, nad)bem bie ©ad)fen il)r angeblid) neutrale^ ©cbiet bem
öfterreid)ifd)en §cer beö ^rin^en £arl geöffnet I)atten, überfd)ritt ^riebrid) bie

fäd)fifd)e Ören^e (22.9iobember 1745), unb feine SSorl)ut brad)te am 23.5^obember

ben i5eiuben bei 5iatl)olifd)=.'C'enncröborf eine ^ticberlage bei, bie ben SSormarfd)

beä öfterreid)ifd)en .^eereö für eine 3<-'^* ^^^Q unterbrad). 3^'9^'^i4) erl)ielt bcr

y^ürft Seopolb bon 5lnf)alt=1'effau ben S?efeI)I, bon .*oalle an§ nad) ©ad)fen ein^u-

nmrfd)ieven. 5)cr alte $>crr, ber ha^ ^ommanbo nur mit Sßiberftreben über*

nommen I)attc,rücfte nun mit 22000ä)Jann gegen bie©ad)fen bor, bie äurSecfung

'.um Sreöben, berftärft burd) öflerreid)ifd)e Srupljen, 25 000 9Jiann ftar!, unter

Dem örafen &hitolr)sfi bei ^teffclsborf ftanben. ^er Äonig felbft ging mit

etrtia 24 000 9Jiann bon Cften I)er gegen Srecben bor, nnb bon ©üben I)cr

§og ^^rin5 ^arl bon Sotl)ringen mit ber öfterreid)ifd)en .*pauptmad)t, 46 000

yjiann ftarf, I)eran in ber ^^lbfid)t, fid) mit ben Sad)fen ju bereinigen. Ä'önig

^n-iebrid) legte e§ barauf an, ha^ üiieopolb bie Sad)fen angreifen nnb fd)Iagen

follte, bebor ^4>rin5 Äiarl mit ber ^auptarmee l)crau mar. 5lber ber alte ^^ürft

ging fo bcbäd)tig unb metl)obifd) bor, bafj ^riebrid) fürd)tete, biefer 3^^*^ möd)tc

üerfe()lt luerben. Gr brannte bor Uugebulb; er faubte iuiten über 33oten; et

maljute immer bon neuem, ber ^ürft möge mcl)r proniptitude, activite, vivacite

5cigen. STaS brad)te ben alten .'selben, bcr biefe ^i^ovlüürfe h)ol)I faum berbient

I)at, in .'oarnifd) unb feuerte il)n ju feiner leisten l)eroifd)en 5lttion an. S(m

15. ^^cjember fd)lng er bie Sad)fen bei Äteffelöborf in einer entfd)eibcnben @d)lad)t

unb berl)inbertc baburd) il)re Bereinigung mit ben öftcrreid)ern unb ben S^cd
be§ ganzen öfterreid)ifd)=fäd)fifd)en'j^elb5uggplan§. ^^'cr.Viönig ftanb mcnige9Jieilen

oom 8d)[ad)tfelb eulfevnt, ot)ue ciuäugveifeu; mal)rfd)eiulid) luollte er für ben
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%ali be§ 9JitBlingen§ ber ö[terretd)ifc^en §au|)tarmee mit frifcl)cr ^roft begegnen

unb bte ©trafee nad) 23erlin bcdfen. '^adj beut ®iege aber i[t er jelb[t nad}

^e[feI§borf geeilt, nm bcn alten ^elbnmrfd^all jn begIitdiDiin[d)en unb bic

Siüdfici^tglofigfeiten ber legten 2Bod)en burd) überfd^inenglid^c ©nabenbetücije

iüiebcr gut ju mad^en.

Sie näd)[te ^^rudjt be§ ®iegc§ )x>ax bie 6iunQ()me bon SreSben burd) bie

^reu^en. S;)er (Sinbrud auf bic Öjterreic^er 'max fo ftort, ba^ fie feine ©d)(ad)t

mc^r lüogten. @ie unterlpubelteu bamalg bereite mit ben i5i^'«"5t)fß" über ben

^rieben unb fnü)3ften nun aud) mit ^reu^en mieber llntcr()anbhingen au. S)a

bie ^ranjüfen ein @tüd ber S^iieberlaube berlaugten, ^ricbrid) aber außer

@d)Ie[ien nichts Leiter forbcrte, fo fam e§ nid)t mit ben ^^^'t^^^äoien, foubern nur

mit ^reu^en ^um 2lbfd)Iu^. 2)cr triebe mürbe in ©reiben am 2Bci!t)nad)t§=

tage beä ^al)re§ 1745 gefd)Ioffen; ^^u-iebrid) bel)ielt 8d)Ieften unb erfanute ^aifer

f^ran^ I. an, ©ad)fen jal^Ite eine SQUdion 2:alcr ^rieg§entfd)äbigung, ^^falj unb

Reffen mürben in ben ^rieben eingefc^Ioffen.

(£§ mar für ^Preußen bie I)öd)fte Qdt. ©d)on it»aren bic S^nffen im

^Begriff ju marfd)ieren, unb bie 9)iittel be§ Äi3nig§ maren erfd^öpft. 5SergebIid)

I)atte er, eigeutlid) gegen feine ©ruubfät^e, bei ^rau!reic^ um ©ubfibien nad)-

gefud)t; man f)atte it)n abgcmiefen; er I)ätte nid}t bie SJUttcI gel^abt, noc^ einen

lüciteren ^elbjug auSjuljalten. ®r ^ai bie ©renken feiner IRad^t, bie er nie

übcrfd)ä^t Ijatte, in biefem 5lriege rcd)t beutlid; füllen gelernt; aber er £)at

©d)Iefien unb bamit bie beutfd)e unb curopäifd}c ©ro^mad^tficllung für feinen

(Staat bel)au^tet. 53ei ber D'iücffctjr au§ bem Kriege ift ^riebrid) bon feinen

Untertanen mit beut S3einamen beä ©ro^en begrübt tüorben, ben i{)m bie

®efd)id)te bclDaf)rt Iiat.

S)ic ^a^re bon 1740—45 finb bie poIitifd)e ©turm= unb ®rangpcriobe

feincg Sebeng. ^n ben Säten unb Seiben biefer ereignigreid^en 3^^* ^<^1 1"^^)

ber feurige 6f)rgei3, ber ungeftüme Sotcnbrang feiner ^ugenb ju ruf)igcr Sße*

fonnenl^eit abgetlört. S)ie ©rmägungen ber ©taat^räfon, bic bon Stnfang an

bei if)m fid) mit ber Siufimbegierbe ber ^ugenb berbanben, I)atten längft ba^

Übcrgemid)t über bic ^erfönlidje 2eibcufd)aft erlangt. 2)a§ ©taat^intcreffe mar

forton ber Seitftern feiner politifdjen |)anblungeu. ©r !£)atte gmcimal burc^

einen (Se|)aratfrieben feine S3crbünbcten im ©tid) gelaffcn; aber er lbic§ il)re

Slnüagcn hjcgen SScrlc^ung ber S3ünbni^)3f(id)ten mit beut §inlnei§ auf bo§

©taatsintereffe ^urüd, bcm ber ^ürft im 9totfaI( ebenfo feine 33erbinbungcn

tüie feine ^erfon opfern muffe, ©r I)at biel über ha§ Problem ber |)oIttifd)en

SJ^oral nad)gebad)t; in bcn berfdjiebenen ^offungen ber SSorreben gur ©cfd)id)tc

feiner Qdt i)at er fic^ über biefe ^^rage gu immer flarcren unb cntfdjicbeueren

Überjcugungen f)inburd)gearbeitet, bic gugleid} bic 9ied)tfcrtigung feiner politi*

fd)cn §anblung§meife eutf)alten. (Sr untcrfd)ieb 5mifd)en ber bürgerlid)cn unb

ber ©taatgmoral. ®cr ^ürft I^at bor allem ha§ ^ntereffc feinc§ @taatc§ unb

53oIfc§ it)a^r5unel)men; mufe er ju biefem S'^eä bie ©ebote ber ^ribatmoral

beriefen, fo bringt er in foldjcm ^all fein perfönlid)e§ fittlid)e§ (rmpfinben bem
©taatömol)! 5um Cpfer. 2ßenn ber ^erbünbete feinen SSerpflidjtungen nid)t

nad)fommt ober mit SSerrat umgebt, luenn man felbft burd) eine {)öl)erc ©emalt

ober burd) bie Un3ulängltd)!eit ber 9JiitteI an ber j5i^i"tfitf)i-'ii"9 »5c§ ^riegeg

geljinbcrt mirb, fo ift eS bcffer, bem Süliierten untreu ju mcrben al» bem ©ebot

22*
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bc§ <Staat§\vo^l§. !2:enn bog Staat§lüo()I t[t ba^ (}öd)[te ®c|c^ für bcn dürften;

btefeö ®efe^ ift für tf)n fd)Icd)tf)in uuDcrlc^Iirf).

?tm Sd^Iu^ ber 53orvebe 511 bcin ©cfd;id)tgJricvf bon 1746 fielet eine ^Be*

trad^timg, bte mit ben Söorten fd)lie^t: Ser Sl)rgci3 mad)t 2:t)rannen, bie

SJJäfeigung mod)! 2Bctfe. ^riebrid) ^at bomalä ipof)! luirfüd) geglaubt, am
Snbe feiner friegerifd^en Saufbaf)n ju ftel)en; er troHte ben S^eft feincä Sebeuä

ben ©efd;äften be§ ^^riebenä luibmen. ©r !^at in ®re§ben lüoI)l geäußert, er

iüerbe fortan feine ^a^e mel)r angreifen. 6§ h)ar if)m je^t baran gelegen, bie

53orfteriungen eine§ unbänbigen (£I)rgci3e§, bie man an ben europäifdien §üfcn

mit feinem ^^Jonten berbanb, burd) ein mijglidjft maBboIIeg poIitifd)c§ ^Betragen

5U berbrängen ober ju milbern. SIber ^ricg unb ^rieben ftanben fd)on nid)t

mcl^r in feiner 2Bat)I. Se{)r balb f)at er fid) überzeugen muffen, ta^ ein neuer

^rieg mit öfterreid^ unbermeiblid^ unb nur nod) eine ^rage ber ^eit fei. (£r

mufete borlDÖrtä auf ber einmal betretenen 33al)n, moKte er nid)t ficf) unb fein

2Berf, bie 2Rad;tfteEung feinet ®taate§, aufgeben. @§ ift ein tragifd)er 3^9 i^

bicfem ^elbenlebcn: an§ ber freien Sat bon 1740 erlüud)^ if)m ha^ ^tüingcnbe

Sd^idfal feine§ 2ebcn§. Unb fo fte()t and) bie nun folgenbe ^^ricbenSjeit bon

1746—56 jugleid) unter bcm 3cid)en ber 53orbereitung für ben füuftigen ßnt*

fd^eibunggfampf.

grUben^icit t)on I74<5-175'6.

2Benn e§ ^riebrid) bem ©ro^en feit bem ^rieben bon Xre§bcn gelungen

ift, fid) feinem ^lane gemä^ bon ber Weiteren (£inmifd)ung in ben öfterreid^ifdjen

Grbfolgcfrieg fernzuhalten, of)ne babei irgenbn?eld)e Sinbu^c an 2Rad)t unb

5Infef)en ju ericiben, fo ift i!^m babei ber Umftanb juftatten ge!ommen, ia^ im
iüciteren 53erlauf bicfeä 5lriegc§ bie 5lröfte ber friegfül^renben Parteien fid^

^iemlic^ bie 2ßage f)ie[ten. ©eine Haltung lüar in biefer 3^^* bon au§fd)lag=>

öcbenber 33ebcutung, unb fo h)urbe feine ^Neutralität bon beiben ©eiten refpef«

tiert. ^m 2lad)ener ^rieben, ber am 18. Cftober 1748 juftanbe fam, gelang

cä i5^ißöi-'i^ ^^"n Qu^/ öie eurot)äifd)e Garantie für ben 2;re§bener ^rieben

burd)5ufel^en tro^ ber Semü^ungen ber öfterreid)ifd)en Diplomatie, namentlid^

(5ng(anb babon ab^uljalten.

Stber ber 2lad)cner triebe bebeutete nod) feine bauerube Stu§gleid)ung in

ben grofien politifc^en ©cgenfä^en, bie bamalg bie Sage bel)crrfd^ten. S^ie

•Hauptfrage ber SBeltpoIitif, ob ßnglanb ober ^ranfreid) bie erfte ©ee= unb

5lotoniaImad)t ber 3iifu"ft f^i" foUte, toar geftellt, aber nod) nid)t gcloft; unb

aud) bie ^rage nad) bcm übcrgcluid)t in Tcutfd;Ianb, bie an bcm 53efi^ bon

Sdjicfien f)ing, fouiite nod) uid)t aU eubgültig entfd)icben angcfcl)en tnerben.

Q'mai bie 'IRäd)te, bie nun fieben ;^at)re lang, im gro|5en unb ganjen unent-

fd)icbcn, mitciuanbcr gerungen l^attcn, Voaren für bcn SJJoment erfd^öpft; aber

um fo fricgöluftiger regte fid) Siu^laub, ha^ bicfem großen ^Hingen bi§l)cr tatlo^

5ugcfd)aut l)atte, i>a^^ aud) je^t mieber im Ic^ücn SDioment im 33egriff gcmcfen

n^ar, fid) am Kampfe ^u beteiligen, eben baburd) aber baju beigetragen l)atte,

ben t5ricbcn§fd)(uö 5U befd)leunigcn. Unb biefe 9)Jad)t inar bon tiefer ^^cinb^

fcligfcit gegen "^rcufjcn erfüllt. Ter ©ro^fauzlcr iVftufd)ch), ein abgefagtcr

•Öcgner |^ricbrid)§, l)atte in ben legten ^al)ren feine Stellung ouf ta^ ftärffte

ibcfeftigt unb e§ bcrftauben, bie trüge 5Iaifcrin einer 2lngriff§politif geneigt ju



!3)te f^riebenggctt bon 1746 biS 1756. 341

madjtn, bereit etgentltd^e§ 3^^! ^reufecn Inar. @c^ou im ^rül^Itng 1746 l^attc

er ^oria llierefia ein Stngriff§bünbni§ gegen ^reu^eu angeboten, aber man
f)Qtte in Öfterret^ borgcjogen, junäc^ft mit Ü^ufelanb nnr eine 2)e[en[it)aniQn5

,^u fd)Iie|cn. S^aö inar ber ^Sertrog bon ^eter^burg bom 2. iQ'uni 1746, ber

feine eigentlid^c ^ebeutung er[t burd) einen gel^eimen 3"fö^artifel erl)ielt, in

tüeld^em bie Siücferoberung ®d)Ie[ien§ in 2tu§fi(f)t genommen h)urbe, unb jiDar

nic^t nur im %aU bon i^einbfeligfeitcn ^reufeeng gegen öfterreidE), fonbern aud)

gegen S^tufelanb unb ^olen. ©eitbem hjor bie ruf[ifd)e ^oliti! beftrebt, biefen

33ünbni§faII f)erbei5ufül)rcn, unb nof)m eine [o unfreunbli(f)e .'poltung gegen

^reufeen ein, ba^ im Cftober 1746 ber preufeifd^e ©ejanbte abberufen hjurbe.

^u ber ^erfönlic^en ®el)äffigfcit gefeilten fid^ ))oIitifcf)e ©rünbe. 9f^ufelanb

em^jfanb ben S)rudf, ben f^riebrid) ouf ©ac^fen, bcn ruffifd^en ©d^ü^ling, au§«

übte, al§ eine (Sd)toäd}ung bc§ ruffifdjen 2tnfef)en§ namcntlid) in 5ßoIen. Saju
fam ber Einfluß, ben ^reu^en aHmäl^Iid) aud^ in ©d^incben gelrann, tro bie

©d^loefter Üömq ^riebrid)^ if)ren ®emal)l, ben Sfironfolger, boUftäubig bc=

rjerrfd)te unb fid^ ber ruffifdjen (gintüirfung gänjlid^ cntjog. ^m ^al)re 1747

iDar jiüifcfien 8d)tDGben unb ^reufeen ein S^efenfibbertrag gefdjioffen tt>orben.

33eftufd)en) plante nun, eine gelüoltfame 53eränberung ber 2;{)ronfüIge in

8d)lt)Gben l^erbeijufül^rcn unb fud)te baju bie 9JJittr»irfung bon S)änemarf, @ng=
laub unb namentlid) an(i) @ad)fen unb öfterreic^ ju erlangen. @r erlrartete, i)a'^

ß'önig ^riebricE) bann für feine fd)Vocbifd}e ©d)it>efter eintreten unb burd) ^^eiub^

feligfeitcn gegen ^^olen ober 9iufelanb ben 5lnla^ ba^u geben irürbe, ha§ ruffifd)=

öfterreid^ifd^e 5lrieg§bünbni§ in ^raft treten ju laffen. ^m ^Beginn be§ ^af)re§

1749 fat) bie Sage für ^reu^en fef)r bebenflic^ au§. ^riebrid) mal)nte feine

fd^h)ebifd)c ©diirefter, bie bamal§ bcn ^lan eineä abfoIutiftifd)en ©taot§ftreid)ä

berfülgte, 5ur SSorfid)t unb 9Jlä^igung; aber äugleidf) fe^te er fid) in 33er*

teibigungäjuftanb. ®r rtar entf^Ioffen, Oftpreulen im ^^all eineä Kriege? auf^

jugcben, aber bie mittleren ^robinjen unb @d)Iefien auf§ äu^erfte ju berteibigen

unb nad) feinem ©runbfa^, ba^ ber Eingriff bie befte53erteibigung fei, gleich gegen

@od)fen unb öfterreicl) Io§5ubred)en. 9Jiit abfid)tlid)em ©eräufd^ hjurben bie

Slüftungen betrieben unb in ben ^Berliner 3^itungen mit ben brof)enben ^rieg§=

borbercitungen ber ©cguer begrünbet.

Xiefe fefte unb entfd}Ioffene Haltung f)at bie bcabfiditigte Sßirfung gehabt,

nämlid) bie, ben ^rieben gu lt)al)ren, bie friegerifc^en ^läne S3eftufd)elD§ im ^eim
5U crftirfen. ^ricbridf) glaubte irrtümlid^erlneife bamalö, ia'^ S^ufelanb bon

Öfterrcid) borgcfdjoben lüerbe. ©r Iru^te nidfit, ba^ öfterreid)§ ^olitif eben ha*

mala begann, ganj neue ^af)nen einjufdjiagen. Ser fpätere ©taat^fan^Ier, ®raf
Äauuit^, I)at bamal§ feiner ^aifcrin in einer I)od)bebeutfamen 2^enffdE)rift ben

^lan entlridclt, ha^ man nur bann (}offen fönne, ^reufeen nicberäutr>erfen unb

Sd)Icften iDicberjugelüinncn, Irenu man ben ^rieg im S5uube mit ^raufreid^

unb 3^u^Ianb jugleid) fül)rcn föuue. @g ift ber gro^e ^lan, ben ^auniij feit=

bem unabläffig im 5tuge gcf)abt Ijat, ben er al§ S?otfd^after in 53erfaiIIe§ bon
1749—52 5u förbcrn gefud)t ijat — alterbingg bamalg nod) ganj ol^ne ©rfolg —

,

ber aber an ber 8d)meIIe bc§ fiebenjäfirigen ^riegeä bann beriuirflid^t morben

ift, ja man fann fagen, ber ju biefem Kriege gefül^rt f)at. 3}lario Sfjerefia

lüar bamal§ nod) ntdjt bon ber 5Iu§füI)rbarfeit biefe§ ^Iane§ überzeugt; aber fie

iDor bod) aud) anbererfeitg ju borfic^tig, fid^ mit JRufelanb aEein in einen Ärieg
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gegen ^reii[5en em^ulafjeii, bei bem ^ronfreicf) lr)al)rjd)etnlic^ auf ber Seite beS

©cgitcrä geflnnbcn (}a&cn iDÜrbc unb au^ (Siiglanbä .'pilfe nid)t 511 rcdjneu lüor.

Sie üev[agte bal;er uücl) il^re 'JJtitiuivfung, unb ]o jog bie Öefatir be§ Krieges

tüicber borüber, unb ^^rcu^en foimtc fortfal^ren, feine Gräfte burd) i^-riebenS*

arbeit jn ftärfen — eine Störfung, ber e§ jel)r beburfte; im ^ai)xt 1749 iräre ber

^Irieg für ^rcu^en nod) eine fcl^r üerI)ängni?^t)oIIe Bad^z geltiefen.

Seit biefem ^iT^iJ^i^c^fQ^f ^[t i^riebrid) mit ©rfolg bemül^t geh)efen, ba§

53er()ältni§ jn ^rantreid), l^aS: in bcn legten ^nf)ren etloaS gefpannt gelüefen

tvax, 5n Derbeffcrn nnb bamit bie gefäl)rlic^e ^foliernng, in ber er fid) feit bem

i^rieben bon Slad^en befanb, anfjugcben. S;er eben bamaB bon ©nglonb an*

geregte ^lan, ben jnngen @r5l)er5og ^ofept) 5nm rijmifd^en ^önig mälzten ^n

laffen, ermieä fid) oI)ne ^^ren^enä äRitmirfung al§ nnan§fül)rbar. 5tnd) 'üa§>

ruffifd)e ^rojeft, ben ^rinjen ^arl bon SotI)ringcn anf ben poInifd)en Xliron jn

bringen, fd)eiterte an bem SBiberfprud) i^i^anfreid)^ nnb ^ren^enä 1752. Seine

2lbfid)t, bei biefer ®elcgent)eit bie Surfei bnrd) ^n-anfreid)§ 33ermittlung jn einem

Kriege gegen !!Rn^Iaub unb £)ftcrreid) jn beranloffen, I)at ^^riebrid) anfgcben

muffen, Ireil i^^'Q^^i'^icf) bofür nid)t jn l^oben Irar; aber ber ^önig I)at bicfen

^^lan bie näd)ften ^af)re I)iuburd) bcftänbig im Singe be()alten: er glaubte fid)

burd) einen 2;ürfenfricg am beflen bor S^u^lanb unb iDftcrreid) fid)ern jn fönnen.

^n einen fd)arfcn ©cgcnfat^ ju ßnglanb geriet ^reufeen, alg ber ^önig

bie i^rage ber ßntfd)äbigung feiner ^aufleute unb 9f\eeber für bie englifd)eu

^tapereicn im letzten Kriege 1752 jur 33erl)anblung brachte, '^k (£nglänbcr

meigcrten fid) einfad), barauf ein,3ugel)en. SIber '^riebrid) h)ar in ber Sage, einen

Irirtfamen Srud auf fie au§5uübcn. 2Iuf Sd)lcfien laftete bon ber i3fterreid)ifd)en

3cit l)er eine Staat§fd)ulb, bereu ©laubiger englifd)e ^lapitaliften iraren unb bie

^^reu^en übernommen ()atte. 2er größte 2^eil babon — 360 000 Sftrl. — mar
bereite abge5al)lt, 45000 SftrI. blieben nod) 5U be3al)lcu. 9lun l)interlegte^ricbrid^

biefe Summe 1752 beim ^ammergerid)t in 33crliu unb erflärte bcn Suglünbern,

ha^ er feinen Sd)illing babon bc5al)len mcrbc, cl)e nid)t ben |jreu^ifd)en 5lauf=

leuten für bie gefa^erten Sd)iffe unb ©üter Sd)abenerfa^ geti)äl)rt morben fei.

darüber gab e§ in Sonbon eine gro^e 5(ufreguug nid)t nur an ber 33örfe, foubcrn

and) im ^^arlamcnt. 9Jcan rief nad) Steprcffalien. .^iiglcid) tam e§ im i;)ieid)ötag

mcgcn ber oftfricfifd)cn ^rage 5U einem erregten 5(uftritt 5mifd)en bem
Öannüberfd)cu unb bem preuJ3ifd)cn ®efaubtcn.

i^ricbrid) fürd)tete, baf^ (fnglanb 'i)m ^lonflift 5um 2(nla^ nef)men Irerbe,

um mit öfterreid) unb JUi^lanb jnfammen einen ^rieg anzubetteln, bei bem eö

berfud)cn mcrbe, £flfrie£!laub für ."pannober ju geminnen. Gr Inaubte mieber

fein yjtittcl ber militärifd)eu Tcmouftration an. Sin grof^cS Übnngeilagcr, ha^

er im Sommer 1753 bei Spaubau abl)ielt, follte jugleid) eine S)rol)ung gegen

^•)annober fein unb mürbe and) fo berftanben. 9J^in fürd)tete in .'pannober einen

preu^ifd)cn Überfall unb brad)te ben me(fifd)en ,flronfd)a^ nad) Stabe. §tber

^ricbrid)§ 2(bfid)t ging fcineömegg auf Alrieg; unb ba er nid)t angriff, fo bcrlief

fid) bie (Erregung in CSnglanb mieber, oI)ne bafj ber ^ouflift 5unäd)ft eine Söfung

gcfunben l)ätte. (£rft bei ber ^-fi>eftmiuftcr4ionbentiou bon 175G ift e§ jn einer

^erftäubigung barüber gcfommen,

Sa^ ^riebrid) fid) bamalö befonborö lcid)t bebroI)t fül)lte, crtlärt fid) hü'

burd), ha'^ er anfangt 1753 burd) 33efled)ung in ben 'ik\ii} ber get)eimen Slrtifel
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bc§ Petersburger S5ünbni[fc§ gelangt War. (S§ tt>ar gcrabe tu bcr ^arueöalSjett.

2)er Äöutg fc^rieb bamolS etue bem ^^ubltfuui unberjtäubüd} bletbeube Satire

„Trois Lettres au Public" (Seffing l^at fie iuä ®eut[d)e übcrfe^t). 5)iefcr

6?arnebal§fcf)er3 bcrfolgte bcn eru[tcn 3^^cEr "^^^^ ©egueru ju geigcu, iia'^ er it^re

5|5Iäue burd)fcf)aut ^abt uub bie gegen if)n getroffene gel)einie 3Ibiuad)ung feune.

©eit biefer S^^^ ^^ ^^^ StöniQ bon ber llnbermeiblid)feit eine§ neuen Krieges

überzeugt gelüefen.

^-riebric^ ftanb bantal§ im fräftigften 9Jianne§aIter; aber feine ©efunb=

l^eit, bie f(f)on früher nid)t fef)r feft getüefen h)ar, begann ju tuanfen; bie 2(uf=

regungen unb 5Inftrengungcn ber ^riegS^eit iDirftcu nad), Sdion feit ^a!^ren

litt er an ber @id)t; in feinem 35. SebcnSjal^re (1747) erlitt er einen leidsten

Sc^Iaganfall mit einer (jalbfeitigcn 2äf)mung, bie aber balb Irteber öorüberging.

SJiebijinifdje Stutoritäten bon I^cute I)aben biefe ^lahix beö 5[nfal(§ in ^^^^if^'^

gebogen; aber ^ricbrid) glaubte jcbenfaU§, eine „2l^opIe;rie" get)abt gu l^aben unb

rid)tete fein Scben t)orfid}tiger ein, um feine ©pann!raft unb gciftige i5rifd)e nid)t

borgeitig ju berlieren. Seine 2(rbeit§fraft blieb unermüblid); fein Sßille !E)ieIt

eine SBelt in 2(tem unb brad)te eben bamalä im inneren Staatsleben neue gro^c

Unternefintungen auf bie 9?af)n. Qa^xeid-)e S3riefe unb ®ebid}te legen ^tntgniS

ah bon einem reichen, ftarfen ®eifteS= unb (BemütSleben; bie feine intelleftueHe

(^enuBfäfiigfcit iüor nod} ungebrod^en. (£r na^m je^t in ber ^^-riebenS^cit bie um=
faffenben Stubicn iDieber auf, bie er eiuft al§ ^ronprinj in ÜtljeinSberg mit fo

unerfättlid)cm ^leifee getrieben f)atte. ^n ber ^t)i{ofo)?f)ie tüar er nid)t blo^

2)ilettant. Qf)re Probleme befd^äftigten if)n tief innerlid). 5(ber feiuS ber meta=

pl^t)fifd}en St)fteme öermod)te if)n gu befriebigen; feine Stimmung blieb bie

eines geiftreid)en Sfe|3ti!erS. Slnfängtid) bem 3Bo(fffd)en Sljftem jugetan, neigte

er fpäter me()r ju ber Seljre SocfeS. S)afe ein ©ott fei, fdjien i^m burc^ bie

^mecfmä^igfeit in ber 9latur bett»iefen; aber er 5it)eifelte an einer göttlichen S3or=

fet)uug, bie bie menfc^(i(^en Singe leite, unb and) bie Unfterblid^feit erfd)ien

il^m nur als eine i^olbe 2;äufd)ung mcnfd)Iid)er Eigenliebe.

(Ein literarifc^er ^^i^^unbeSfrciS tuie einft in 9]^einSberg fammcite fid) je^t

um ben föniglic^en ^^itofop^en in bem neuerbauten SanSfouci. STie .*pauSfrau

aber, bie nod) in 9i()einSberg geinoltet i)atte, fefilte t)ier. Seit bem erften

fd}Iefifd)en 5^riege lebten bie ©l^egatten gang getrennt, bie Königin getttöl^nlid)

in bem Sd^Ioffe bon Sd)önf)aufen. SSei bem gelegeutlidjen ^ufammcntrcffcn

in 33erlin, lr)o bie 2\3iuterfefte beS §ofcS ftattfanben, begegnete itjr ber ßönig

mit aller Sichtung unb Sf^iirfftd^t, bie if)rer Stellung gufam; aber bon einem

^-amilienleben tnor !einc 9kbe mel^r. S)er Älatfd) bon Safaien unb Siteraten

ift bamalS unb fpäter gefd)äftig getoefcn, bicfcn feltfamcn ^^übat burd) al(er()anb

pifante, übrigens ganj eutgegeugcfe^te ^Vermutungen gu ertlärcn, bie einer cruft=

fjaften äßiberlegung nid^t bcbürfen. 9ZamcntIid) and) bie übte 9Md)rebe boS=

lf)after ober gcbanfenlofer 3citgenoffen, bie auf |)erbcrfe 9cciguugon Ijinjiclt

unb für bie fein Sdjatten cineS 33eir)cifeS erbrad)t lüorben ift, follte in bcr öogen*

tüart nid)t toieber^olt tnerben. griebrid^ Ijat, lx»ie eS fc^eint, in feinen jungen

^a^ren ben 33cd)er ber SiebeSfrcuben in bolfen ^ün^n unb bis jur .'pcfc gcuoffcn;

aber fpäter I)ielt er fid) fel^r jurücf, offenbar and; mit ^tüdfid^t auf feine frü^

angegriffene ©efunbljeit. (gs ift in itjm etiuaS bon bem ^altfinn gegenüber

bem iDciblid^cn Öefd^lcrijt, ber fo bieten '|^[)i(o]op[]cn beS 18. 3fl^)^'I)iti^'5'-'i'tS eigen
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tvQx. (Eine gciftrcid^e Slbenbgefellfd^Qft, feine ^^löte inib bte 5?itcl)cr irarcn x^m
^reiibe unb ßrl^olung genug; and) bn§ fürftlid^e .^agbbcrgnügcn, ba^ fein 33atcr

fo IcibenfdE)aftItci^ liebte, \)at er nie empfunbcn.

2ln ber 2;afelrunbe bon ©an^fouci feblten fi'eilid) bie Iieb[ten ^reunbe au§

ben S^tticinSberger S^agen, ^orban nnb ^vc^ferlingf, bie injtüifdjcn geftorbcn

iDoren. 2tn il^re ©teile traten 2}iänner tüie ber SJiarquiö b'5lrgen§, bie beiben

^eitl^, auB bornel^mer fd^ottifci^er ^ontilie, ©rof 9tot!^enburg, ber gronsofe, ber

Slfobemiepröfibcnt 9J?Qupertui§, Stigarotti, „ber ®d)h)an bon ^obna" unb
anbcre, bon 1750—53 aud) SSoItaire, ber I)ier fein ^ud) über ba§ 3^^^^'^^^'^

SnblüigS XIV. üollcnbet l^ot unb bem föniglid)en ©djriftfteHer ^nglcid) qI§

litcrorifc^er ®ert)iffcn§rat unb ©tilforreftor für 5Ber§ unb ^rofa bicnte. ®cift

unb Salcnt biefeS erften ©d^riftftellerö feiner Qdt Ijatten ben .^önig längft

angejogcn; aber ebenfo abftofecnb iüirften balb bie iüiberhJÖrtigen Sljaraftcr-

cigenfdjaften 5ßoItairc§: feine §abfud)t, feine unmäßige ©itelfeit, bor allem aud)

bte neibifd)e S?o§I)eit, mit ber er in literarifdjen ©^mä^fdjriften ben 3(fabemie=

präfibenten 9)kupertui§ berfolgte unb bor ber öffentlic^feit Iäd)erlic^ ju madjen

juckte. Sttleg bieg ^atte 1753 bie Ungnabc be§ ^önig§ unb SSoItaireS (£nt*

fernung qu§ ^ot§bam 5ur f^olge; ha^ l^at bann S3oItaire lt)af)rfci^einlid) ju ber

berüd^tigten, freilid^ bon il)m immer abgeleugneten ©djanbfdjrift „Vie privee

du roi de Prusse" beranlafet, aber merfh)ürbigerh)eife nid)t ber'^inbert, ba^

fpäter bod^ ittieber ein literarifd^er 33rieftt)ed)fel äh)ifci^en bem ^f)iIofo^]^en bon

Sangfouci unb bem ^atriardjen bon ^ernel) in ®ang !am.

^riebridjg eigene literarifd^e !Iätigfeit erreidjte bamalg i^ren ©ipfelpunit,

namentlid) burd) ben 5Infang feinet großen ®efd)id)t§tt)cr!§, ber „Histoire de

mon temps", in ber er bie beiben erften fd)Iefifd)cn Kriege beljanbelte. (£§ ift

ein SBerf, ha§ turml^od) über ber seitgenöffifdjen beutfd)en ®efd)id)tfd)rcibung

ftel^t. (£§ h)ar junäd^ft nidjt für bie Öffentlidjfeit, fonbern für bie S^Jad^foIger

auf bem 2;l)ron beftimmt unb barum bon einer feltcnen 2öat)rl)aftigfcit. ©eine

fpätere literarifdje 3Bir!ung ift, tük bie ber jal^Ireid^en 2Berfe be§ ^önig§ über=

baupt, baburd) bceinträd)tigt, ha'^ e§ franjofifd) gcfd)rieben Inar. 6§ ift bamit

au§ bem Greife ber beutfc^en Literatur, bie eben im ^^-'i^alter ^^riebridjS be§

®ro|en il^re erften 93Iüten ju entfalten begann, herausgefallen. S)ie gauje

§ltmofpf)äre bon ©anSfouci rtiar franjöfifd^; aber and) bie ®clel)rten ber ^Berliner

Stfabemie, a(§ bereu 3)iitglieb ^^ricbrid) fid) fclbft bctrad)tete unb ber er 1752 ein

neue§ J^eim in bem SO^arftaHgebäube gcfdjenft ^at, fd)rieben imb fprad)en ba=

malg nod) fran5i3fifdE).

5tber 'Jßiffcnfc^aft unb ßiteratur bienten nur ber @rl)olung bc§ ^()iIofo)3l)en

bon ©an§fouci; bie ?(rbcit in ben ©taatggefd)äften iDar für ben 5lönig aud) in

ben ^ricbcn§iai)rcu bod) bie .'pauptfad)e. ß§ I)aubcltc fic^ babei um ben 2lu§bau

ber bon feinem 5ßater gefd)affenen S3eriüaItung§orbnung unb bor allem um bie

n)irtfd)aftlid)e 5Träftigung bc§ Sanbe§, beut fo ftarfc finanzielle nnb mintärifd)e

i!aften jugemutet luerbcn mußten. 2)en 9!Jicd)anigmu§ ber ^lUnlnaltung l)at er

im ganzen fo gclaffen, lt)ie if)n fein S3ater gefd)affcn I)atte. ßr Inar im Unter*

fd)ieb 5U ^^riebrid) $13ill)clm ]. mcl)r ein 9JJann ber ^Hftion al§ ber Crgauifation.

5)ie ^J^euerungen, bie er bornaI)m, finb burd) bie 33etätigung in größeren 33er*

Öältniffen l)erborgetrieben lüorben. 211g ^^nftrunuMit für bie I)od)gcf))annte

^nbuftrialifierunggpolitif, bie er borl^atte, fd)uf er gleid) nad) feinem 9kgierungg*
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antritt 1740 ein neueä, fünftes S^e^artement im ©eneralbireftorium für

^omnier^ien^ unb 9}knufa!turiüejen; ein fed)fteS ^Departement für bie 9Jiilitär==

unb ^rüöiantüerft)altung, "öa^ 1746 errid)tet h)urbe, mar eine ^^rudjt ber ®r^

fal)rungen beS smeiten fdjlefifc^en ^riegeä, namentlid) ber t)ert)ängni§t)oIlen

böf)mifd)cn ^am:pagne üon 1744, lüo bie ^Verpflegung ber Strmee fo üiel ju

lr»ünfd;en übrig gelaffen l^atte. @§ iüar eine epodjemad^enbe ^ieuerung, 'i)a^

biefe beiben ^Departements al§ ^^ad^bepartementS für ben gonjen Umfang be§

©taateS neben bie alten ^roöinjialbepartementS traten. GS jeigt fic^ barin bie

fortfd^reitenbe 55ereinl)eitlid)ung beS ©taatSganjen, bie ebenfo bon ben 33ebürf=

niffen ber Kriegführung einen mäd)tigen eintrieb ertjicit mie burd) ben ©runbfalj

beS 2}(crfantiIiSmuS, bie ^robinjen ju einem moglidjft gefd)Ioffenen 2Birtfc^aft§=

geoiet 5ufammen5ufaffen. ^on fonegiaUfd)en 33eratungen ^ielt f^ricbrid) im
allgemeinen nic^t biet, ©einem gangen 2Befen entfprad) eS met)r, einzelne Se*

omte mit ber S3erantmortIid}teit ju belaften, als ganje Kollegien. S^amentlid^

bie Kammerpräfibenten in ben ^robinjen erl^ielten unter i^m eine gefteigerte

S3ebeutung; fie foKten biet in ber ^robinj f)erumreifen, Sanb unb Seute genau

fcnncn, aud-) bie großen poIitifd)en ©efid)tSpunfte berftc^en unb baS ftetS bereite

SBerfgeug ber föniglic^en ©elbftregierung fein, ^riebrid} I)at ju biefem Soften

grunbfäl^(id) nur ©belleute genommen; er beborjugte babei Sanbräte unb alte

Cffigicre.

2^aS SanbratSamt ift erft unter ^riebrid^ bem ©ro^en auf ade ^robinscn

ber 5[Ronard)ie auSgebe^nt morben, nur mit SluSnal^me bon (Leibern unb Cft=^

frieSlanb. ^n ©d^Iefien trat eS gleid) nac^ ber Eroberung an bie ©teile beS

5ImtcS ber SanbeSälteften in ben SBeid^biibern, bie je^t in Kreife umgemanbelt

mürben, ^n Cftpreufeen mürbe eS 1752 eingefül)rt, in £IeOe=^3DJarf 1753 unb

1754; in beiben ^roüinjen mürben babei je eine SInjat)! ^mter (boS )t>aren bie

alten SSerlnaltungSbegirfe) ju ben neuen Greifen jufammengelegt. ©eit 1756

mürbe ben Greifen allgemein unb prinzipiell baS 3fled)t, bie 2anbräte gu mäl)len,

b. l). äu präfentieren, baS ^riebrid) 2BiI()elm I. an oielen Orten abgefd)üfft ijaik,

miebergegeben, unb in ben mittleren ^robinjen ift benn aud^ ein ftarfeS freiS*

ftiinbifc^eS Seben aufgeblül)t, baS allerbingS auf bie abligcn SRittergutSbefi^cr

bcfc^ränft blieb, ^n Oftpreu^en fam eS unter ^riebrid) bem ©rofeen nod) nid)t

baju; in SBeftfalen unb am 9iieberrl)ein, Jno bie 5lmtS= unb Grbentage fid) be=

^aupteten, fehlten bie ©runblagen bafür; Ijicr mürbe ber Sanbrat eine mef)r

burcaufratifd)c ^igur.

^riebrid) ber ©ro^e ftanb bem ©ebanfen fommunaler ©elbfttätig!eit nid)t

fo abloeifenb gegenüber inie ^riebrid) 3Bilf)elm I. Sr I)at auä) ben ©tobten feit

1747 baS 2Bal)Ired)t jurüdgegeben, b. I). bie SDiagiftrate burften "öa, mo eS früljer

üblid) gemcfen mar, Inieber SSorfdjläge jur ©rgängung i^rer Kollegien mod^cn

unb aud) bie übrigen ftäbtifd)en ^mter Oon fic^ auS befe^en. 3" einem eigent^

lidjen lommunalen Seben in ben ©tobten !onnte eS aber freilid) bod) nid}t

fommen, ineil bie 2Bir!famfeit ber ©teuerräte eine ju umfaffeube unb ein^

greifcube Joar unb blieb. S)abei ift aber ^riebrid) beftrebt gemefen, ben Wi^--

bräudjen, bie bamit berbunben fein fonnten, burc^ ftrenge 5luffid)t ju begegnen.

©S ift fel)r c^arafteriftifc^, n^ie er einnml baS tbpifdje (Sl^arafterbilb eines

fd;led)ten ©tcuerratS, lüie er nic^t fein foll, ge5eid)net [)at: ,ßx ift impertinent

gegen ben Bürger; er fpielt ben 3)Unifter; er traltieret alle ©ad;en en bagatelle
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imb ernicbrigt fid) faum, mit beut ^ürgcrmeifter, Diatmaunen mib 33ürgcrn

iini5Ui:5cf)cn; er läfjct fid) feine 9kIattone^, bie er bo6:} ex officio erftatten foHte,

Don bcncn ^artifulierg bc5a()(eii uub arbeitet fold^e a\i§>, tnie er banor gclol)nct

loirb. 2öcnn er bon einer «Stabt jur anbcrcn reifet, I)at er einen ^irain bei fid),

ba|3 man xljn bor einen ^^elbniarfd^all anfetjcn foKte. Gr fud)et nnr barauf,

ha^ er ein gnte§ Onarticr in ben ©tobten, )r»o[)in er fommt, ()at, unb ha'^ er

non bem SJiagiftrat bafelbft traftieret tuerbe; al^bann ift alleö gnt in ber Stabt."

Siefe '^^orte fte[)cn in ber Slnltteifnng, bie ber ^tijnig hcn Kammer*
präfibenten im September 1749 jnr 51nlegung bon ^onbnitenliftcn erteilte; lüie

ber Cberft bie £ffi3icre beö 9ftegiment§, fo Ijatte ber i^ammerpräfibent alle

^Beamten fcincg 33e5irfg barin nnter bem föefidjt^pnnft if)rcr bicnftlid)en Xiid)tig=

feit 5n d)ara!terifieren. ^DJand)maI Inaren bicfe Gt^arafteriftifcn red)t fd)arf.

(2o fagt ber magbebnrgifd)e 5Iammcrpräfibent bon Sdjiabrenborf 1754 bon

einem Sot^n bes 9)iinifter§ bon ^oben, ber bei ber bortigen 5?ammer aU gl-oeitcr

Sireftor angeftellt lüar: „@r ift fo befdjaffen, alg Gnre 5löniglid)e SJkjeftät il)n

mir felbft d;ara!terifieret, unb ber berftorbene ^räfibent (bon -]>Iaten) i^n and)

befdjrieben, niimlid) jum (Stuten ganj untanglid) unb unbraud)bar, fonft ober

reid) an .^od}mut, 9JiaIice unb Intrige, bal}cr feine 5lbmcfenl)eit bem (SoHegio

aKcmal nü^lic^er al§ feine 5lnlt>cfenl)eit." Sa§ tuar jcboc^ eine feltene 2(u§=

nal;)me, unb 33oben blieb nid)t lange an feinem ^lat^c. S:er Honig aber it)oIlte

burd) fo(d)e Honbuiteuliften ade feine 23eamten gleidjfam perfönlid) feuncn

lernen.

^m ;öal)re 1748 I)at ^^riebrid) eine erneuerte i^nftruftion für ha§ &>c\KxaU

bireftorium crlaffen, nad) ber aud) foId}e für bie einzelnen Hriegä^ unb

S^omönenfammern ausgearbeitet Inurben. ©r lie^ fid) baju bie alte ^juftruftion

boricgen unb berfal) fie mit 9knbbemerfungen, bie feine neuen 9^egierung5*

lenbensen gum 2Iu§brud brad)ten. S^er fiSfalifc^e (Gebaute tritt jel^t ganj jurücf

I)inter bem boIf§ir)irtfd)aftIid}en. (Segen fiötalifd^e ^^{uömad)erei bei ber SScr*

pad)tung ber Somänenämter iüirb entfd)icben eingefd)ritten. ®ie (£rleid)terung

ber böucrüdjen Saften lüirb fe()r nad)brüdlid) geforbcrt. (£^arafteriftifd) ift

oud) bie ^.'etonuug be§ 3hi§gleid)ö jtoifdjcn ben ^ntereffen bon Honig unb Slbeli.

5^ie fiefalifd)en Somänenprü^effe, bie ^^riebrid) äBill)elm I. im ^ntereffc be§

S)omünenbefit3e§ gegen (SbcIIeute gcfül)rt I)atte, foUten ein ®nbe I)aben. S)em

Honig lag met)r an feinen ^^afaden, aUi am Hammergut: „benn itjre @i3t}ne finb

e§," fagt er I)ier, „bie bog Sanb befcubieren; babon bie Otaffe fo gut ift, ha'^ fie

auf alle Sßeife meriticrert fonferbieret ju lüerben." Unb ein anbermal bemerft

er: „^e^unber mu^ ber alte Sauerteig au§gefef)ret luerben: be§ 2anbe§ 3ntcr=

effe ift beö Hönigä." 2^ie (elften 9iefte jeneg alten SualiSmuS jlüifd^en iS'ürft

unb $^anb, bie fid) au§ ber ßpod)e ber ianbftänbifd)en 33erfaffung nod) in bie neue

3eit beö ?(bfohiti§nut§ I)erübergefd){eppt t)atten, follten berfd)ir)inben. §tud)

ia^ patrimouiale (Clement, haä bei i^riebrid) 3Bil()cIm I. nod) fo ftarf I)crbor=^

trat, h)eid)t jet^t einer me()r politifd)en 5Iuffaffung be§ ©taatögebanfenö, bie

i()ren 5Iuöbrud gcfnnben ()at in bem bcfannten, bon ^ricbrid) mel)rfad) tbieber=

()o(ten 35}orte, ha']] ber Honig ber erfte Sicner bcö Staateg fei. S^on biefer ^"öcc

ift and) ha^ politiid)e Ücftanteitt bet)crrfd)t, ha^ ber Honig im ^al)re 1752 jur

Unterineifuitg für feinen 9cad)foIger itiebcrgcid)rieben l)at — ciit großartigem

!Iofuntent, in bem itanteittüd) bie enge ^ertnüpfung bon auöluärtiger ^oütif
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mit ÜJitlitär-, ^{110113= iinb lt){rt]cl}aft(i(^er SSerJtialtung bcn ßinbruc! einer

imponievenbcn öefd^Ioffenl^eit unh fl)[tematii'd}en ©inl^eit aller 33ctütigiingen

beö 6lQat§Ieben§ hervorbringt.

3JJit ber ©liüerbnng ber nenen ^robinjen eriüud^S and) bie Slnfgabe, fie

in S^iegierung unb 33ern)altung bem ©toatSganjen onjuglicbcru. S;abci ttiar ha§

Sßerfatjren in ©djleficn nnb Oftfrie^Ianb ein gan^ berjd}icbenc§.

@d)kfien njurbe, foloeit c§ bie unregelmäßige 33cfd)afienl)eit biefeS jn

feiner bollen ©inl^eit jufamntengcfa^tcn SerritoriuniS mit feinen ^^artifular==

fürften unb ©tanbe§!^errcn erlaubte, in ber gleid)en 3Seifc eingcrid)tct, mie bie

alten ^roöingen. 2tn§ bem ^elbfrieg§fommt[jariot, "öa^ ir)ät)renb bc§ Krieges

bic ^i^ermaltung gcfidjrt l)atte, mürben ^mei ^ricg§= unb Somänenfammern

gcbilbct, eine in ^re§Iau unb eine in ©logau, unb an i()rc Spille trat örnf

9Jiünc^om al§ jd)(efijd)er ^roöinjialminii'ter in unmittelbarer Unterorbuung

unter bcn ^önig; bem föeneralbireftorium mürbe alfo ®d)lefien nid)t untere

[teilt: ber ^önig mollte I)ier alte fonegiaIifd)en ^Ißeitläufigfeiten bermeibcn.

Unter ben klammern amtierten Sanbriite unb ©teuerräte mie in ben alten ^ro=

binjen. ^ür bie 9^ed)t§pflege mürben Cberamt§regiernngen eingerid)tet, bic

bcn ^Regierungen ber alten ^roüin^en entjprad)en, aber otjue bie 9icite bon

abminiftratiöcn S3efugni[jen, mcld)e biejen ticrblieben maren; fie [tauben unter

ber 2tu[[id)t be§ ^u[ti5mini[terium§ in ^Berlin. ^Kontribution unb 2lf5i[e mürben

and) l;ier eingeführt al§ bcjonbcre Steuern für haä platte Saub unb bie ©tübtc.

eine grofee ®runb[teuerregulierung; bie [d;on lange [d^mebte, mürbe bou ben

preufei[d;en 33el)örben 1742—43 fura unb gut ^um 2(b[d)Iu^ gcbrad)t; ber 5(bel

unb bie ®ct[tli^!eit mürben babci mit 28V3 ^ro^ent be§ 9fReiuertragc§ bcla[tct,

mäl)renb bie Sauern 34 ^ro^ent ju 5aI)Ieu I)atten.

S)ie ©teuerbermaltung lag au§[d)UefeIid) ben klammern ob; ha§> [tänbi[c^e

Kollegium, ba^ in ber ö[terreid)i[c^en 3^it baran beteiligt geme[en mar, i[t

[d^on mä^renb be§ cr[ten 5iriegc§, meil e§ bem geIbfrieg§!ommi[[ariat ®d)mierig*

fetten machte, furjer^aub be[eitigt morben; and) ade Sanbc5ber[ammlungen in

ben ^ür[tentümern unb £rei[en mürben au[get)oben, um bie (ginmirhmg ö[ter-

reid}i[d)er ©^mpot^ien ab5u[d)ucibcn. ^n ©d}Ie[ien gab e§ aI[o [eit bcr )3rcu^i=

\d)en 58e[i^ergreifung nid)tg mcl)r bon [tänbi[d)en (£inrid)tungcu.

5)a§ Äanton[t)[tem mürbe and) ^ier cingcfüt)rt, übrigeng unter 33efrctung

ber ®ebirg§frci[e mit ifircr 2Bebcrbebi3l!erung. @d)Ie[icn [pürte e§ balb, ha^

c§ nun einem 9JciIitär[taat angetjörte. 40 000 DJiann [tauben jcl^t im Sanbc

ftatt bcr 4000 9Jiann in ber i3[tcrreid)i[d)en ^^tt; ""t) bie §äl[te bc^ er[al^c§

fönte au§ [d)Ie[i[d)en Sanbe§finbern genommen merben. Xk S3ebölferung I)at

fid) nid)t leidet baran gcmö()nt; aber im grölen unb ganjen mar ha^» prcußiidje

Sicgiment bo^ populär, mcnig[tcnö bei ben (?bangeli[d)cn, bic bon bem un=

Iciblidjen 2;rurf ber ö[terrcid)i[d)en iRcgicrung nun befreit marcn. 33ei ben

^otl)oli!en bauertc I)ic unb ha bie 5(nl)änglid)feit an öfterreid) nod) fort, nament*

lid) bei bcr ÄIoftcrgeiftIid)!eit unb in^befonbcre bei ben ^efuitcn, bic ha§ ^öl)cre

©d)ulmefen in ber §anb I^attcn. ^-ricbrid) I)at bal)er bie öfterrcid)i[d)en ;3efuiten

fpäter möglid)[t burd) fran^öfifd^c ju erfe^en gc[ud)t.

©rofee ©d^mierigfeiten bereitete ber preu[3i[d)en Siegicrung bog S3erl)ältnt§

5ur rtjmifdjen ^uric. Stufängüd} backte mau baran, bic l'lppcllationen bon bciu

bifd)öflicl^cn ©erid)t in 53rcc4au au ha§> ,3ufti3miniflerium in Berlin gu bcr=
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iDcifcn unb bamit bic )jä^[tlid)c 9iuutiatur in Wmi imb bic löntijdje ^urie fclb[t

au§5u|d;Iie&cn, S)a bie§ aber mit bm ^cftimmungen be§ 33reglQuer f^ricbeng

nirf)t bereinbar n)ar, fo fa^te man ben ^lan, bie 5{u§ü&ung bcr pö^jftlic^cn

^uriöbiftion über alle 5latl)ülifcn in ber ^i^cnfeifd^cn 2Jionord)ie an einen päp\U

liefen Öeneralöifar ju übertrat3cn, ben ber ^önig ernennen InoIIte. 5lber and)

Diefer ^lan jd^eitcrte an bem 2Biber[^rnd) ber ^nrie, nnb 1748 iparb eine

^creinbarnng baf)in getroffen, ha^ bie 5t|)pcI(ationen an bie SBarfdjauer ftatt

an bie SS^iener 9hintiatnr gingen. SSon größerer SBid)tigfeit nod^ alö biefe ?(n-

gelegen^eit irar für ben 5!önig bie ^^rage ber fünftigen ^efe^nng be§ fürftbifd}öf-

lid)cn @tnf)[§ in 5?re§Ian. 6r Ittünjdjte, ba"^ ein jnnger 35re§Iauer ©omfa^^itnlar,

®raf ®d)affgotfd), jnm ^oabjntor bc§ alten |^ürftbifd)of§ ©rof ©ingenborf ge-

h^ä^it iüerbcn follte; aber bie^nrie nnb ba§ 53re§IanerS)omfapitel bequemten fid)

nid)t baju, fo nad)brüdlid) ber 5lönig and) feinen SBillen gn erfennen gab. ©d)Iie&=

lid) ergriff ^ricbrid) ha§ 2(u§funft^mittel, bo§ S^^ec^t ber 9bmination in $In^

fprud; 5U nel^men, loie e§ in ben öfterrcid^ifd^en (Srblanben, in ^ranfreid), frül}cr

aud) in 33ranbenbnrg felbft üblid) Jnar, unb fo lüurbe ©d)affgotfd) in ber 2at

Äloabjutor unb nad) bem S^obe be§ ^ürftbifd^ofö 1748 beffen 9^ad)foIger — eine

2atfad)c, mit ber ^apft 33enebift XIV., ein flnger unb feiner ^olitifcr, ber ju

hiarten berftanb, fid) and) junäd^ft abgcfunben (;at. 3(n ©diaffgotfd) ^at ber

Äonig freilid^ feine ^reube erlebt: er iüar ein unjuberläfftger £f)araftcr unb I)at

fid) nad^ ber ©d^Iad)t bon ^olin bnrd) feine jtüeibeutige Haltung unmbglid)

gemad)t.

CftfricSlanb lüurbc im ©egeufa^ 5U ©c^Icfien nad) ber preu^ifd)en Sefi^=

ergreifung 5unäd)ft noc'^ gauj in ber alten ftönbifd)en 3Beife regiert, auf ©runb
einer ^onOention bom 7. :[5uni 1744, bnrd) iticld)e bem Sanbe bie alten ^ribi=

Icgicn beftütigt lüorben luaren gegen baö 3ngeftänbni§, ha'^ ftatt ber 12000 2;aler,

bie ber ^^ürft in ben legten ^a^ren au§ beut Sanbe gebogen I)atte, jct^t

40000 3^aler gejablt lourbcn, lüofür aber bfi§ Sanb Don ?lu§I)cbung unbSßerbung

t)erfd)ont blieb. Sie gan^e ©teuerbertualtung befanb fid) in ben Rauben eineä

ftänbifd)en 2lu§fd)uffe§, be§ fogenannten SlbminiftrationgfoHegiumg; ber Ianbe§^

i)errlid)e ^nfpeftor bei biefer ftänbifd)en 33el)örbe I)atte tatfäd)Iid) gar nid)tä ju

fogen, er luar, luie er einmal flagte, t>a§ fünfte 9kb am SBagen. S^Jatürlid) loar

biefer ^uftanb nid)t auf bie Stauer I)altbar; unb fobalb nad) bem ^rieben bon

5(ad)eu bic angemeinen )3oIitifd)en S3crl)ältniffe ficf) einigermaßen befcftigt I)atten,

iburbc eine 9ienorbnung ber oftfricfifd)en S3erfaffung unb 5>ermaltung in 5tn=

griff genommen. 2)ie Spaltung unter ben ©täuben, bie feit einem fjalben

9Jienfd)enaIter ha^ £aub in einen beftänbigen iMtrgerfrieg geftürjt unb fd^on

bie preußifd)e 33efi^ergreifung erleid)tert I)atte, bcgünftigte and) bicfc§ Unter*

nehmen, ju beffen 2tu§fül)rung ein fcl)r gcfd)irftcr unb fd)neibigcr 33camtcr,

Daniel Seng, bi§f)cr ^rieg§= unb S^omänenrat in ©umbinnen, al§ klammer«

bireftor in 2{urid) berufen lüurbc. Gr Ijat bie 9Iufgabc, für bie i()n ber ^önig

felbft in§gcl)eim inftruicrte, mit großem ®efd)irf unb fclbftänbigcr ^uitiatibe

gelöft. Gr brad)te c§ baljin, baf^ au§ bem ©d)oßc bcr 9iitterfd)aft felbft auf bem

Sanbtage bon 1749 ber Eintrag gcftcKt luurbe, ba^ bem ^önig bic Scitnng unb

2luffid)t bcö ©tcucribcfcng übertragen locrbcn foKc. S^er 33ancrnftanb, ba^!' bvittc

n)id)tigc 5lor|)n§ auf bem oftfriefifd)cu i^anbtage neben bcr 9iitterfd)aft unb bcr

©tabt Gmbcn, Wax bon langer .s^"^anb I)cr im ©inne ber S'iegicrung bearbeitet
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lüorben, unb fo ging ber Slntrag burd^, nKcrbingS gegen bcn Sßtberjprud) bcr

2>taht ©mben, bie baburd) if)re re^^ublifonifrf^e ©telhing gcfäf)rbct fa^; benn ber

ßQnbfaften joKte je^t t>on (gmben Ircg in bie Ianbegt)errlid)e S^efiben^ftobt nad)

Slurid) berlegt trerben.

Sa§ ©tabtregiment in ßmben iüax in ben |)änben einer fleinen Slnjal)!

borneljmer ®efc^Ied)ter; bie gemeine S3ürger|d}aft, bie gar feinen 5InteiI baran

l^atte, lüar bamit jd)on längft äufeer[t unäufrieben, nnb e§ beburfte nur einer

gefd)idten 53erQn[taltung bon feiten beg ilammerbireftorS Senj (bie natürlid) bor

ber tjffentlic^feit t)erf)ül(t blieb), um |ie gegen bie regierenben Ferren in offenen

Slufru^r äu bringen. 21I§ bie SSertreter ber ©tabt bom fianbtage jurüdfamen,

fanben fte alle§ in boller ©ärung. 2lm 8. gebruar 1749, al§ bie ftäbtifdjen SSe*

i)örben über bie am Sanbtag befd)Ioffene 5Jieuerung berieten, brad) ber Slufftonb

loa. S)oS SSoIf ftürmte ben ^Rummel, ba§ Xxcppml)an§^ be§ 9^at^aufe§; man

hjarf ben 3Rat§profurator bie 3:rc|)^e i)inob unb tüoKte ben ©^nbifuö an§ bem

i^enfter ftürjen, ha§: aber für ben biden §errn glüdlic^erlneife ju fc^mal ir»ar.

S)ie |)reu^ifd)e 33efa^ung berf)ielt fid) babei ganj ru^ig. 5tm 11. gebruar fam

ber Äammerbireftor Senj in t>k ©tabt, unb ber eingefd)üd)terte 9Jiagiftrat lie^

fic^ nun eine grünblic^e Df^cform ber ©tobtberfaffung unb ^bcrtnaltung gefallen,

bie bcr republifanifd)en ^rei^eit ein @nbe mad)te unb bem ^önig bie „Sireftion

be§ 6tabtmefen§" übertrug, fo bafe and) !E)ier nun ber ©teuerrat bie ©etüalt

in bie §anb bcfam. Xk ^rieg§= unb ^omänenfammer, biSl^er eigentlid) nur

eine S)omänenbertr)aItung§bel^örbe, erf)iclt nun in Cftfrie§Ianb eine äf)nlid)e

©teKung tuie in ben übrigen ^robinjen; Senj felbft iburbe je^t al§ ^räfibent

an ii)re ©pi^e geftellt.

@ine itufgabe bon befonberer 2)ringli(^feit iüar bamalö bie ®urc^fü^rung

ber ^ufliäreform, bie unter gricbric^ 2ßilf)elm I. gefc^eitert inar. ^^riebrid) ber

©ro^e i)at fie unmittelbar nad^ bem S)re§bener ^rieben in Singriff genommen.

SBicbcr mürbe Gocceji, ber erfte unter ben :^ufti5miniftern, mit ber großen 2Iuf=

gäbe betraut. @r Inar fd^on ^oc^ bei :^al^ren bamal§, über bie fec^jig I)inau§; aber

fein 3leformeifer, ber fo lange jurüdgebrängt morben tnar, f)atte fid) nod) Ieine§=

hiegS abgefüfjlt; er fonnte je^t bie ©cbanfen berir>irflid)en, bie er feit lange in

fid^ Ijatte heranreifen laffen. 5tm 15. ©e))tember 1746 fiatte er in ^otsbam eine

benfirürbige Slubienj beim £önig, in ber bie ©runbfä^e für bie 3^eform, über

bie ber ^önig mit Socceji einberftanben mar, feftgcfteUt lüurben. ß§ Ijanbelte

fid) barum, eine burdjgreifenbe SSerönberung im ^erfonal unb im SSerfat)rcn ber

©erid)t§^öfe l^erbeiäufüf)ren, eine einl)eitlid)e ®erid)tgberfaffung über bie gau,^c

9Jionarc^ie nac^ bem ©runbfa^ ber ^^"tralifation unb ein neue§, nac^ gleid)en

9^id)tlinien georbneteS ^ro^efeberfafiren mit ftrcngcr ^urd)füf)rung be§ ^n*

ftauäcnjugcg ju fd)affen, jugleic^ and) ein für hie c^an^c 9J?onard)ie beftimmte§

allgemeines ©efeljbud^, t>a§ an bie ©teile be§ unfid)eren unb bielfad^ ftrittigen

gemeinen 9^ed)tc§ ein fefteS, fid)er beflimmteS 2anbrcd)t bon befonberent

preuBifd)en G^arafter fe^en follte. Ser ^önig berlangte mie fein 33ntcr eine

9icfürm, bie e§ crmög(id)en foIIte, ta^ jeber ^rojefe in aUen brei ^nftan5cn

binnen ^al)re§frift jur ©riebigung fäme.

Eocceji foHte juerft eine ^robe ber bon il)m borgefd)Iagenen 3}ictI)obe für

bie ^ufti^rcform bei ben pommerfd)en ®ericl^t§f)öfen ablegen, mo c§ mit bcr SScr^

fd)Ieppung ber ^ro^cffe bcfonberö fd)Iimm ftanb; bann folltcu bie 9icformgrunb-
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fäl3e, Wenn fte fid) bort belüöljvt l)ättcn, arigcntcin in bcr gnnjen 9J?onard)ie

burd)gcfü{)rt ipcrbcu. ß^ gelang nun bcm 9Jcini[tcr, tu ^ounucru int ^af)re 1747

bie 800 bürt fd^lücbcnbcu übcijätjrigeu ^^rojcffe tu rticnigcu 3Bod)en jur (£ut*

[djctbung 5U bringen, frcilid) in ciucui ctoag ftünnifdjen Sein|)o, ba^ einer feiner

föc^ilfen jd)er5l)aft mit bcn 3Borteu djarofterifiert I)at: ^JJiarfd^, ntarfd)! rttag

fällt, ha§ fäUtl ^u Slufang bc§ ^Ql)rcö 1748 founte Socceji bem ^önig melbeit,

\>a^ im le^teit ^a[}re bei bm pommerfd^en (^erid}ten über 3000 ^rojeffe erlebigt

iuorben feien.

Tiad) ber S^üdfel^r an§ ^umtmcrn tDurbe bann bie Sf^eform be§ klammer-

gerid)t§ bürgcnoinmcn. ^^;>kx aber ftie{3 Kocceji auf ntand^erlci )5erfönlid)e

Sd)löierigfeitcit; beun I;ier gab e§ biele 9Jiäuner, bie ju ber ©egeupartei bcö

^uflijutinifterg bon 2(rnint gc()örten, ber beut Sfleformcifer feine§ Ä'oKegen tnit

ber I'ü()Ien .Qronie bc§ foufcvüatiDcn ©fcptüerä gcgcuüberftaub. S^er ^räfibcitt

beg ^^tammcrgeric^tä naijm feinen 2Ibfd;ieb; elf Älantntergerid)t§räte, bie sunt

2ei( and) arn £bertribnnal befd)äftigt luaren, erl)ielten !nr5erI)Qub if)re (litt=

loffung, üblDot)! fic fid) junt Seil il)re ©teilen frü()er burd) nam{)afte ^a^Iungcn

5ur ^Jiefrutcufaffe ber]d)afft I)attcu. SOJit 2(ruim felbft fam eg jnnt ^onflift, alg

itun aud) ha^ Cbertribnnal rcforntiert tnerben foKte, beffcu (£f)efpräfibent Strnim

U^ar. S)er ^öuig ual)m aber babei docceji nad)brürflid) in Bd'jni^, unb ber fiebjig^

jährige SIrnim erbat feinen 5lbfd)icb unb 50g fid) auf feine ^efi^uitg S3oit^cubnrg

jurüd. 9hin ging (£ücceji, bom ^löuig mit bem Xitel eiueä ©ro^fan^ler» aug=

ge5eid)nct unb in beu ^reil)errnftanb erl)oben, mit feinen ®el)ilfen in bie übrigen

^>J3robin5cu, 1749 finbeu lüir i()u in (£let)e=^9J^irf. unb Oftfricölaub, 1750 in

(Sc^Iefieu, 1751 in Oftpreufeeu. Überall iüurbeit bie Obergerid)te nntgeftaltet,

bie nod) borl)attbeneu §üfgerid)te aufgel)übeu, bie geiftlid)e ®erid)t§barfeit ber

^onfiftorien befeitigt unb bie iHegiernugcu a{§ eiu5ige obcrfte ^uftijfollegien

ber^H-üüiujcn eiugerid)tet. Über il)neu lüurbe erft jet^t baäC!bcrap|3cItatiün§gerid)t

ober, lüie mau e§ gehjöl)itlid) nannte, Obertribnual ber I)öd)fte ®erid)t§I)of für

bie nauje 30cünard)ie. 'Und) hü<i ^lammergcrid)t unb ba§ oftprenf3ifd)e Xribuual

lüurbcn il)nt untcrgeorbnet, fo baf^ fie in beut eiul)eitlid) georbucten ^nftan5eu=

^nge bie gleid)e ©teile eiuual)men Wie bie 9\egiernngen in hen übrigen ^robin5en.

Sie ©ruitbfätje be§ neuen ^ro5e^berfat)reuä erl)iclteu eine bDrbilbIid)e Raffung

in beut Codex Fiidericianus Marchicus, ber 1748 erfd)ieu. ^^lad) biefem SOhtfter

crl)iclt jebeg ^robinjialobergerid)! feine befonbere ^ro^e^orbnung in ^orm einer

Sienftiuftruftion.

5Iber bie befte ^roje^orbnung uitb ®erid)t§berfaffung l)ätte nid)t§ gennljt,

lücnu nid)t haä ^^^erfonal ber (^erid)t§l)i3fe einer burd)greifeitben Steinigung unter*

gogen hjorben iDÖre. 5llle untüd)tigen ober ber U3efted)nng bcrbädjtigen Elemente

hjurben eittferut, ba^u freilid) and) alle biejenigeit, bie fid) ber Sf^eform lt)iber*

festen ober alä Öcgner galten. Sie @eric^t§I)öfc mareu bantalä überfüllt mit

einet 9JJenge bou Stäten, bie iucnig ober gar nid)tö arbeiteten, allerbingö bielfad)

and) fein ®e()alt belogen, ha e§ il)uen mel)r um eine bornel)me fojiale ©tellung

aiä um bcn 2ebeuöuuterl)alt ^u tun iuar. ^\c^d Untrbe bie S'-'^i)! bcr diäte auf

ein Ocrl)ältniömäf5ig geringe? yjJa^ bcfd)räntt; aber nuin lüäl)lte bie tüd)tigftcu

^uriften unb bie beften Slrbcitcr anä unb berfal) fie je^t and) fänttlid) mit 5U=

rcid)citbcn 3.H'folbungcu, iubcnt mau ^uglcid) bcn öruubfa^ abfd)affte, baf^

jcbcr 9\id)tcr, ber in einem H^rojeß tätig mar, bie ©portein bafür 'oon bcn
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Parteien bireft bcjog. (S§ x\t etgcntlicl) ha§ ®ef)etmrii§ bc§ Grfolgcg bcr Ü^cforni

ßoccejiä, ba^ e§ i^m gelungen i[t, bic föclbmittcl, bie ^ur au§fömniücI}Gn 33e=

folbung bor ^id)ter nötig Inaren, gu bc|c{}affen. S^cnn bcr ®runbi'a^ blieb ourf;

je^t nod) beftc^en, ha^ bie ^ufti^reform ben fönig{id)cn Stoffen nid)t§ foften

bürfe. @ie iDÖre an bicfer ^{Ii|3pe awd) jct^t nod) gefd)citcrt, luenn q§> Gocccji

nid)t bcr[tQuben I)ätte, bie 8tänbe ber einzelnen ^roüin5cn 5U Qufecrürbcntüd;eu

^Beiträgen für biefen 3^^"^ ä" beraninfjen.

Sind) ber ©tanb bcr 5lbt)ofaten n^nrbe t)on untouglid^cn ober übel be=

leumbetcn Elementen gereinigt nnb unter jd}ar[e Si)5iplinaranfi'id)t gefteüt. Sie

tierI)Qßte 2JianteItrad)t freilid^, bie griebrid) SBill^elm I. eingefü£)rt trotte, hDurbe

and) je^t, tro^bem fid) (Jocceji bafür berinaubte, nod) nidjt abge[ct)afft: ber ^{önig

erftärte, fie joIle aU eine 2(rt bon 2;oga betrod)tet lücrbcn nnb I)abe nid)t§

S^e[pc!tierlid)e§ an fid}. 2)en jogenannten ^rofuratoren aber, nngelcf)rtcn

(2ad)lt)altcrn, bie 5n3ifd)en ben Parteien nnb 5Ibbofaten bie Vermittlung über*

nonunen l^atten, unb bie Gocceji aU bie 2ßur5el oIIe§ Übcl§ anfat), inurben bie

©erid)t§[tuben üerboten, fo ha'^ nun bog ^ublifum fid) bire!t on bie Stbbofaten

irienbcn mn^te.

Eocceji fjotte bei feinen S3ifitation§reifen in ben ^robinjen, aU bie neuen

Öcrid)t§f)öfe gebilbet Ipurben, alle ^id)ter, bie n^icber angefteUt Incrbcn n^ollten,

felbft alte Ferren bon 50, 60 ^aljren einem ftrengen ©jamen unterzogen, ma§

frü()cr nid)t üblid) gemefen iuar. Unter feinem 9'tad)foIgcr ^arigeg rtiurbc bann

eine förmlid)e ©jaminationSorbnung erlaffen, nad) ber in ^i^^^'^ft berfatjren

lüorben ift. 5)amit tnurbe aud; ber SSorbereitung^bienft al§ Stnäfnltator unb

9ieferenbariu§ erft ftrenger geregelt. 5luf Stngebote jur 9kfruten!affe n^urbe

bei ber Stnftellung jel^t feine 3^ücffid)t me^r genommen; bie gan^e ßiurid)tnng

t;i3rte auf.

S)aä gro^e ^problem be§ aflgemeinen Sanbred)t§ f)at ß^occeji nod) nid)t

5u löfen bcrmodjt; bie 3^it iDar nod) nidjt reif ba5n. Slber ma§ er geleiftet I)at,

ift bod) fd)on bebeuteub genug. ®r I)at bie Öerid)t§üerfaffnng cinfad) unb über^

ftd)t(id} geftaltet, er ()at ben ^nftanjengug !Iar unb fid)er georbnet, er

I)at ha§> ^rojcfeberfaljren bon ben 2lu§mü^fen umftänblid)cr unb foft=

fpieliger ®d)reibereien befreit, unb er ^at bor allem einen 9Ud)ter[tanb

gefdjaffen, ber miffenfd)aftlid) unb praftifd) gefd}ult, nnob{)ängig geftellt unb

burd}au§ unbefted)lid) ioar. S;iefer neue 9iid)terftanb ift ein ©taub bon Staat?^

beamten, bie auf ha^ 3fted)t bereibigt finb; fie füiyien fid) nid)t, l-oic bie alten

9^id)ter, alä eine ^alb unabl)ängige ^uriften^unft, bie gleic^fam nod) aui^cr-

I)a[b be§ <Staote§ ftcl)t; man fann alfo fagen, t)a'^ burd) bie (£occejifd)e Sieform

bie 9fted)t§pflege eigentlid) erft Inirflid) berftoatlid)t lüorben ift. ®amit l)ängt

ein hjic^tiger ^ortfd)ritt jnfammen, ber für bie ganje ©taat^berfaffung bon

33ebeutung ift. ßocceji I)at immer ben ©runbfat^ bertreten, t^a'^ ber 93conard),

obmol^l ber oberfte 9iid)ter, nid)t burd) 9Jiad)tfprüd)e in ben Sauf ber ^nftiä

eingreifen bürfe, unb bcr ^önig ^at fid) bicfcn ©runbfa^ ju eigen gemad)t. ^n
feinem poIitifd)en 2:eftament bon 1752 fagt er: „^d) ^ah^ mid) cntfd)loffcn, nid)t

mel^r in ben Sauf ber ^uftij einjugreifen; in ben ®erid)tö^öfen muffen bie

©efe^e fpred^en unb ber ©oubcxän fd)mcigen." Sa§ beäicl)t fid) freilid) nur auf

ba§, tüaä man banmlä ül§ ^uftij im engeren Sinne be,5eid)nete, nämlid) bic

3tbilred)t§pflege; im ©ebietc beä (Strafrcd)tä ^ielt bcr ^onig feine oberft*
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ridjterlic^e 33efugntg nod) burd)au§ fe[t unb inollte nantentlid^ and) barauf ntd)t

berjid^ten, ungered;)te $Rid)ter, bie ba§ 3ftcd)t beugten, au§ föuiglid)er Si)la<i)U

boIIfomment)eit ju beftrafen.

ilRit btefer 9Jeuorbnung be§ ®ertc^t§ipejen§ i^äiigt aud) bie fd)ärfere Slb*

grenäung bon ^uftij unb 33errt)altung ^ufanunen, bie in bem iRefjortreglement

bon 1749 getroffen luorben ift. ®er ^önig t)atte 511)01- anfangt geglaubt, baß

eö möglid) fei, iDie Kocceji riet, bie gange ^Sertüaltungöjuftig ber 5lrieg§* unb

S)omänenfantmern abjufdjaffen unb alle ^^rojeffe, aud) bie, in lt)eld)en e§ fic^

um ^ntereffen ber Sümänen=, 8teuer= unb ^-PoIijeiüeriDüItung Ijanbcite, an bie

orbentlid^en ®erid)te ju überlüeifen; ober ber Sinfprud) be§ ©enerolbireftoriumä

überjeugte il)n bonn bod), bofe ot)ne ben 'Dcod)brud ber ^uriöbiftionöbefugniS bie

SSernjoItung^be^örben nid)t Stürben burd)bringen fönnen; unb fo blieb eg bobei,

bo^ olle ^rojeffe, bie iuefentlidje 53ertDaItung§iutereffcn berüljrteu, bon ben 33er=

ttioltunftöbeljörben in einem aufeerorbentlidjeu 53erfol)ren entfdjieben lüurben.

©0 beljauptete fid^ ber ^olijeiftoot nod) fiegreid) gegenüber hcn borbringenben

^been be§ 9^ed)t§ftaat§, beffen erfter ^Sorfämpfer in ^reu^en ber ©rofetaujkr

Kocceji geiDefen ift.

S)ie ^uftijreform, bie fid) ja im ibcfentlid)en ouf bie 3tbilted)t§pflegc

bejog, follte unter onberem ouc^ bojn bienen, burd) bie ^erfteHung bollfommener

Üied^igfidjcrtjeit bie uncntbel)rlid)e Örunbloge gn befeftigen für bie ^^örberung

be§ lüirtfd)aftlid)cn Seben^, bie eigentlid) ben 33rennpunft ber 3ftegierungä*

tätigfeit griebrid}^ beö ©rofecn in bem ^oljrgel^nt bon 1746—56 bilbet. ©§
fom bem Äijuig bor oUem borouf on, ben 2öül)lftanb ber 53ebijlferung ju l)ebeu,

bie 33ebülferung felbft über ben notürlidjen ^nii^ö^)^ Ijinoug burd) (Sinlbonberung

ju bermel)ren unb bomit bie cigeutlid;e ©runbloge für bie ^ladjt unb ©rijfee

beä ©tooteä gu ertjolten unb gu berftörfen.

®ie friberijionifd^e 3Birtfd^oftg|3oIitif folgt bem merfontiliftifd^en ®l)ftem,

b. f). fie ift, unb §lüor in nod) biel größerem Umfange Ibie unter ^-riebrid)

2BiI()eIm I., auf ben Bd)ni} unb bie ^^örberung ber gemerblid^en Xätigfeit unb

be§ §anbel§ gerid)tet; aber fie I)at bie Iänb(id)en ^ntereffeu, bie bod) nod) in

erfter Sinie ftonben, borüber feinesiüegg bernodjläffigt. ^ricbrid) '4Bil()eIm 1.

^otte fid) borgngälüeife ouf bie ^^ijrberung ber S)omänenlr)irtfd)oft befd)ränft;

griebrid) ber ©rofje lie^ fid) oud) bie ©orge für ben grunbbefi^enben 5lbcl an=

gelegen fein, ber il)m bie Cffijiere für feine Strmee lieferte. C£r I)at nid)t blof] ben

Stufauf bon ^Rittergütern ^ur^-yermeljrnng beöS)omänenbefi^e§ berboten, fonbern

and) bie iMIbung bon ^^ibcifontmiffen unb DJJajoroten angeregt unb beförbcrt,

um bie föüter im 33efi^ ber olten ^omilien ju erI)oIten, Slber er I)at boneben

and) 2)omänenbortberfe in 33auerngüter bermonbelt, er I)at biele 33auernbörfer

gegrünbet unb biete bäuerlid}e .Vtoloniften in§ 2ant) gebogen. 6§ lüor ein Srinmpl)

für il)n, boß er eä auf ben 5)omänen burdjgcfe^t trotte, bie ungemeffenen ^^ron^

bienfte ber S3auern auf brei big bier 2;age in ber 3Bod)e ein5ufd)ränfen. S)ie

(£rt)oItung cine§ häftigen 23auernftanbeä mar ein .^"^ouptgefidjtgpuuft feiner

inneren ^olitif. ßr l;ot nomentlid) feit 1748 auf bo§ fd^örffte barauf gel)altcn,

ha^ feine 33auernt)öfe me^r 5U hm Oüttergütern eingebogen merben burften;

er t)ot boburd) bie 58erminbcrung ber 33ouernftcl(en, bie in ben 9iad)bargebieten,

j. ^^. ajiedicnburg unb bem fd)mebifd)en !i>orpommern, reifeeub fortfd)ritt, für

feine fianbe bert)inbert. 6r l^at bei feinen großen 3)ieIiorationen immer baS
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^^aiiptgcirid)! auf bic 5(nficblung Don 53auerit unb auf bie ©rünbung bon

'-i?Qucrnbüv[ern gelegt, ^u ber 3^'^* ^^n 1746—56 finb in ^omniern 90, im
Cbevbruci) 50, in ber fiurmavf 96, in ber 9?eumQr! 40 neue Dörfer angelegt

tüovbcn, junt großen Seil ouf neugclDonncnem ^ulturboben. ^k Sntipäffcrung

bc§ Cbert)rud)eä bnvcl) Siegulicruug unb @inbcid}ung be§ ^Iu{jtaufe§, bie bon

1747—53 erfolgte, i[t eine großartige ^ulturtat; ber ^önig fonnte mit '^(tdji

fagen, ha^ er l)ier eine ''^Jrobinj im j5rieben erobert t)abc. $tf)nlid)e 5Ser=

bcfferungcn im großen 9J?af^[tabe [inb and} in anbcren ^roüinjen unternommen
morben, oft im ^ufonimcnljang mit ber 3f?cgulieruug lum ^Äniffcrftra^en unb bem
33an t)on Kanälen, fo "öa^ and) ber 53er!cl)r baburd) geförbcrt luurbc. ^n ber

ätüeitcn .^älfte ber 9kgierung be§ ^önig§ mürbe biefe 1ätig!eit in bcrftärftcm

SO^aße fortgcfct^t.

9Jcit biefer 3tderbau= unb 9)ceIioratton§^üUti! berbinbet fid) nun eine grofe=

5Ügige ^nbuftriaIificrung§^oIitif, bereu -öauptinftrument haä fünftc2)epartement

bcä ©eneralbircftoriumg mar. 33ci feiner ^egrünbung mürbe e§ angeh)iefen,

1. bie im Sanbe bereite betriebenen ^DJanufafturcn ^n berbeffern, 2. neue einjn*

fü()ren, 3. ^rembe bon al(crl)anb 5lonbition, inSbefonbere ^apitaliften unb

jOcanufafturiften in§ 2anb gu ^icljeu unb in ben geeigneten ©tobten, nameutlid)

33erlin unb ^-^^otöbam, ju etablieren, ^m ^at^re 1747 mürbe ein patent er=

laffen, ha'^ folc^c 2(ufiebler au§ aller §erreu Säubern f)erbeirief unter bem 2ln=

gebot bon allerlei 9>crgünftignugen: SBergütung ber 5(fäiie auf ^aljre ()inau§,

53ougeIber, ^rei()cit bon ^Kerbung unb ©nrollierung unb bergleid)en mel)r.

33erlin, ^ot§bam, 93ranbenburg mürben um foId)cr .^oloniften iüillen fcf)ou

feit 1743 ganj unb gar bon ber 5Tantonpf(id)t ausgenommen, ebeufo fömtlidje

SOtanufafturiftcn im ganzen Sanbe. ©o tritt eine grofjartige ftäbtifd)e Stu=

manberung ber Iüublid)en jur ©eitc. ^Q3erlin äat)Itc fd;on 1755 über 100 000
(giumo[)ner mit 2{n£i)d)Iuß bcö ^JJci(itär§.

Unter ben neuen 'DJiauufafturen, bie erft cingefütjrt merben foEten, fte^t

an erfter ©telte bie ©cibeninbnftrie, bie ber ©egenftaub einer gan^ perfönlid)en

^ürforge beö ^öuig§ geipefen ift. S§ ift erftaunlid), iüie cingetjenb ^riebrid>

fid) um alle 9JJaßregeIn geflimmert I;at, bie jur (£inrid)tung unb 33eförberung

ber ©eibcnmanufafturen getroffen trorben finb. ßr feunt bie ^üd)^ unb bie

^crfonen fel}r genau. Wie ber K^ef einer großen §irma gibt er feine 2tn=

meifungen für bie @inrid)tung be§ 53etriebe§; er rät unb I)ilft hen einzelnen, er»

ma()nt unb fd)ilt, mo er 9)ciBbräud)e antrifft, er fiel)t in bem bunt jufammen*

geiinirfelten ^folouifteubolf auf Crbnung, er l)ält jmifdjen hcn faufmannifdjen

Verlegern unb ben S^an^' unb Sßerfftattarbeitern ^rieben unb ßintradjt auf*

rcd)t, er forgt bafür, ba'^ folibc unb tüdjtige 5trbeit geliefert mirb, mofür ein»

gel)cnbe 3fteg(emcntö crlaffcn merben. (£3 gab mand)e ©d)VDinbler imter hzn

cingcmanberten ^rcmben; ^auU)eit unb ßieberlid)!eit maren feine ©eltenl)ett;

eö galt I)icr ^n bcffern unb ju er5iel)en unb fd)Iiefelid) ab^uftofeen, ma§ ganj un=

tauglid) mar. Ser ^iönig ftel)t mit einer 5tn5a(}l bon 5laufleuten unb

^ubuftriellcu in beftäubiger ^orrefponbenj. ®r ftubiert bie fremben ^ret§»

unb 'Äarcnliften, bie feine bi^jlonmtifdjen 58ertreter im 2tu§lanbe il)m fenben

muffen. 5SieIc bon biefen finb 5nglcid) .'panbelSagenten unb ^oloniftenluerbet.

Gin bebeutfamer ^mq tritt in biefer mirtfd^aftgpolitifdjen Xätigleit beg

5löuig§ nod} ganj befonber§ fjerbor: hü§ ^ntereffe für bie ©tatiftif. 2luf ©runb
^liii^c, 4>o6eiiiolIcrn. 23
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bon labellcn über ©in- unb Slu§ful)r bcr einjelnen 'iJ^roDm^en, bic bte Kammer»
präfibcntcn feit 1748 regelniöf^ig einicnbcn miiBtcn, ließ fid) ber ^lönig 511 feinem

perfönlid)cn ©ebraud) eine Statiftif bee 'iBarenDerkbrö fiir bie gan.^e i)]tonard)te

jufammenfteüen, bie iljm bann alä mett)LibifcI)e ©runblage für feine mirtfcljafty»

politifct)en ^JJaßregeln biente. (Sr fat) barau^, tva^ für 'ßaren Dom 5luölanDe

bc5ogen mürben, meld)e j^abrifations^meige im £anbe nod) fe{)lten, rootier bie

£cutc bafür ju befommen maren. ^^Hl^^'^'i) l^'-'fe ^^ ii^ '^"'i) Xabcllen über bie

ctnt)eintifd)e ^obrifation einreid)en; auf (SJrunb bicfer Diaterialien bilbetc er fi^

bann ein Urteil barüber, mie ^odj bie 8d)ue5olIfä^e fein müßten unb mann
ein (Sinfu^rDerbüt am -+^Ia^e fei. Ge ift ha^ erftemai in ^4>reuf^cn unb t)ieücid)t

überhaupt, ba)^ bie £»anbel§poIitif fo planmäfjig unb mettjobifd) auf eine

8tatiftif bc§ 2i>arent)erfel)rs begrünbet morben ift, unb ^rieb^id) tfi ganj per*

fönlid) ber Urljeber bicfer 2)(ctl)übe. 9tad) bem Xobe bes 2)iinifters Don

2)iarfd)an, ber Don 1740—1749 bem fünften ^Departement Dorftanb, ^at er

feinen birigicrenbcn 5Qlinifter mcl)r für biefen ©efd)aftS5mcig angcfteUt unb ifl

in 2föat)rbeit nun ond) fein eigener öanbelöminifter gemorben. Sas fönig*

Iid)e .^^ abinett mürbe jugleid) ein gro^eö Öefd)üft5fontor, in bem ^robuftion

unb 5Ibfa^ ber gefamten Staatömirtfdiaft, bie mit bcr unentmirfciten ^olB'
h)irtfd)aft nod) ^ufammenfällt, bcobad)tet unb geregelt murbc.

9ccben bcr i5Örbcrung ber 'OJcanufafturen mar es ba'^ ^auptjiel ber

merfantili[tifd)cn 2l>irtfd)aftöpoIiti!, bcn ^-ycrfcl)r im ^nnern bes ©taate^

mög[id)ft ju befreien, mät)rcnb bem Sluölanb gegenüber [)o{)e 3i-^üfd)ran!en auf=

gerid)tct mürben. (Ein 33eifpicl für bie ^Ix^freiung bcs inneren iöerfet)rä bietet

bie 'Jkgulierung bc§ Cberl)anbcl§. 2^ie Cber mar ja feit ber Grmerbung

8d)lcficn§ in ber ganzen Slusbcbnung ibreö fd)iffbaren Saufet im "i^efi^ be§

preuf)iid)en Staatcö. S^amit mm bie 3Qcöglid)feit ^u einer einl)eitlid)cn unb

bernünftigen iHegclung bes $>anbelöDerfel)rö auf bicfer mid)tigen 'Ä^afferftraf^e

gegeben. j^rül)er Ratten fid) brei 9JJäd)te in ba§ Stromgebiet geteilt, bie t)äufig

einanber fcinblid) gegenüber ftanbcn. Stettin unb '^-ranffnrt l)attcn fid) burc^

hie ."öaubbübung il)rcö Stapclrcd^tö gcgcnfcitig ruiniert; aud) ber '-ß3artl)cl)anbei

auf ^ranffurt ju mar in Verfall geraten, unb bie ^i^reölaucr fnd)ten einen

^anbclömcg nad) bcr (Slbe. Sie Cbcr mar bnrdi bie 5-cinbfd)aft bcr brei

Stdbte als l'^onbclsimcg gan^ Deröbet, unb bicfer ^uftanb blieb 5unäd)ft aud)

beftebcn, nad)bem Stettin in preuf^ijcbe fiiänbe gefonunen mar. ßrft al^i aud)

Breslau preuf^ifd) gemorben mar, fonnte eine neue iKcgclung be§ 8tromDcrfel)rö

in Slugriff genommen merbcn. ^""^i'^)^^ murbc bcr ^lußlauf reguliert unb bic

Smincmüubung ausgebaggert. Sin ilncm Slusflu^ murbc eine neue ^^^afenftabt

begrünbet; Sminemünbe. 'Xann mürben bic brei Stäbte Stettin, ^^ranffurt,

55reslau ge^mungen, auf i^re alten Stapelgcred)tfame ju Der^id)ten; feit beren

Slufbcbung im 3^l)i^^ 1^«^1 ^^"^ ^i*-' Sd)iffal)vt auf bcr Cber frei biö jum HJeer.

3ugleid) murbc eine 2BafferDcrbinbuug 5mi)d)en C£lbc unb Cber t)ergeftellt, bie

jcßt aber nid)t me^r ben ^^üccf batte, mie einft bcr |5^-icbrid)='©ill)clmö=.^iaual

bes föro^en .Qurfürften, ben 'panbcl Don bcr oberen Cbcr nad) ber (Slbe ju

jiebcn, fonbern umgc{el)rt ben (£lbl)anbel nad) bcr Cbcr ab;in leiten. S^cr

^Uauefd)e ^ianal i5mifd)en C£ibe unb i'iaDcl, ber fd)on unter ^riebrid) 32}il^clm I.

begonnen morbcn mar, l)attc cigentlid) nur bayi biencn follen, ben ^Äcg für

bie Süläfd)iffe, bic bie C£lbc Ijiuuntcrfamcn, ab^ufürjen, it)neu ben Ummeg über
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^abelbcrg ju fparcn; je^t aber fa^te i^n ^riebrid^ ber ©rofee al§ ein ©lieb w
bcr SBofferüerbinbung 5lpi[d)en @Ibe unb Ober auf, bie 1746 in Eingriff ge*

nommen h)urbe, S)er ginolnfünal tüurbe gebaut, ber über Sber§h)albe ^bcl
unb Cber berbanb; ha§ Söerf ^ing jugleid) mit ber ®ntn)ä[jcrung beö Ober«
brud)ä 5ufammen. S)a§ gan^e ^oUtttejen auf ber Cber h)urbe neu geregelt, unb
glpar im ©inne einer ftarfen ©rmäfeigung, fo baß bie QMz {)ier nid)t ^ö^et

iüaren al§ auf ber ßlbe, lt)o man jdjon feit ^atirjel^nten unter ben Uferftaaten

nid^t ol^ne Erfolg über il^re ©rniebrigung berl^anbeü fjatte. 53on ta ah !^ob fid^

ber Oberberfe^r bebeutenb. ^n ©ininemünbe paffierten 1752 f(i)on über 1000,

1755 über 1700 ©c^iffe. Stettin, bigl)er ganj l^eruntergefommen — 1740 hjar

nur ein ^ran unb eine Sßage in betrieb — hjurbe nun h)ieber eine anfefjnlic^c

§anbel§[tabt.

©0 i[t Ijier ba§ mittelnlterlicf)e ©taj3elred^t gefaEen, um einen freien

inneren 53er!el^r entftef)en ju loffen. 2lnber§ aber lag bie <Bad)^ an ber ©Ibc

in 2Jiagbeburg. ®ort ift um biefelbe Qeit haä alte, fd)on ganj berjdjollene <BtapzU

red)t neu belebt tüorben, alö Kampfmittel gegen bie augmärtige Konfurrenj

öon |)amburg unb ©ad)fen. ®a§ 9}iagbeburger ©tapelrcd)t lüurbe 1747 auf

Slnfudjen ber Kauficute tvichn Iiergeftellt al§ 33ergeltung für ben bon Seipjtg

ausgeübten ©tra^enjnjong. ^"ö'^^i'^ iourben bie |)amburger ©d^iffer bon bm
prcufeijc^en Sßafferftra^en au§gefc^Io[fen; bie ©tettiner follten nun an i^rc

©teile treten. Sen |)anbelgbertrag mit ©ac^fen erad^tete f^riebridf) al§ fd^äblid^

für bk ^ntereffen feinet SanbeS. ®er fäd)ftfc^e §anbel Ipurbe bon ^reufecn

ausi fc^ifaniert unb feit 1753, h)o ©d)Iabrenborf c^ommerpräfibent in 2Ragbeburg

gelDorben tuar, tüurbe auf feinen 3f^at imb nad) feinem ^lan im gangen

preufeif(^en ©Ibgebiet auf allen ©trafen ein ©t)ftem bon S)urd)fu^r5ÖlIen einge*

richtet, ha^ halb ju einem förmlid)en ^of^fneg mit ©adfifen fül^rte. ^n bcr»

felben 3^it geriet mon and) mit öfterreidl) in ein ebenfo gefpanntc§ l^anbelS*

poIitifdt)c§ S3err)ältni§. ^ricbrid) \)ätte am licbften ben freien §anbel gtüifd^cn

©d)Ieficn unb öfterreid) beibet)alten, hjeil hk öfterreic^er getDo^nt Irarcn, fid^

mit fd)Icfifd)en Sudien unb anberen gabrüatcn gu berforgen. SIber ber öfter»

reid)ifd^e 2)^crfantili§mu§ mad}te if)m einen ©tri^ burd) bie 3fled)nung: bie

preu^ifc^en 9JianufafturU)aren hjurben mit unerfd)n)inglid)en ^öUen belegt, unb

ebenfo bcrfuljr bann ^reu^cn gegenüber ben ungarifd^en Steinen unb anberen

üfterrcid)ifc^en 5lugfu!f)rarti!cln. 'Und) in ©d^Iefien iDurben !^of)e ©urd^ful^r^ölle,

30 ^rogcnt, für ben 3?erfel)r äU^ifd^en ©ad}jen unb ^olen eingefül^rt: man moüte

bie ^ubcn bon ^robt) unb Semberg, bie ben gangen Often berforgten, ghjingen,

bie SDkffen in g-ranffurt a O. ober in Breslau ftatt ber Seipgiger 5öieffe ju

befud)Gn. S)ie fäd)fifd^e unb bie öfterreid)ifc^e 3onfrage berquidten fid^ mitein»

anber. ^xn liberaler §anbcl§bertrag mit ©adifen, ber aud^ ©d)Iefien einfc^Iofe,

iüöre bei ber SDZitteltage ©ad)fen§ 5lx)i]d)en S3öl)men, ©djiefien, ben 2}iarfen unb

SJJagbeburg ftdjcr and) l!)fterreid) gugute gefommen, unb ©djiabrenborf, ber

1754 ^^Tobingialminifter bon ©d)lefien geirorben tüar, übcrgcugte ben König,

ha'^ man ben ©adE)fcn feine ^iiöeftönbniffe mad)en bürfe, ot)ue ha^ foId)e aud^ bon

Cfterreic^ gemacf)t n^ürben. ©0 finb benn bie §anbeI§!onferengen in §alle, bie im

S^egember 1755 eröffnet tüorben toarcn, um eine 5Serftänbigung gmifd)en ^reufeen

unb ©a^fen gu ergielen, im 9Jiai 1756 refultatloä abgebrod)en hjorben: gegen

©ad^fcn inie gegen Öfterreid) lam e§ fd^on bamalS gu einer bö[ligen§anbel§fperre.

23*
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©ern I;ätte bcr 5Töntg einen ••panbcI^Süertrag mit 8|iauien unb 5'ran!=>

retd^ Qe^aht, ber eine bircftc 5üi5fnf)v bcr i"dj(c[ifdjcn Scininanb iiac^ ben 5^oIo=

nien biefer Sänber geftattet Ijättc. 2)te§ ließ \id) ober nid;t errcidjen; g§ gelang

nur mit ^ranfreid) ein 3(b!ommen ju treffen (1758), burd; irield)e§ bie @tetttner

^Üaufleute ben öollänbcrn unb .^">anfcaten, bie frül}er nor ii)mn begüuftigt

iüorben iüareu, glcid^geftellt hjurben. 3tud) mit bcr Sürfei fam man bamolä
Uü^ uid)t 5U einem §anbeI§L->ertrag, iuie il^n ^^vicbvid) getüünfd^t lyätk. -Dagegen

tft es gelungen, mit Oftafien, infonbertjcit mit (£()ina, in einen bireften §anbel§=

bcrfctjr gn treten. ;^m ^al)rc 1751 linirbe für bicfcn .'öanbcl eine afiatifdje

@e[eüfd)aft in (Smbcn begrünbet in ben I)crgcbrad}tcn ^yormen einer ^rit)i=

legierten Stftiengefenfdiaft; ber ^önig fclbft nat;m bei einem Q3efud) in Gniben

im ^uni be§ ^a{)re§ an einer 53erfammlnng ber Sireftorcn tei(. 5tuf haS^ iRed)t

bcr ftaatlid)cn (£inmifd)ung fonnte man nid)t tier^id^tcn, )üeiIl)ieIc2{ftionäre(£ng=

länber unb ^oEänber lüaren, fo tia'^ hk frcmbcn ^ünJurrenjintercffen fid) unter

ITmftänben fd^äblid^ f^ätten gcitenb mad;cn fönnen. 5Sier @d)iffe gingen im
iiaufe ber uäd;fteu Saljre nad) Danton unb fel;rten mit rcid)er Sabung an

!Jee, ^orgeHon, Sblijeibe unb ©eibenftoffen äurüd, bie bann in (£mben unter

[cbl)aftcr ^Beteiligung bon ^aufleuteu au§ ^oKanb, i*"^amburg unb ^Bremen,

t^ranffurt a. yjl. berftcigcrt luurbeit. ^ic 5!ümpanie mad)te gute ©efd)äfte unb

h?ar in öoHer 33Iüte, al§ 1755 ber Beefrieg ouSbrad), ber x^x großen ©djaben

gugefügt f)at. ^reu^cn hjar in füld;cn 5I?erI)äItniffeu I)iIfIo?^ iucil c§ feine ilrieg§=

flotte l^atte. (£§ ift fel)r intcreffant, 'Da'^ mit jener §anbelöunternel)mung eine

5lurcguug jur (Sd)affung einer foId)en üerbunben geloefen ift. S^te (Smbener

forberten ben ^önig auf, fid) jur (See formibabcl 5U nmd^en, unb ber berül)mte

franjöfifdjc Slbmiral Sabüurbonnaiö, bcr in Cftinbten fo (^ro^eS geleiftet I}attc,

fid) aber in feinem S3aterlünbe mit Unbfinf bololjut fal), I)at 1751 bem ^öuig

einen ^^lan jur 2Iu§rüftung einer ^neuf]i)d)eu yh'icgsftottc Vorgelegt unb lijui

feine S)tenfte al§ ?(bmiral angeboten. §(ber ^^n-iebrid) Ijat biefe ^orfdjliige obgc-

tüiefen. @r erflärte, ba§ iDÜvbc il)n ju iueit fiU^rcn; er erinnerte an ha^ Spridj^

hjort: Qui trop embrasse mal etreint. ^n feinem poIilifd)en Scftamcut bon

1752 fül;rt er au^\ ha}^ bie ©taatc-ifräfte ^^rcu|en§ nid)t 5nrcid)tcn, um neben

bem grof5en .^icer nod; eine ^^lotte ^u l}alten. ^reuBcn muffe aU feine 5Traft

auf 'i)ü^ ^eer beriüenben. ©ein C'saiiptfcinb, Öfterreid), I^abc nur ;^anbtrnp)?cn;

unb Sftufjlanb mit feiner Kriegsflotte bermöge ^^reuf^cn loenig (2d;aben 31: tun,

ba beffen Klüften ^ur Sanbung ungeeignet feien. 4"^öd)ftcny über -rar3ig töiine

5)iu^(anb Srnppeu an§ £anb feigen, um bie ^crbinbnng jtinfdjcn Sommern unb

^reuijen ju ftören. Sei ©an^ig einmal im 53efi^ ^reuBcnö, bann hJerbe c§ biel-

leid)t an ber ^eit fein, an bie 5?cgrüubnng einer Kriegsflotte 5U bcnfen. S;a§

toax bie 2Iufid;t bcS Ki3uigö and) fpäter nod;; über bie I)icr borge5eid)netcn

©renken ift er niemals l)inau§gegangen.

5)ie SSerftärfung unb immer l;öl)cre ?(u§bilbung beS ^')eere§ blieb bod)

auä) in ber gnicbenSjeit bcr oberfte ©efid^tc^punft bcy föuiglidjen Kricg§(;crru.

5)ie in ben beibcn fd)lcfifd)cn Kriegen gcluonneneu (Srfaljrnngen lourben babei

für bie (£r()öl)nug ber 2ciftung§fö()igteit bon 5Jiann|d)aftcn unb Cffi^icren in

3:l)corie unb C£?.;er5itinm frnd}lbar gemad)t. Sie Ijcrtömmlid^en (5)runbiä^e

ber Siueartaftit mürben nod) feinc§lr)cg§ berlaffen; aber ^^riebrid) glaubte in

ber fd)on bon GpaminoubaS angchjanbtcn unb aud) bou franjöfifd^en KricgS«
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fd)ri|titellern cmp[o[;(eueu jd)rägen (Ed)Iad)torbnung (ordre oblique) ein Wxttti

gcfiuibeu 5u f)abcu, ioie and) eine an 3*^^^ geringere §(rinec auf günfttgem

äeläiibc bcn "^einb mit 53i.n-tci( angreifen unb Oefiegen fonne, iubcm fie aUc

3önd)t be§ lUngriffö in ben einen üerftärften ^^"9^1 l'^ötc, ber, in fcfirägei

9ftid)tung sunt öcgner angeje^t, beji'cn ^lanfe nrnfafien nnb \o bie gan^e Sinie

tooni ?}IügeI I)cr aufroflen jofUe. Siejc ^bce liegt fdjon ben mciiten 3d)lad)ten

ber bcibcn erften jd)le[ijd)en 5triege jugrnnbe; aber ju i()rer tto((en 5Iu5geüaltnng

bcbnrfte e§ eineö forgfältigen unb an(;altenbcn GjeräierenS, lüie e§ jc^t in ber

griebcusjeit öon 1746—56 Dorgenonunen toorben t[t. 5^id)t toeniger all ac^t

t)erjd)iebene ^^ornten ber 2lu§fiif)rung laffen fid) unterfdjeiben; bie bolüommenfic

iüar bie, bei ber bie Satatdone be§ angrcifenben i^-lügel§ ftaffehüciie nadjeinanbei

juni '-öormarfd) antraten, \o ha]^ auf biefe Hrt bie fd)räge Drbnung gum ©egnex

unb bie Umfajfung feiner f^-lanfc beiuirtt iDurbe.

Sie l)od)getriebenc Sluäbilbung bei ^eereiä, feine ta{tifd)c 8d}ulung jui

€d)lad]tentüd}tigfeit ftel)t in engem ^nfammenljang mit ber ^Uiegfu^rungä-

ipeife ^riebridjö, ber immer mit 55orliebe bie (2d)lad)tentfd)eibung fud)te im

©egenfa^ jn ben tioriid)tigen 9Jietl)obtfern ber alten Sd^ule, bie me^r bas

3Dknöt)er bel)or5ugtcn. (Sin tül)ner 5lugriffsgcijt gibt bcn ^nftrufttonen für

bie :3nfanterie nne für bie ^laüallerie ha§ Öc^räge. Cljnc fid) allzulange mit

8d)ieBcn ouf5uljalten, folltcn bie 2ruppcn nad) einigen träftigen ©alben im

^efdjlniubfd^ritt auf bcn geiub lü5gol)en, immer mit aufgc|)flan5tem Bajonett,

um il)n bud^ftäblid} ausi feiner Stellung ipeg^ubrängcu. ^ür bie 5labalierie

iüurbc ber förunbfa^ aufgcftedt, ha'^ fie niemals ben Süigviff bes (Gegners ab=

iDartcn, fonbern immer juerft attadiercn muffe. Xer .Qönig lieg eifrig Galopp

unb Karriere üben unb Verlangte, baß bie Slltade, im Srab bcginncnb \mh in

hex fd;ncriften ©angart eubenb, auf lange ©tredcn bis ju 1800 Schritt mit

gro^ßen ge]d}loffencn Sieitermaffen an§gcfül)rt mürbe, mobci ha§> 2d)ie^cn uet=

boten mar unb nur ber Gäbet gefiiljrt ioerbcn follte. 2)urd} bie ^Äud)t cine£-

joldjcn Stngriffy follte bie feinblid)c Sxciterei ftieggcfegt, ba§ feinblic^e gußbon

jcrfprengt iDcrbcn. 3{citovfül)rer mic @el;bli1^ unb 3ictcn l)aben fpäter bicfcn

jd}ncibigen S^icitergeift in gro'ßartigen <2d}lad)tenlciftnugen betätigt. Ser Strtilleric

toar baneben noc^ feine fel)r I)erborrageube S^ofle jugemiefcn; it)re 23ebeutung

tritt erft fpäter ftärfer Ijeroor. Über bü§ 33efeftiguugyliicfcn I)at ber ^önig üiel

nadjgebaci)t; feine 23auten unb ^nftruftiouen bradjten mandje^; diene 6r oec^

laugte oor allem 5lupaffung ber S3erteibigung§merfc an bie befonbere 9ktur bc5

(^elänbeS; namentlid; bie fd)lefifd}cn ^-plä-^e loie Dvci^e unb (Ed)lr)eibnil^^ mnrbeu.

ju i^eftungen erftcn iJUingcis ausgebaut.

i5riebrid} i[t nid)t nur fein eigener ^riegäminifter, fonbern aud} ber

-perföuiid)c 2cl;rer unb (£r,5icl)er feinem Ocereä gctrcfcn. lUcbcn ben :önftru!tioncn

für bie berfd)iebcnen Slniffengattungcn ift Ijier namentlid) bie grof3e 2el)rfc^rift

5u nennen, bie er 5um Untcrrid^t für feine (Generale crft fronjöfifd) cnttüarf

unb bann in§ 3:eulfd;e übcrfe^^en ließ unb aufs forgfältigfte burd)fal}: „Sie

©cneralprin^ipia dorn 5triege" bon 1748. SSa§ fiier mit nüdjterner @^ärfe

borgetragen lourbe, ba§ bel^anbelte ber !öniglid}c 53erfaffer in fd)it)ungboU

^oetifd^er ^-orm in bem grof^cn 2el)rgebid}t „L'Art de la Guerre", Oielleid)t ber

boUcnbctften feiner poetifdjcn 8d)öpfuugen. ':>lnd-) in bcm politifd)cn Scftament

^on 1752 Ijat er adc^, voaä bie 2lu?^bilbuug unb ßr^icljung bes >;xeres angebt,
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mit etngel^eitbcr Sorgfalt §unt SfJu^en unb ©ebraud) für feine 9^Qd)foIger ju»

fammcngeftcrit. 5^er bel^errfd^enbe ©ebanfc ift babci bcr, ha^ ber 5?önig per»

fönlic^ qI§ „prince connetable", oI» obcrftcr Cffijicr, al§ güljrcr unb ©räiel^cr

an ber Spi^c feines ."peercg ftel)cn mufe, ©roßeS unb ^leincä mit gleid^er

pfIicC)tmäBigcr ^^ürforge umfaffenb. ."pier erläutert er feinem 9^ad)foIger au6) bic

53ebcutung unb ben 5cu^en ber 3f^ct>ucn, bie eine \o begeid^nenbe (£rf(f)einung

in feinem 3f^cgentenlebcn finb. Sie perfönlicl^e 5Inn)efcn{)eit unb ^ritif beS

SJionardjen fann allein bie Cberftcn unb (Generale unb bamit bie Gruppen

felbft 5U ben l)öd)ften Seiftungen anfpornen. S)ic SRcDuen iDurbcn aUjäljrlid^

in aEen ^roöinjen abgcl)alten, foh)eit mijglic!^ im 5lnjd)Iu^ an bie ©jerjierseit

im ?5rü[)iol^r, in Sdjicficn unb ben hieftlidjcn ^robin5en erft fpäter. S)er ^önig

prüfte babei ben ^i^f^o"^ ""^ ^^^ 21u§bilbung ber ^Regimenter, liefe fid^ bie

auSgemuftertcn ^uDaüben borfteHen, für bie fd)on 3i^^Iöerforgung angebal^nt

hjurbe, entfernte bie untauglidjen Cffi^iere unb na!^m 9^euanftcIIungen unh

Seförberungen bor. 5ln bic Spcjialretiue, bie ber ^rüfimg ber Xruppcn gc«-

toibmct tnar, fd)IoB fid) geir>ölt)nlic^ eine ©eneralrebue mit ©cfcd)t§übungen^

Srobei e§ ouf bie Sdjulung imb Erprobung ber Offiziere, namentlid) ber f)öl)eren

abgcfefjen tuar. S)icfe ®efcd)t§übungen, bie i5riebrid) einfül^rte, iDoren bamalS

titDa§ ganj 9^eue§; fie iDurbcn balb in anbcren Säubern nad)gea!^mt unb finl^

ber Stnfang unfercr I^eutigcn öerbftmanöber gemorbcn. ^n bcfonberS großem

SJiaßftabe pflegte ber ^önig foId)c SDknöüer, 5um SJeil in SSerbinbung mit

großen ÜbungSlagern, bei (Spanbau anäuftcllen. ^a^ fotite bie ©c^ule für

feine ©enerale fein, bon benen er fclbftänbigc§ §anbeln, eigene ©ebanfen, bie

T^äljigfcit, ftratcgifd)c Gntlüürfe ju matvcn unb fdjneHe ßntfd)lufe!raft berlangte.

®o bereitete ^^ricbrid) fein §ecr unb feinen 8toat auf ben großen Snt»

fd)eibung§!ampf bor, ben er al§ unbcrmeiblid) borauäfa"^. ©eine ^oliti! tüat

fricblidi, in bcm Sinne, itd'i^ er iüünfdjte, bicfen ßntfd)cibung§fampf nod) f)inau8*

äufdiicbcn, um fein 'pecr unb feine ^-inanjen nad) 30cöglid)!eit ju ftärfcn. ®r
rcdjnete, ha^ ^reuBen, um fid) 5U beljaupten, eine Slrmee bon minbcftenS

180 000 gTcann unb einen 5lricg§fd^at? bon minbcftcng 20 2J?inionen 2;alem

^aben muffe. StiS ber Hrieg au§brad) (175G), l)atte er mit allen 5?erftürfungcn

erft 150 000 ^ann 5ur SSerfügung bereit, unb in feinem <Bd'}a1^ lagen noci^ nidfit

biel mel^r al§ 13 SD^cinionen.

^cr ficben/fil^rtge ^rtec|.

S^cr ficbcnjätjrigc .^ricg ift nid)t blojj jhDifdjcn ^reu^en unb öfterreid^,

fonbern and) ^\vi\d)cn (rng(anb unb ^^ranfrcid} gefüljrt morbeu, unb ber Ston»

fliJt 5h3ifd)cu bicfen bcibcn großen ÜJJädjten I)at nid)t blofe curopöifd^e, fonbern

bor aüem aud} foloniale ^ntereffcn jum ^intergrunbe: e§ tüar ber grofee tüclt*

politifdye ^ampf um bic See- unb AanbclSl^crrfdjaft 5loifd)cn ber romani[d}en

unb ber angclfäd}fifd;cn klaffe. 2^er SInftofj ju ben 5>ermidlungcn, an§ benen ber

.O.ricg in Suropa cntfprang, (icgt in ben ^^cinbfcligfciten, bie 1754 unb 55 im
C^iobcden 5n)ifd}cn fran5i3]ijd}cn unb omcrifanifd}cn 5lüIoni[tcn 5um 2Iu§brud|

famcn unb junödift ju einem ©ee!riegc glüifd^cn ben beiben ribalifiercnbcn.

iKädjtcn fü(;rtcn.

(S§ luar bon boruI)crein fcl^r iüatjrfdjcinlid^, bajj ber englifd^^fronjöfifd^e

Ävicg nid^t auf bie Älolonien unb bie ÜJieerc befdjränft blieb, fonbern auf htn
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^oittiiient übergriff, gronfrctd) iDte ßnglanb fal)en fid^ bol^er nod^ 23unbe§»

genofjen um. Gnglanb öcrljanbelte mit öftcrretc^, ^rantreid^ mit ^reu^cn.

Ißei biefcn 53er^anblungen ^ot ^^rtebrid) im ^rül^ja^r 1755 bcn ^ronjofen ben

iRat gegeben, einen 3Sorftofe gegen ha^ englifdje |)annoüer ju unternehmen, ©t
jDoUte eine ^robe madjcn, ob bie ^ranjofen ju einer energifd)en ^Iriegfü^rung

in S)cutf(^Ianb geneigt feien, unb ob er im %aü eine§ allgemeinen ^riegeg

an biefcr ©teile auf Sedfung burc^ franjöfifdje Xruppen red)nen fönne, SSiel*

{eic^t hoffte er and), burd) einen Singriff ber ^^ran^ofen auf biefe bermunbbarfte

©teile (£nglanb§ bem ^önig ©eorg II. bie Suft an bem Kriege ju berbcrben unb

felbft burd) feine 53crmitttung einen balbigen i5rieben§fd)Iufe herbeiführen ju

lönnen, um fo ben gcfäl)rltd)en 3ünbftoff ju entfernen. Slber bie ^^ranjofen ber»

langten, ^^ricbric^ folle felbft ^annober angreifen, unb ^ricbric^ luar lücit ent*

fernt, barauf ein^ugcljen. ©o blieben bie ^erljonblungen jinifdjen ^reu^en unb

^ranfrcic^ frud;tlo§, unb aud) (gnglanb ?am mit öfterrcic^ ju feinem 2lbfd)lu^,

lt>eil bcr eigent[id)c ©egncr für bic Gnglänber ^ranfrcid), für bie ilDfterreidjer

^bcr ^hcufeen tüar. "Xagcgcn gelang e§ bcn ©nglänbcrn nad) langen 3Serl)anb»

lungen, bie ^ricbrid) aufmerffam öcrfolgt Ijattc, am 30. September 1755 einen

©ubfibienbcrtrag mit 9iu^lanb abjufdjlie^en, ber i^nen 50 000 3f^uffen für bic

^erttibigung ij^onnobcrs jur S3crfügung ftcKte. Surd) bicfeS Sreigniä erl^ielt

bie '^olitif ^^riebridjä einen entfd)cibcnben Slnfto^. (£r fa!^ fid) |c^t im ^aH eineS

fontineutalcn Kriege», bei bem ^annol^cr bcbrol)t tüurbe, ber furd)tbaren ^oali*

lion bon ßnglanb, Sf^u^lanb unb Öfterreid^ gegenüber, unb bie j^'cinbfcligfeit

beä niffifd)en §ofcä unb be§ ©roBfanalcrg 33eftufd}elr) ließ für bcn f^üK be§ ßin*

rüdenä ruffifd)cr ^Xruppen nac^ öannober ba§ fd)Iimmftc bcfürd)ten. ^n biefer

bebrol)lid)cn Sage ergriff i^ricbrid) bie @clegcnl)cit ^u Uutcrl^aublungen mit

-(Snglanb, bic ju ber Stcutralitätäfonbention bon SBeftminftcr bom 16. Januar
1750 gcfül)rt ^aben. Sicfeä 'ilbfommen erflärte Seutfd)lanb, b. f). öannober,

in bem bcüorftcljenben Kriege für neutral, ^riebrid) glaubte bamit, inie er fid^

•auöbrüdle, ben ruffifd}en ^ären an bie ^ette gelegt ^u l^aben, bic fein englifd)cr

Rubrer in ber $»anb ^ielt; unb mit ^^ußlanb, meinte er, fei aud) Cftcrreic^

^e5n)ungen, '^wI^q ju Italien, ineil e§ auf eigene ^^auft einen ^ricg nid)t toagen

Jrerbc. (£in freunbfd)aftlid)cg 33cr^ältni§ mit granfrcid) glaubte ^ricbrid) tro^

iier 2öcftminfter=6?out)ention aufrcd)terl)alten ju fönncn. Gr l)atte ben ^^ran*

^ofen jlnar icl3t ben 2Beg nac^ C"^auuüüer berfpcrrt; aber er founte barauf Der»

tDcifcn, t)ai^ fie bicä SlngriffS^icl frül)cr felbft berfc^mä^t l)atten unb ha^ er burc^

bie ©efaljr öon 9hißlanb t)cr ^u biefem ©d)ritt gejtrungen inorben fei. (£r fal^

ia^er bie 2ßeftmiufter=^onbention für einen gelungenen Quq an, ber feine

Sage au^crorbcutlid) berbeffert l}abc.

^n ber 9icd)nung be§ 51önigä Iraren nun aber jt^ei gro^e folgcnfd^tnerc

^e^ler: er unter fdjiil^te bie 53erftimmung ^^ranfrcidjö über bie SBcftminfter^»

,5lonoention unb er rcdjncte ju fid)cr auf bie 5lbl)üngigfcit 3flu^lanb§ Uon bem

-cngli)d)en ®clbc. ^auni^, ber bor {ur3cm ©taatöfanjlcr geworben ioar, lr»u^te

hk Gmpfinblid}feit ^ranl'rcic^ä fe^r gefd)idt ju benutzen, um feinen alten ^lan

5u förbcrn, im S3unbe mit biefer 9Jiad)t unb unter Stufbietung 9Rußlanb§ einen

<^ampf gegen ^reu^cn ju eröffnen, ber nid^t blo^ ^ur SBicbergclüinnung

@d)Iefien§, fonbern jur gän^lidjen ^^icbcrlricrfung unb Sluftcilung beö friberi*

^ianifd^cn ©taate§ führen follte. 3^u^lanb tvax jebcrjeit bereit, fid) bei einem
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2(ngriff gegen ^reußcn 51: beteiligen, rt>enn e§ bie nijtigen ©ubfibicn crl)ielt;

biefc fonnteu ober ebcnfogut bon ^ranfreid) luic Hon ßuglanb gejaljlt ifcrbcn.

2ie gvnn5Liicn lef^nten q§ ^\vax ab, ju bcni 5(ugvin auf '^^-eu^en tatfräfttg

niitjunjirfen unb h)oUtcn and) nid)t if)ie ^i^ftinunung ju ber 5Iuftei(ung bc0

preuBijd)cn ©taateS geben, bie 5Tauni^3 in§ ?(uge gefaxt I)atte. 5lber ber öfter»

rcid)i|d}e i^otfdjofter in ^^ariS, Öraf 3tart)ciubcrg, luufete \o gefd)irft 5U operieren,

biiß bie XIntertianblungen, bie übrigeng nid)t mit ben fran5Öfifd)en 'Itiiuiftcrn,

fonbern mit einem ©ünftling ber ^^Him|.->abour, bcm 'iiibhe 33ernig, gefiil)rt

tüurben, halh eine giinftige 3i>enbung nal)men. 5?orIäufig it)urbe am 1. SJtai 1756

ein 'Xefcnfiübüubniö 3mifd)en ^ranfrcid) unb Cfterreid) gefdjfoffcn, bay OJiQria

X[;crefia im g-all eiueS preu^ifdjen 5(ugriff§ bie 2(n§fid}t auf bie 2i5ieber=

erobcrung Sd)Icfien§ nnb eine fran5Öfifd)e i>ilfe bon 25 000 9Jiann in §tn§fic^t

fteflte. ?(ber biefer 5>ertrag fönte nur ber ^Hirläufer eine§ neuen gel)eimen

CffcnfiöbünbuiffeS fein, über metd)e:§ at^balb meitere Unterljanbtungen er*

öffnet hinrben. Öfterrcid) berlangte üor altem bie 3iM"^i"^i"ii^^9 «^^"'^J^f^'-'irf)^ ä^
ber „destruotiun totale de la Prusse"; c§ bcrlaugte ferner ©ubfibicn in ber

§öE)e bon 12 'itJüIlioncn l'it>re§ jätjrlid), bie jugteid) aiid) für bie Shiffen bcftimmt

haaren; enblid; and) nod) bie finauäiede ^ixntjilfe i^ranfreid}^ jnr Stufftettung einer

brittcn 5trmee — neben ber öfterretdiifd)en unb ber ruffifdjen — , bie man au&

beutfd}en ®oIbtru))pen ju bilbeu gcbad)te, unb jinar (;auptfäd)Iid) au§ 5lon»

tingentcn ber (Staaten, an bie ha§> preu^ifd}e föcbict ^ur Verteilung fommen
foHte. i^ranfreid) bcriangte bagcgen für ben %a\l be§ ©iege§ bie ^(btretnng

ber öfterrcid)ifd)cn 9ciebcrlaube; nnb £)fterrcid) mar längft prinjibicll eutfd)(offen,

biefe i^orberung 5U5ugeftc()en; e§ begnügte fid) fdjliefjlid) and) mit ber ftilt»

fci^Jneigenben ^uftimmung ^ran!reid)g ]n ber 3'-'i"Uii'^^^"'9 ^-prcu^enS, ba eine

au5brürf(id)e 3"[ti^"i»""9 '^<^^^^ i^^^ t^^-en 33unbe§gcnoffcn auf nnübermiublic^e

53cbcufcn ftieß. 5(m 20. 5(uguft 1756 tonnte (2tarl)cmberg nad) 'ÄMen melben^

ba'^ man am ^icl fei; ber formetfe 5tbfd)Iuö ber £ffeufilial(iau5 mar ^luar noc^

ni^t erfolgt, aber in alten mefcntlid)cn ^^unftcn ttiar man einig.

^n einem Stüd allerbingS I)attcn ^auuil^ unb 9J?aria !I()crefia eine

Sinberung it)re§ urfprüuglid}en ^>(aueg eintreten (äffen muffen. Urfprüuglid^

Ratten fic ben Eingriff auf ^rcuf3en fd)on für ben ©ommer 1756 geplant, Xaju
aber gingen bie Vcr()anbtungen uiit ^naufreid) jn laugfam; man fat) fd)on im
9iiai eiu, ba\] man uid)t red)t5eitig juui ^yki founuen n^ürbe. Vor atleui aber

ermieö fid) and) bie uiititärifd)e Vorbereitung Cfterreid)6 bauial§ nod) alö ganj

nngeuügeub. ?(ui 22. 9Jcai 1756 erging bat)er lum Cfterreid) bie ÜJiitteiluug

an :}hiR(aub, bafi ber 2(ugriff auf ben t^rü()Iiug beö uäd)ften ^al)reö t»erfd)obcn

mcrben muffe.

5Iber es mar bereits jn fpät. Sie 'Jxuffen in it)reui bliuben 5lriegseifer,

in if)rem uuge^ügettcn .^pa^ gegen ^^reu•^cn I)atten bie nötige Vorfid)t auf^er

Stugcn gelaffen. ©ie t)attcn offen gerüftet; unb bie öfterrcid)ifd)c 'S^epefc^c

boui 22. ^)Jla\, bie jur Vorfid)t uial)nte, bamit ''-lireu^en nid)t ju frül) jnm Älriegc

gereijt merbe, fam nid)t metjr jur Qcit. S(m 17. ^uni getaugte nad) Verlin bie

crfte 9tad)rid)t tum großen Üruppcnbemegnugen au ber ruffifd)cn ®rcn,5e; Xag

für 2ag beftätigten bann neue 'i'Jcetbuugcn bie 5iuube lunu ^tiuuarfd) ber IJHuffen.

^riebrid) t)atte bie 9(ad)rid)t bon bem §(bid)tu^ be§ 2)cfenfibbünbniffeg

jmifd)cn Cfterrcid) unb "J^ranfreid) oI)ne gro^e Veunrut)iguug aufgenommen.
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SIbcr bic rui[ifcl)cn S^üftungen &cittTrur)igten i^n Iebl)aft. ®cnn trenn af^ußkinb

je^t nocfj, nocl} feiner ^jcrftänbitping mit Gnglanb, gegen i()n rü[tcte, \o nnißte

x!)[terrcic() ba(;inter [tecfen, nnb ber ^ricg \vax in (Si^t. 3)ic UngeiüiBfjcit be§

^Önigi> luar nni [u größer, al§ ^^reu^en bamalS feine biplonuitifdje 'l^ertretnng

nieljr in ^Hicvi^burg I)attc. 5rber bie ^Jiari)rid)ten, bie Wiüc ,^nni in iöerlin

einliefen, liejjen feinen ^i^'^-^JK^ ^^^^^)^ o" i^en 5lrieg§nbfid)ten ber (Segner, nnb
^nm llberflnB erfnl)r ^ricbrid) and) nod) püfitib am 22. ^nni, \>a^ bie rnffifdjen

iRüftnngen anf 53erQn(affnng Cftcrreid)§ in§ 2Berf gefegt lüorben feien.

5;nn begann ^ricbrid) felbft ^n ruften, nnb slt^ar mit abfid)t(ic^em ©e=

ränfd), nm bcn (Gegnern jn jeigen, ha'^ er auf ber .*put fei, nnb baburd) üief(eid)t

i^re ^riegSlnft ^u bämj^fen, Irtic eö ja frü()er bei ber Spannung mit JHuBlaub

1749 gelungen luar. ^a fam am 27. ^\nni bie 9iad)rid)t, bie ruffifd)en 9J^ärfd}e

unb ^tüftungen feien auf Giegcnbcfeljt eingeftcUt tnorben. 2:cr ^iöuig I)iclt

barauf mit feinen 3vüftungen juuädjft inne. Siber er erfnl)r, ha']^ ha^» gcl;einic

©inücrftäubnig 3tüifd)en ben -^löfen bon ^^eter^burg, '-loicn nnb SßerfaifleS fort-

bauere; nnb jet^t far.ien and) nn5ir>cife([)afte 9iad)rid)ten bon 3^üftuugen in

öfterreidj, bie feit bem G. ^nli gan^ offen betrieben lintrben, unb enbiid) am
16. ^nli bon S^re§ben an§ bie 5innbe, ha'^ alte Xrnppcn anä Ungarn nad^

55i)f)men nnb 3)Jäf)ren marfd)ierten.

Ci^iefe 9?ad)rid)t, bie fid) fpiitcr alö falfd) IjcrangfteKte (n^enn e§ and) im

übrigen mit ben i)fterreid)ifd}en Siüftnngen feine 3^id)tigfcit Ijatte), inar ent*

fd)eibcub für ha^ 5?orge()en be§ .riönigy. (Sr begann nun, ben .rtricg für nnüer=

meibliu) gU ()alten. 5(m 18. ^nli ging ein ^iurier nad) Töien mit bem 5?efc()l

an ben prenfiifdjen Ci)efaubten ^Jlinggräffen, bei ber .Qaifcrin anzufragen, ob

bie öfterreid)iid)cn S^üftungen in ber 5(bfid}t gcid)a(jeu, ^^reu^en anzugreifen.

2)ie ^tntnun't, bie am 2. 5iuguft in ben .Sj>änben be§ 5Iönig§ nmr, lautete ftot^

unb au!öaieid}enb nnb bcfriebigte it}n in feiner Sßeife. üx (jatte in5n:)ifd}en

(21. ^uli) burd) einen IjoKänbifdjen Diplomaten erfaljren, meldjeä bic Urfadje

für bie GinfteKung ber rnffifd)cn Siüftnngen geluefen fei: nämlid) ber 33orfdjiag

t:3fterreid}§, ben Eingriff auf ha§ nddjfte i^rütjjatjr jn t»erfd)ieben. Tv^-'i^'i^^'i^"^^

tüar entfd)Ioffen, ben ©egnern juborzufontmcn. 5(ber er n?o({te bie ^-einbfelig-

feiten feineSfallS bor bem 25. Slugnft beginnen; ber ©rnnb bafür mar, ha'^ crft

bann bie ^af)re§5eit ^n \imt borgerüdt fd}ien, al§ baf^ für biefe§ ^ciljx no(^

ein Gingreifen ber SRuffen nnb ^n-anjofen 5u befürd)ten geinefen tuäre. 2^ie

3tbifd)cn5eit benn^te ber 5^i3nig ju einer jlrteiten ?(nfrage in SBien, bie bat)in

lautete, ob bie .^aiferin i()m bie 3i'f^ß<^ geben inoKe, baf^ fie i()n nu'ber in biefciu

nod) im näc^ften ^al^re angreifen incrbe. Sie 5(ntmort fam erft am 26. 5{nguft

in ^riebrid)ü §änbe; fie mar, fo fd)rieb er, nid)t§ inert, ©eine ^]iegimenter

€rl)ielten 5?efeI)I jum 5(bmarfd). ?tn i()rer ©pit^e brad) ber .^önig felbft am
28. 5(uguft auf. Gr übcrfd)ritt bie fäd)fifd}e Örenze ol)ne .rtrieg^Jerftärnng.

Gine nod)nmlige, britte 5tnfragc in 3Bien, bie and; frud}t(o!o b(ieb, gab bem

©inmarfd) 5nnäd)ft ben 5(nfd}ein einer bewaffneten Semonflration, bic ben

3mecf Verfolgte, nunnöglid) nod) in letjter Stunbe ben i^rieben 5n erl^altcn ober

tnieber tjcrznfteUcu. 93iit bem fäd}fiid)cu Mofc bcrl}aiibc(te ber .Ui3nig über beffen

3lnjid)Iuf5 an ^renfjcn unter Übevlaffung besi .s^X'crcö nnb bc^:i Saube^^, natürlid)

öergeblid); @od)fen mar im (viunerftänbniä mit feinen Gegnern, inenn and)

nid)t boflftänbig in il^rc (ycljcininiffe eingelneif^t. ^^ricbrid} befe^te ha^ 2anb,
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um e§ qIö Cperatton§baft§ für ben ^rieg 5U benu^^cn; bic militänfdjen unb
bie finan^tcllcn Äräfte (2ad)]cn§ foUten für ben ^^rieg in ^reu^enö *5)ienft

gefteflt nterben,

2BQ^rjd)cinIid) (jat ^-rtcbrid^ oud), fobalb er \iä) jum Kriege cntfdjloffen

I^Qtte, baran gcbad)t, im günfligi'ten ^-alle ©ad}fen, hai er al§ eine notmenbige

3ufunftöern)crbung für ben prcu^ifdien ©taat anfal), beim |^rieben§fd)lu^ ju

behalten unb ben ^Uirfürften ctlüa burdj 5^öljmen ju cntfd)äbigen; aud) bie ®r»^

Werbung '-JBeftpreu|3cnä I)at er bamalS fd^on inö Singe gefaxt. ®ä xvax fein ®runb='

fa^, baß ein ^ricg, bcr feinen ©ciüiun an Sanb unb Seuten bringe, bcm ©taate

e^er nachteilig aly förbcrlid) fei. Slber eg ift nidjt jutreffenb, ha'i^ ber ^önig

um biefer Grmcrbungen millcn ben £rieg bon langer §onb üorbereitet unb

im geeigneten ^DJomcnt gefliffcntüd) l}erbeigefül)rt l)abe. ^ricbrid) lüuBte ätüar

nic^t, ba'^ iid) bie g'ran5o[cn mit fo großer ^]Jiad)t, tüie cö fpätcr gcjd)a^, an

bem Kriege beteiligen loürben; aber trol^bem ^at er bie 2agc nid)t für fo günftig

angefc^en, mie er fie in feinem poUtifdjen Xeftament alä bie 53ürauöfc^un9

eines erfolgreichen ^ricgeö fid) unb feinen ^Jtadjfolgern borgeftellt trotte; e§

l^anbclte fid) für il^n in erfter Sinie um bie ^^cljauptung bcr 9Jiad)tftenung, ja ber

©i-iftenj feincä Staates gegenüber einer i'loalition, bie il)n äu erbrücfcn bro^te^

Iroenn er iljr ni^t juüorfom.

SBäljrenb bie Üntcrlpnblungen mit bem fäd)fifd)en §ofe nod) im ©ange

toaren unb ^ricbrid} burd) 8ad)fen üorbrang, mar bie fäd)fifd)e SIrmee in bem

ftarf befeftigten Sager bon ^^rna ^ufammengcjogen unb bort bon ben ^reufecn

belagert loorbcn. ©inen Sturmangriff, ju bcm SBinterfclbt riet unb ber

bieücid)t öon ßrfolg gctpcfcn fein luürbe, l}at ^ricbrid} unterlaffen, lüa{)rfd)einlid^

an^^ anberen als rein militärifdjen ®rtDägungen; er badjte bor allem haxan, bic

[äd)fifd}C 5lrmGe bcr feinigen an^ugliebcrn. Grft fpät t)aben bie Sad)fen fid^

«ntfdjloffcn, auf ben S>ürfd)lag bcr ^fterrcid^cr cinjugcljcn, il^r £anb auf5ugeben

unb bie Slrmee nad) ^ötjmen obmarfdjieren ju laffen, um fie mit bcr öfter*

reic^ifd^cn gn bereinigen. 2)er öftcrreid)ifd)c ^elbmarfd)all 3.Hoh)ne 50g ®nbc

September üon 93öl)men I)eran, um bic bei ^irna eingefdjlofienen Sad)fen ju

entfc^:.cn unb eine 35creinigung mit iljncn ju ermög(id)cn. ^nicbrid^ trat il^m

entgegen; bei Sobofit^, nod) auf böljmifdjcm ©ebict, fam eS jur Sd)lad}t, am
1. Cftober. 5)ie ^^reuBen bcl)aupteten ba§ ^^elb unb fc^offen SSiftoria, aber

^roiune ocrmodjtc feinen 2)carfd) auf ^4?irna fort^ufc^^cu. ^-ricbrid) folgte i^m
unb fd;ob fid) äiuifd)en il)n unb bic Sad)fcn, fo ba\] cS einer neuen Sd)lac^t

bf-burft l)ätte, iüenn bie beiben ©cgncr il)re ^^erbinbung l^ütten er^luingen inoUen.

S)aS ^aben fie inbcfjcn nid)t gcluagt; unb fo blieb ben Sad)fen nid)tS anbereS
übrig, alS 5U fapitulieren, loas am 15. Cftobcr gc[d)al). 5)ie ganje fäd)fifc^e

Slrmee mit tluenaljme ber fjffiäiere (20 000 älJann) trurbc üon griebric^ bem
preu^ifdjen §eere angefügt, unb ^tvat unüorfidüigcrlücife oljnc bic 9\cgimenter

auf,5ulöfcn. 5:er ^ionig glaubte, eS iDcrbe bem gemeinen 9JJann gleid) fein,

unter meldjer ^aljne er biene; bod) ^at er fid) barin fel)r getäufc^t: bie Sad)fen
ftnb fpäter bei günftigcr ö5clcgcnl)eit in gan.^en 2ruppcnbcrbänben jum ^einbc
übergegangen. 2)ie fäd)fiid)e ißerlnaltung tDurbc jc^U burd) ba§ preufeifd)c

^clbfriegsfommiffariat organifiert; bcr 5iöuig gebacl)tc jäbrlid) fünf 2)aaionen
2:aler aus bem l!anbe 5U Rieben. !Sie böl^mifd^en (Gebiete, bie er bereits befe^t
l^atte, gab er beim Sd}Iu| beS ^elbäugeS auf, meil er nid;t glaubte, fie ben
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SBinter f)inbitrcf) 6cl^au)jten ju fönnen. 2;er 5tngriff§plan gegen ©[terreid^

tDüx burd) bie ^artnäcftge ®egemt)e{)r ber Sad^jcn für biejes ^a^r bereiteli

toorben; er tüurbe auf ^a^ närf)fte ^rüljjal^r t)erfd)oben.

Slm liebftcn f)ätte ^ricbric^ gefe()cn, iüenn öftcrrcid^ fid) je^t nod) ^um
l^tiebeii bequemt i)'dtU; er öcrfid)crte ben ^ranjofen, bo^ er für biefeu ^all

feinen S^ü breit füd)[ifd}en SanbcS für fid} begel^ren tnerbc. SIber in j^ranfreid^

tüQX man t>on einer ^riebcnsöermittlung fef)r ineit entfernt, bielmc()r beni 5lb*

(d^Iufe be§ Offenfiubünbniffeö ganj nat)e. ^riebrid)§ (Einfall in ©ai^fen i)atiz

and) bie bi^naftifdjc Gnipfinblid)feit be§ fran5Öfifd)en §ofeg gereift: bie ©attin

beg 2)aupliin§ luor eine 2;od)ter be§ Äurfürftcn-^iönigg Stuguft III. 5Iu|erbem

tourbe bie franjofifd^c ^olitif gclocft burd) bie 5Iuöfid}t auf bie Srlücrbung b^r

belgifd^en ^robiuäen Öftcrreid)§ unb burd^ bie Hoffnung auf bie 33cfc^ung

-^annoberiS, bie eine günftige (Stellung granfreid)^ gegenüber bem englifc^en

Gegner, jur 2tnöglcid)ung übericeifd)er SScrIufte, bebeutet l)oben iüürbe. ^n
^annober fclbft freiließ fuc^te ber ^^räfibcnt, i^rei^err bon l^mndjfiaufcn, bie

i)^eutralität aufrcd}t3uer{)alten; unb and) bie tDjterreidjer ^nttcn bie ^ranjofen

lieber bon §annober ferngcljalten, um nid}t it)rcn ©influ^ im 3^cid)e ju ftar?

tberben ju laffcn. S)iefe 33ebenfen l)dbcn ben 2{bfd)IuB be§ Cffenfiübünbniffeä

5ir»if(^en öfterreid^ unb ^ranfreid) nod) biö in ben ^^n-ül)ling i)inein berjögert.

^n5ii»ifd)cn aber ^atte fid) in ßnglanb ein bebeutfamer llmfd)raung bctt

jogen. äBiüiam^Intt inor an§3fluber gefommen unb I)atte bie englifd)cn^ntereffen

im ©egenfa^ ^u ben t)annübcrfd)en ju au§jd)Iaggebenber ©citung gcbrad)t. (Sa

tourbe bcfd)Ioffen, im 33unbe mit bem ^önig bon ^^reu^en ben ^rieg gegen

^ranfreid) and) auf bem kontinent mit 'i)cad)bruci ju füi)ren, unb ha^ Parlament

beiüiHigte im ^ebruar bafür bie nötigen ^rebite. Siefc ^JBenbung bcfeitigtc aüe

^inberniffe, bie bem böUigcn C£inbcrftänbni§ jlüifdtien ^^ranfreid) unb öfter»

teid^ biöl)er nod) entgcgcngcftanben l^atten: Stbbe 3?erni§, jc^t felbft 9JUnifter,

brachte am 1. 9}iai 1757, alfo gerobe am ^a^reötage beä früheren 55erfaiIIei

2)efenfibbünbniffe§, bie neue gef)eime Cffcnfibaüianj jum 3Ibfd)luß, burd) tüeld^e

nid^t blo^ bie 2i3icbereroberung <Sd)Iefien§ für Öfterreid), fonbcrn and) bie boll*

ftänbige ^ci^trümmerung ^reußenö in 2luäfid)t genommen irnirbc. Sie 3?eben!eu

gegen einen fran5üfifd)en Singriff auf §annober lie^ man in öfterreid) fallen;

bie bclgifd)en ^robin]cn folltcn an ben fpanifd)en 2)on ^3^ilipp, ben 8d)niiegcr*

fo^n ^önig Subtoigö XV., fommen, ber ^arma unb ^iacenja bafür tüieber an

öfierreid) überlaffen follte; SHeumport unb Oftenbe fodten fran^öfifd) iDcrben.

f5i:anfreic^ inoHtc mit einer 3lrmee bon 105 000 9}iann in 2ßeftbeutfd)lanb auf-

treten unb 10 000 Tlann gemietete beutfd)e Gruppen in ben Sienft ber öftcr-

reid)er ftellen. @g berfprad) ferner, iä^rlid^ 12 SRiKionen 2ibre§ ©ubfibien

an öfterreid) ju 5a^len.

2Jlit af^u^lanb l)atte Öfterreid) fc^on am 2. ^ebruar 1757 ein förmlid)eg

Cffcnfibbünbniiä gegen ^reu^en gefd)loffen. 3?eibe Kaiserinnen tuoKtcn fid^ mit

je 80 000 2Jiann unterftü^en, um ben König bon ^reu^en gänjlid) nieberju*

Jrerfen unb feine Sauber an bie 9iad)barn ju berteilen, öfterreid^ feilte au^cr

©Rieften noc^ Kroffen crl)alten, <Sad)fen QJcogbeburg mit l^aKe; Cftprcu^en

follte an bie 9iepublif ^olen faßen, bie bafür Kurlanb ben 9f?uffcn überlaffen

iDÜrbe. i^ranfreid^ erfuhr bon biefen SSerabrebungen nid)tö; feine S3erbinbung

mit Ü^u^lanb inar in ber §auptfac^e eine inbirefte, über Öftcrreic^: Kauni^
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inünfAte alle gaben felbft tu bcr &anh ju be'^olten. 5lud^ bie ©iibfibien für 9^ufe*

laub, eine 93linion S^ubcl jäbrlid), iDurben bon öftcneid} an?-' bcn fran^öfifd^cn

©efbern beja^It.

S)te 5Serbinbung jiDifdjen ^^ranfreid) unb 9in|Ianb Jüirftc and) auf

£d)tx>cben ein, im Sinne feine§ 2(nfd}(uffe§ an ba§ 5Incg§bünbni§ gegen

'^^reufeen. S)a§ ^önigSpaor, Snije Ulrüc, bie Sd)ti»cftcr griebvid)§ be§ (^vofecn,

unb 'xijx ©cnia()I Stbolf gvicbvid}, [tanbcn jd}on (ängft nid^t mel^i: in guten '-öc*

jiel^ungen 5U ^renßen; burd; ben mißlungenen Staateftrcid) bon 1755, ben

f^riebrid) immer iDiberraten ^atte, lt)ar bie .'perrjd)fift ber Stäube nod) bcfe[tigt

ftiorben, unb Scbineben I)atte fcitbem eine gan,5 unbcgrünbetc j5einbfd)aft gegen

33reu^en angenommen. So Jnurbc c§ ben •sl'^öfcn bon granfvcid) unb S^luiVIanb

nic^t fd^mer, 8d)li3eben für bcn ^^(an .^n geminnen, unterftü^t burd) fran3Öfii"d)e

Subfibien, mit 20 000 9JJnun in ^^Hintmcrn gegen ben ^önig tion ^^veußen auf=

antreten, um Stettin inicber äurüd^ucrobern. ^m öefolge be§ faijcrlidjen

x!;ftcrreid) jd)[oö fid) enblid) and) bas Tentfd)e 3kid) bcm 5irieg§bünbni§ gegen

hm ^önig bon 'iprcuj^en an, unb granfreid) trat nod) in bcfoubere engere 5Ser-

binbung mit hcn ^urfürftcn üon Slöin unb t)on ^i^fa(5, c§> jd)Ioß immcntlid) aud^

sBünbniffe mit bem 5^nrfür[ten bon 58al)ern unb bem ^er^og üon Württemberg,

bie gegen Snb[ibien5al)(ung Gruppen [tcKtcu.

So mar im Skid) unb in Guropa eine große, umfaffcnbe 5loaIition

gegen ^reu^en gnfammengefommcn; man tnollte bieje fo gelnaltig empor=

gcftiegene 9}{ad}t böllig ücrnidjten, fie auf ben Stanbpuuft ber alten 93kr^

grafen bon 33ranbenburg im 15. ober IG. ^aljrbunbcrt 5urüdfü(}ren. S;en bciben

tioruefimften proteftantiidjen "i)J(äd)ten, (Snglanb unb ^reu^en, ftanbcn bie beiben

crften fatf)olifd)en 9Jcäd)tc, graufrcid) unb iDftcrreid), gegenüber. Sind) im 5Reid^e

micber()oIt [id) biefe fonfefjionclfc Gruppierung, frcilid) mit 5(u§naf)mcn, luie bei

älMirttemberg unb 5(nöbad). "Saö ^^cmuf^tfein be§ grüi3cn foufcffionelfen Ö3egen=

ia^c§ tritt mät)rcnb be§ .?tiiegc§ in ben .^"ccren unb and) fouft bei bem gemeinen

9?tann in ^eutjdjfaub ^in unb micber ftarf berbor; and) bei ben 5>ert)anb*

hingen 3mijd)en Efterrcid) unb ^^-ranfrcid) f)at e§ eine 3ioIfc gcfpielt. ?tber e§

mar nur bcr 9Jad}[)aII einer abgelaufcucn öci"d)id)t^oepoct)e, nidjt bie be[)errfd)enbe

^bee ber bamaligcn ^'oütif. (S§ Ijaubclte fid) luc(mcl)r um ben groJ3en luclt='

politi[d}en ^Hibalitätf^fampf ^mijdjcn (Snglaub unb g-raufreid), um bie See= unb

-C^aubc(§t)crrfc()aft unb in '-^crbinbung bamit um bcn Ö)cgcufal5 bcr bciben

bcntjd)cu yjiädjtc, bon benen 'i{>renf5cn jet^t nid)t mel)r bloß um feine (^roßmadjt*

ftcünng, jonbcru um jciuc (Sriftcuj 5U fampfcu ()attc. (Sine grof^c Ummäljnng
bcr Sdüau'jcn mar eingetreten, bie eine neue (£pod}e in ber ßicid)id}tc bcy cnro=

päifd)en Staatenfl}flem§ eröffnet. ®ie beiben 9Jcäd;te, bie cinft im 2;rciJ3ig=

jnl)rtgen 5!ricge bcm 'öaufc Cftcrrcid) cutgcgcngclvctcu limreu, al§ c§ fein über*

gcmid)t im iKeid) unb in (Suropa ficr^uftcUcn im ix'griff mar, granfrcictj unb

Sri)mcben, bie Garanten be?i mcflfä(ifd)cn ^^ricbeng, ftanbcn jc^t im 53nnbe mit

bcm alten ,^aifcrl)aufc gegen bie ?!J^ad)te ber ^^^ufunft: Gugtaub uub "il^rcnfeen.

j5ricbvic[) loar uid}t mit bcn Gin.3cl()citcn bcr gegen i()u gcjd)(offeuen 'iMinb*

niffe bcfannt; aber er fa^ balb, ba|3 e§ fid) für ifm unb feinen Staat in biefem

5tampfc um Sein ober Tiid)tfciu banbte. ^n einer gc(}cimen ^nftruftion für

ben .Qabiuett^^miniftcr Örafcn ^-iitdcnftcin ()at er feine ^Verfügungen für bie

fd)Iimmften ^Ibglidjfcitcu. bie er im borauS evmog, gctroffciT. Gr orbnete an,
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rroljin bcr ©taat^^fd^a^ unb bie föntölid)e ^^omilie gerettet h)crbcn foHten, ittcnn

uad) prcu^ifd^cn 9äcbevlageu öjterretd^cr, i^ronjofeu unb S^uffen in bic ilarfen

einbräiigcn. j^nx ben ^-ü(1, baJ3 er felbft uni§ Seben tarn, joHte fofort bcm
^Thronfolger gc[d;lüoren Jrerben; eö Jror fein "iH-uber S(ngnft 3BtII)clm, ber fdjon

feit 1744 als mntmQfeIid}er Sljroncrbc ben leitet ,,^^rin5 Oon ^reufecn" füt)rte.

%nx ben gall ober, ha^^ er in ©cfnngcnfdjaft geriet, befol^l ber ^önig, alSbann anf

feine feiner CrberS ineiter 9^ütffid}t jn nef)men; er InoIIte lücbcr burd) eine Janb-

abtretung nod; burd) ein Söfegclb befreit ioerben; er mQd)te feinen ^Bruber, ber

bann bie 3^egcntfdiQft füf^ren foKte, unb bie SJJinifter mit i()rem ^opfe bafür

Dcrantixiortlid;. <2cine ^erfon iroKtc er burd}auy bem ©toatsintercffe geo^ifert

miffen.

^ür ba§ ^a[)r 1757, Wo and) bie ^rangofen unb bie 3]uffen ^n crtrarten

roarcn, (}atte ^^ricbrid) urfprüng(id) einen ^^elbjugSpIan im 8inne, ber ftrategifdje

^TefenfiOe mit toftifdjer CffcnfiOe oerbinben füllte. @r tüollte bie ^einbc in

'Sad}fen, in gebcdter ^cntrnlftellnng, erlDorten unb bann plö^Iid) ju einer

8d}(ad}tcntfd}eibung f}crborbred)cn. 2Ibcr bie Siatfdjlöge feineä General*

abiutanten 3i3interfclbt unb bc§ ^-cfbmorfdjüitS (2d)lüerin, ber in ©c^Icficn ha^

ilommanbü fül^rtc, fiabcn feinen ^i>Iänen eine onbcre SSenbnng gegeben. @ie

victen jn einem S^ormc.rfd) nad) 33öl;men, um bort ben öfterreidicrn mi3g{id)ft

idyU-ierc 8d}(äge beijubriugen unb babnrd) oielleidjt ben S^uffen unb 5ran5ofen

bie 2uft am Eingreifen ^u oevberben. -Ter 5lönig gab biefem ^lan bann jclbft

nod) bie fd)arfe Spille baburd), bai^ er einen fonjentrifdjen Eingriff ber beiben

©cere in $Iusfid)t na()m, um bie Öflerreid)er momöglid) in einer ßntfdjcibungg*

fc[}Ifidjt 3u fd)Iagen. ^n biefer ^-ornt ift bcr ^^^lan ^ur §lu'3fül)rung gelangt,

i^on Sad^fen unb öon Sd)(eficn (;cr rüdteu bie beiben pren^ifd^en §ecre, ha^

eine unter bcm fiönig fclbft, ha^» aubere unter @d)lDerin, in ^ö{)men ein, ju«

fammen ettüa 120 000 Wann ftarf. Sie öfterrcid)er, in ctioa glei(^er ©tär!e,

and)en (angfani in ber 9iid}tung auf ^rag gurüd, loo fic iljre ^auptmaga^ine

Ratten. Sen Cberbefcljl fidjrte erft ber gelbmarfdjafi ^^rolüue, bann iperjog

5^larl bon SotI)ringcu, ber ben S^ürfjug auf ^rag angeorbnct (jat. ^Dort Inolltc

man and) bie iReferOearmec crmarten, bie fid) unter bcnr j5elbmarfd)ari S'aun

in ^öf)men fammelte. 2iber c{)e bicfc§ ^lueitc .öeer angelangt mar, ()atte ^riebric^

feine 53erbinbung mit ber fd)Iefifd}en SIrmee unter ©d)merin bereite boIIgDgen

unb fd^ritt nun unberjüglid) jum Eingriff auf i)a§> bcfcfiigtc 2ager, 'üa§> bic

Cfterreidjer in einer ftarfen Stellung bor ber Stabt na()c bem ^^^^^^^'^^'Ö^

crrtdjtet I;atten.

5lm 6. 2)?ai 1757 tam e§ fo ju ber großen (2d)Iad)t bon '^rag, bielleid)t

ber blutigften, bie bie ^ricg§gcfd}id)te bi§ baljin aufiueift. Ter ^önig griff

mit bem berftärften Iin!en ^^lügcl ben redeten ber öfterrcidjer an; e§ gelang

jtüar nid)t, if)n ju überflügeln, aber il)n in bcr "iDiitte ^u burd)fio&en unb böilig

ju merfen. S^er red}te preuj^ifd^e ^lügel, auf bcm Sdjmcviu fommanbierte,

battc fid), entgegen ber urfprünglidjcn Ti^^pofition, tjauptfädjiid) burd^ bie ®d)ulb

be§ fampfluftigen Öeneralä SOIanftein, bor^citig in ben Äampf eingefaffen;

er geriet gegenüber bcm mörbcrifd)cn ^cuer ber öftcrreid}cr in§ 5i>anfen. 58er»

gebcnS berfuc^te ber bermunbcte 2BinterfcIbt, 1)10 Sruppen jum ®tel)en iju

bringen, ^a fteflte fid) ber greife ^elbmarid}an £d)merin felbft an bie 8pi^e

feines DkgimentS; er ergriff eine %al)nz unb brad)tc bie Ztutt burd) fein.
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SBeifpiel unb feine Slutorität iüirflid^ iDteber borträrtö. Slbcr naä) hjentgen

©d^ritten fonf er äufammen, bon fünf ^artätfdjenfugcln auf einmal getroffen,

bon ber %ai)m bcbccft. 2)iefer Cpfertob (Bd)merin§ I)at einen gett)altigen iHn»

brucf auf bie 2;ruppen gentadjt, bic nun unter ber gefd)icften Seitung be§ ^önig§

fclbft unb unterftü^t burd^ einen glüdlid^cn Slciterangriff 3^ctcng, ben '3icg

boHenbeten. S)ie befeftigte ©teUung ber öfterreic^er tt>urbe geftürmt; aber ju

einer eigentlidjen S3ernid)tung bcö öfterreidjifdjen §eere§ ift cö nic^t gefommen.

2)er SSerluft ber Ofterreidjcr betrug 15 000 3)iann; i^r ^elbnmrfc^all ^^roiune

ift töblid^ bernjunbet njorben; ein 2;eil i^reä §eere§ tüurbe abgefd)nitten unb

entfam; bie ^auptmaffc aber bjarf fid^ in bie ^^^ftung ^rag unb trurbe bort

bon ben ^rcußen eingcfc^Ioffen. Ser ®icg h^ar für bie ^reu§en teuer erlauft;

fie l^atten 18 000 93iann eingebüßt, unb ©d^lüerinä Xob iüar ein unerfe^lid)er

SSerluft. ÜJierfUJÜrbig ift, ha^ ber 5Tönig n)ä^renb ber ©^lad^t 30 000 aJiann

bon feinem §cerc unter ^icit^ auf bem anberen 3JioIbauufer am SBeifeeu 33erge

l^atte ftel)en laffen. !©aren fie beftimmt, ba§ ®ntfommen ber öfterreid^er nad^

biefer @eite ju berl^inbern ober aber im %aU eine§ 2JJi^erfoIg§ ben 9tüd5ug

ber ^reufeen ju bcden? 2)ie 2Jieinungen ber ^orfd)er ge^en barüber au§«

einanber; bicfleid^t laffen ftd) beibe Qtü^d^ fombinieren, fo ba^ je nad) bera

Sluöfüll ber Sd)Iad)t ber eine ober anbere jur ©eltung fommen foHte.

2)er 8icg bon ^rag bebeutete für ^riebrid^ einen ungefjeuren moralifc^-

poIitifd)en (grfolg. ®r ^offte, bie fcinblid^e Slrmce in ^rag gefangen net)mcn

ju tonnen, unb bann — fo fd)rieb er am Xage ber ©d)Iad)t an ben i^elbmarfd^all

ßeitt) — „bann, glaube id^, h)irb ber ^rieg ju ßnbe fein".

6g ift anberg gefommen. ^rag l^ielt fid) hJeit länger, al§ ber .©önig

ertüartet lt)atte. (Sine mir!fame 35efd)ie^ung lonnte nid^t fogleid) unternommen

tocrben, njeil eö an 33elagerung§gefd)ü^ fel)lte. 2)en ^la^ auszuhungern, l^ätte

JU lange gebauert. 2)er ^önig cntfd^lo^ fic^, um bic belagerten ju entmutigen,

ber je^t jum (Sntfa^ bon ^rag l^eranrüdenbcn ®aunfd)en Slrmee abermals

eine 8d)Ia(^t ju liefern; er fonnte aber, um bie S3elagerung§armee nid^t ju

fe^r äu f(^tt)äd)cn, nur mit 30 000 SJJann bem ©cgner, ber über 54 000 gebot,

entgegengetien. 2)aun, haä 9}?ufter cincg borftditigen 9Jkt]^übifer§ ber alten

©c^ule, ^ätte bon fid) auS eine ©d)lad)t am liebftcn bermicbcn; aber er fügte

fi^ ber beftimmten Söeifung ber Älaiferin unb Ijielt bei ^olin, mo er eine fefte

6teIIung eingenommen l)atte, bem preußiid)en Singriff ftanb. §ier l)at ^riebrid^

am 18. ^uni feine erfte ^^iieberlage erlitten. 2?ie ^''^iltung ber Sruppcn mar

gut; aber fdjmere taftifc^e ^-e^ler, bie auf SO^^ifeberftäubniffe ber Unterfül^ret

jurürfgingen unb bie ganje Siäpofition be§ 5?ünig§ über ben |)aufen marfen,

l^aben bie unglüdltd)e ^JBenbuug l)crbcigcfü{)rt. 9'kben ^riuj SDIori^ bon Slu^alt

trägt namentlich micber ber ©eneral iJJfauftein bie ©d)ulb an einer ju frü^*

zeitigen Slttarfe bcä jurüdgetjaltenen redjtcn ^lügelä, bie au§ ber bom 5lönig

geplanten ^lügelfd)lad^t eine <2d)lad)t mit ganzer ^nont mad)te. Xa^ ©efätir'

lid)e babei mar, ha'^ man nad^l)er in bem fritifdjen 2Jioment ber ©djlad^t feine

a^iefcrben meljr einjufe^en Ijatte, ioeil bie 30 000 SUJann beS ^önigS angefidjtä

ber übermad)t ber öfterreidjer feine 5ureid)enbe ©treitfraft barfteHten. ©äd)fifd^c

3Reitcrregimenter, bic an^ ^^olcn ju ben Gfterreid)ern gefto^en marcn, gaben \>a§

93eiipiel ju einer furd)tbaren ^aballerieattade gegen bie fdjmac^c ©teUe ber

prcu^ifdjen ©c^ladjtlinie. G§ \x)ax jmifdjen 4 unb 5 Ut)r nadjmittagä — \>\£



5hxig unJ) ßoltn. 367

8cf)icf)Ql§ftunbe nid)t nur biefer @d)lQd)t, fonbern ht§ ganzen ^tcge§. 3öenn

f^ricbrid) in bicfcm 9J?omcnt nur nod) Dter frifd)e SSotaillone gct)abt t)ätte, fo

^ätte er nod) feiner Überzeugung bie 8d)lad)t gemonnen; ober er ^atte eben

feine JReferDen met)r. 3Bä^renb Tann fdjon jum iHücf^uge entfd)lo[jen roar,

erfod^t bie iReiterei, bie gan^e preu^ifd)e 33ataiIIone nicbcrritt, einen g(Qn5cnben

©ieg. SSergeblid) fud)te ber Äönig felbft mit 40 'DJJann Dom 3fiegiment 5lnl)alt

bie Xruppen mieber jum 53orge^en ju bringen. ®§ i[t ber betannte SJJoment,

tüo ber englifd)e SDiajor ©rant i^m jurief: ,,5(ber 6ire, tüollcn ©ie bie SSatterie

allein erobern?"

©ine 5ßerfoIgung be§ preu^ifd)en ^eere§ fonb nid^t [tatt; aber ber gro^c

^lan beö bö^mifd^en gelbäugä Irar bei Äolin gef^eitert. 2)ie 53elagerung Don

^rag tüurbe aufgcljoben. Ser Honig fclbft ging mit einem Seil jeineö öeere§

biö nad) ©ad)fen ^urürf; eine ^tocite jiemlid) gleid) ftarfe Slrmec lüurbe bem

^rinjen Stnguft 2öiU)cIm Don Preußen anocrtraut, ber bie Saufi^ unb bamit

jugleid) aud) 6d)lefien gegen bie öfterreidjer beden joHte. ?(ber bem ^rinjen

fet)lte e§ an Umftd)t unb ®ntfd)Iufetraft; er ließ fid) Don ben Öfterreid^em

unter groj^cn 5ScrIuften big nad) 3?aui^en jurüdbrängen, jo ha'^ ©efa^r für

<Sd)Ie[ien Dor^onben tüor. S)er 5!önig raar empört. @r mad)te fid) (£nbe ^ult

felbft auf, um bie ©ac^e an biefer gcfäl)rlid)en ©teile toicbcr in§ gteid)e ju

bringen; an feinen 55rubcr fonbte er einen 3?rief Dorau§, ber an §o^n unb

^ärte allcä übertraf, ir»a§ er je einem feiner (generale gefagt ^at; unb bei bem

^ufammentreffen in 3?au^en be^anbelte er il)n mit fo auffaüenbcr 3^id)tad)tung,

ba^ ber ^rin^ um feine (£ntt)ebung Dom Hommanbo bot, bie ber Honig aud)

o!^ne h)eitereä Dcrfügte; bem ^rinjcn tmtrbe Sireöben al§ Stufent^altäort an=

gehjiefen. @r ift faum ein ^ü()r barauf geftorben, mal)rfd)cinlid) an ben t^olgen

eines frül)eren ©turjeS mit bem ^^ferbe, bie aud) feine militärifd)c 2ciftung§=

fä[)igteit h)oI)I fc^on beeinträdjtigt i)atte. S^ie Entfernung be§ ^rinjen Dom
Hommanbo roar eine tnilitärifd^e 5'iotmenbigfeit; bie §ärte, mit ber fie erfolgte,

erflärt fid) au§ ber burd) ha^ Übermaß Don Sorgen unb Hümmcrniffcn ge*

ftetgerten 3ftci5bar!eit be§ Hönig§, gegen ben feine 53rüber, namciitlid) aud)

5prin3 .^einrid), in einer bcftänbigen Cppofition fic^ befanbcn. Slm Xage ber

©d)Iad)t Don HoUn fd^ricb ^riuj ^einrid) an feine ©djnjefter, bie ^rinjeffin

Slmalie, ein 35iHctt, iia§ in bie §änbe ber Öfterreidjer fiel unb in bem eä l)ci^t:

„$l)aeton ift gefallen; trir triffen nid)t, toaS auS un§ tuerbcn foü." 21>ie im

©d)of5c ber eigenen ^^amiüe, fo regten fid) natürüd) in ber ineiten 3öclt bei

i^reunb unb geinb bamalS ^tocifcl baran, ob bie Hraft be§ HönigS bem großen

Üntcrncl)men, haä er gcmagt ^attc, geiuad)fen fei. 6r I)atte feine erfte Bd)[ad)t

berlorcn; ber 9iu^m ber llnüberlr)inblid)feit lt)ar Don il)m gc)t)id)en. 2lUe feine

i^einbe regten fic^ mit neuem ©ifer unb neuen Hoffnungen. Sie großen

8d)mierigfeiten unb föcfa^ren bc§ Hricgeä begannen jet^t eigcutli^ erft red)t jur

©eltung ju fommen.

5)er Honig ift bama(§ ju feinem urfprünglid)en Hrieg§plan jurüdgefcl^rt,

ber ftrategifd)e S^efenfiDe mit taftifc^er CffenfiDe Derbinben )DoIIte. (£r nal^m

feine ©tcdung in ©ad)fen, um Don ha gegen bie ^^einbe, bie nun Don aflen

3'tid)tungen eingebrod)en rt>aren, burd) offenfiDe 3Sorftö^c fid) 5U Derteibigen.

3unäd)ft galt eö, ben ^^ranjofen entgegenzutreten, bie bie t)annöDerfd)e ^ilrmec

bei §aftcnbecf gefd)Iagen unb il)ren i5üt)rer, ben ^erjog Don C£umberlanb, einen
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jüngeren @ü()u .^önig Oicorgg II., ju bei ilonbention bon ^lofter QQ\)tn gc-

jniungcn f)Qtteii, nad} ber bie cuglijdje 3lvmcc aitfgclö[t lücrben jolltc. S13er=

gebeng l)Qtte ^viebvid) ücvfud^t, mit bcm ^^ül^rcv ber fvau5Ö[ii'd)en Gruppen, ben(

^crjog t>on 9^id)clicu, UutcvI;Qubrungen Qn^ufnüpfen. S)od) blieb biejer in

2öe[tbcntjd)Ianb ftc()cn, iuäljrenb eine älncite franjöfifdie ^rnicc unter bem
^rin^en 6üubi|e, bereinigt mit ber 9kid)§armcc, gegen bie Saale üorrüdtc,

um 7^^'icbrid^ in 8ad)fen anzugreifen. Tiefer 5Irmec ging g-riebrid) entgegen,

unb obnto^I fie 50 000 9?Mnn, er felbft aber nur 20 000 ^JOiann ftarf 4t>ar, glücftc

es i^m, ba er fie auf bcm QJiarfdje überrajd)te, am S.Ttoüembcr bei 9iofebad) einen

gläuäenbeu ®icg ju erfcd)ten, lüobei fid) namentlid; Sc^bli^ mit ber ^abafteric

auöjeid^nete unb lüoburd) 'öa§> feinblid)e öeer bollfommen jerf^rcngt lüurbe.

S)iefer ©ieg bon 9\o^bad) mad)te einen gcmaltigen moralifd)en ©inbruc?

unb fteHte ba^ alte 3tnfc{)en be§ ^reu^enfönig^; mit einem <Sd)Iage inieber ()cr.

©einem allgemeinen ^|Manc gcmä^ Uianbte fid) nun ^^riebrid) unter 33ennl^ung

ber inneren Cpcrationslinie auf ben näd)ftbebrof)ten ^unft, nad) ®d)Icficn,

ha^ faft ganj in bie ^V^änbe ber £)ftcrrcid)er geraten inar.

S^er 9iad)fotger bc§ ^^rin^en bon ^rcu^en im .^ommanbo ber älneiteu

Strmee, ber Herzog bon 33raunfd)irteig=33ebern, tjatte fid) in ber Saufi^ nid)l

f)alten fijnnen unb ioar nad) bem unglüd(id)en ®efcd)te bei 9J?ül)§ (7. Sep^

tember), in bem 2ßinterfelbt töblid) ucrmunbct linirbe, nad) ©d)Ieficn 5urüd-

gegangen, Wo in3Unfd}en ^^rin^ Siaxl bon 2ot()ringen eingcbrungen Irtar. ^k
.fiaiferin 9Jiaria 2;l)crefia rebetc bamalö bie Sd)Iefier fd)ün luicber al§ if)rc

Untertanen an, unb biete lüaren ber 3)Jcinuug, bafj eö mit ber preufeifd)cn

§errfd)aft gu C£ube fei; ber ^ür[tbifd)of Sd)affgotfd) flol) ju ben fiapnjinern nad)

S^ifolöburg, unb ein groJ3er Seit be§ fat()oIifd)en ^tlerui? arbeitete gegen ^reu^en.

©d)iDeibniij fiel am 12. 9cobcmber, 53ebern felbft iüurbc am 22. 9tobember bei

S5re§Iau gcid)(agen unb fict balb borauf in bie §änbe ber cQroaten, 93re§Iau

n)urbe ben lDfterreid)eru übergeben.

^n biefem tritifd)en Hioment ift ^^riebrid) nad) angeftreugten 9Jiärfd)eu

mit feinem fleinen .^xer in ®d)(cfien angelangt. (Sr I)at c§ berftanben, bie

©tinnnung ber fiegreid)en Xruppen bon Sto^bad) auf bie gefd)Iagene ?(rmce

bon 33reelau 5u übertragen. S5^ie öfterreid)er niid)cn im 33crtrauen auf il)re

ftarfe übcrjat)! einer ^clbfd)(ad)t i!id)t an§>: fie I)attcn 70 000 'JJcann gegen bie

35 000 ^reufeeu. 33ei 2eutl)en, meftlid) bon 3?reglau, fam e^^ am 5. 'Jesember

jur (Sd)Iad)t. 2)ag alte 9}tittel ber fd)icfen 8d)Iad)torbnnng mit bem ^^^''iö^^^'

angriff glüdte bie§nm( bollfonnnen. 3:ic öfterrcid)cr Irmrbcn gefd)Iagcn. ?(Iy

man bei ben ^reußen bcö Siegels gcloifj nmr, erflang in ber Sibenbbämmerung

auf bem (2d)lad)tfelbe ber (S()ora(: *iRun bautet alle ®ott! 3[Tiit £{)oraIgefang

hjaren bie 2;ruppen and) frül) beim 9}iorgengraucn in bie '8d)Iad)t gebogen, ein

berebteö 3'^''9"i^ f^i^" "^^'i' ü)eift, ber banrnlv? in bcm preu^ifd)en ^ccx I)errfd)te.

2)ie öfterreid)ifd)e 3(rmcc 50g in aufgelöftem ^uftanb nad) 53öl)men gurüd.

^Breslau unb gan^ ®d)Icficn famcn linebcr in bie i^^^änhc beö ^lönigö; nur

©d)nieibnit^ fonnte Uicgen bcö ftavfen 'j^rofte» erft im ^rü{)jal)r genommen
n^erben.

5lud) bie übrigen ^4>i^i^binjen bcy ^ionigö loaren am (Sd)Iu^ biefe§ j5elb*

jugeö bom 'Jeinbe fici. 2;ie Shiffen I)atten ben 'J5efbmarfd)an £et)ir)atbt, ber

mit 30 000 9)iünn Cftpreu^en beden foltte, bei Girojjjägernborf gefd)lagen; aber
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Sl^rajin njor bann anf t>a§ (^cxMjt öom Zohc ber ^aiferin Gltjabet^ äurücf*

gegangen, ül;nc bicfcn Sieg anSgenü^t jn ()abcn. ^ie ^Uiegfüfjrnng ber •2d)rt)eben

f)attc bcn ^ren^en feinen er^eblidjen ®d}aben snjnfügcn bermüd;t.

2Inf bcni hjeftüdjen ^Uiegöfdjanpla^ I^atte ber Sieg non JHoBbad) eine ent=

-fd}eibenbe 3Benbnng in 8tinnnnng nnb ilriegSglüd ()erbcigefü[)rt. ?luf 33cran*

iafjung 6^önig ^riebrid)§ I}atte ^nn5 ^evbinanb bon 33rann|d)n)eig ha§ Roui'

manbo über bie I)annot>erfd}e 5(vmce übernommen, bie fid) fcinc§ti)eg§, mic bei

^^lofter Q^\)zn an§gemad)t tüorben mar, anfgeli3[t I)attc nnb jel^l, nad)beni

^önig ©eorg II. bie 3Ratififation be§ ^apitnlationöüertragc^i üermeigert I)aüe,

mifS nene nnb mit gntem ©rfo(g gegen bie gransofen Vorging, ju 'ba'^ (i(er=

mont jd)Iiefe{id) im ^JKirg über ben ^()ein 5nrüdmeid)en mnßtc. 5(m 11. 5(pvil

1758 traf g-riebricb ein nene§ ?Xbfommcn mit Gnglanb, in mcldjcm beibc

tlJüid)te einonber Derjpradjen, feinen Sonberfriebcn mit einem ber ßiegner ot)ne

gcgcnfcitigeS (Sinber[tänbnig ^n jd/Iie^en. ^riebrid) erl)iclt fcitbem Subfibicn

bon (inglanb, jäfirlid} 570 000 ^^fnnb Sterling, b. (). 4 9Jii((ionen 2a(er. C£r

Ijatk ]id) babci an§gemad}t, 'i)C[^ bie Sclbftänbigfcit feiner ^ricgfüljrnng babnrd)

tn feiner SBeife becinträdjtigt mcrben bürfe nnb ha^ er anf bem iDcftlidjeu

^rieg»fd}an|3la^ nnr folueit e^^ bie Uniftänbe erlanbten fid) gn betätigen brandje.

^ricbrid) fal) mieber mit ^"^offnnng in bie ^ii^ii"!^- ®^" ^^lante für 1758

<ibcrmal§ einen Eingriff anf bie i3fterreid)ifd)cn(rrb(anbc, aber nid}t, mie im borigcn

;5al)i'ß, onf S3öl)men, fonbern anf 9JtäI;ren, ha§ i()m überl^anpt immer aU bac>

günftigfte Slngriffs^iel in einem Kriege mit i!)fterreid) crfdjicnen ift. (£r tjoffte,

Sie i5^[^ii"9 Clmü^ bnrd) einen §anbftreid} 5n bcmältigen nnb bann bnrd)

i)ie 3?ebroI)nng '^icn§ bie ^laiferin jnm ^rieben ,5n ^mingen. 2(ber bicfc

Unteiueijinung ]cf)Ing fcl)l. Clmü| licB ftd) nid)t überrnmpcin, nnb bei ber

S3elagernng ber j^cftnng limrbe ber ^önig bun ben £fterreid)crn fefjr mirffam

3efti3rt. ^^ei Somftäbtl gelang e§ Sanbon, einen gruben pren^ifdjcn Üranö-

^crt bon ^Lebensmitteln nnb fdjmerem öefdjüt^ abjnfangcn, nnb jngleid) broljten

t)ie Öfterreid^er, ben .^önig bon ©d^Iefien abgnfd)neibeu. 2ie ix'Iagerung bon

Clmü^ nnißte anfgegeben mcrben; ber Jtngriffsplan mar gefd^citert. 2^er ^önig

trar micber in bie ftrategifd}c Tcfcnfibe ^nrürfgebriingt; er mn^tc fid) jeüt gegen

bie 9hiffen meieren, bie nad) mand)cn inneren Sßirrcn, bei benen nnter anbcrcm

and) ber prenBcnfeinb(id)e 6)roBfan3(er 55cftnfd}em geftürjt morben Inar, ben

^rieg mieber mit Cfnergie anfgenommen nnb nnter ber ^nif)rnng bc3 ©rafen

^ermor nod) im ilBinter Königsberg befei^t nnb am föebnrtötage 5n-iebrid)y

(24. 3onnar 1758) bie pren{3ifd)e Kröuungöftabt gc^mnngen Ratten, ber ^arin

^n I^nlbigen. £ftprenfeen mnßtc ben ^-einben übertaffcn merben; g-riebrid) ()at

nidjt meljr bevfnd^t, e5 gn berteibigen. 9tber im ^nni bebrol}ten bie 3hiffen nun

and) bie 9cenmarf. Sie t;atten Küfirin befdjoffen nnb beabfid}tigten, fid) in ber

Saufi^ mit ben Öftcrreid^ern ^n bereinigen, ^^ricbrid) molltc berfud}en, fie bort)cr

jn fd}Iagcn. 2?ei ^'-"'^i^'^orf fam e§ am 25. 5luguft jnr ©d}Iad)t. '^er König, ber

bie 3iuffcn bamalS nod} ftarf nnterfdjäl^te, glaubte fd)on be§ SiegcS fid)er jn

fein; aber bie 8dy(ad)t nal)m bann eine fcl;r gefätjrlidje Si'enbung. 3" einem

fritifdjen 3)^oment l)at |V^"itbrid) felbft einnml eine ^aljne ergriffen, um bie

tbüuienben 5PataiI(onc bormärtS jn bringen; Seljbli^ mit ber Kaballer ie I)at

bann bie (2d)Iad)t miebert^rgeftent. 3^er 5(benb nmd)tc bem 3iiugcn ein Gnbe.

ß§ feljite bcn ^^ren^en fd)on an 9Jtnnition; eine Grnenerung beS Kampfes am
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näd)ften %aQQ l^ötte böfe folgen für fie f)aben fönnen. 5lber bie iRuffen gingen

am 26. jurücf unb bic '^Nreu^en behaupteten \>a§ 8d)lad)tfelb.

33etbe Xeile fdjvieben fid) ben Sieg ju; aber üon bem ruffifd)en .^eer roar

fa[t bie .'oälfte, an 20 000 2)iann, außer .^ampf gefegt, tnäl^renb bie ^^reufeen

bon i()rcn 36 000 50tann etjpa 11 000 üerloren E)atten. 5)ie 9ieumort mar bor

bem feinblid)en Eingriff ge[id)ert; ber Äönig fonute [id) nad) ber Saufi^ menbcn,

Wo S^aun mit feiner Übermad^t ben ^rin^en ^einrid) jn erbrüden biolüe. 2)ort

erlitt er in ber '))la(i)t bom 13. jum 14. Cftüber eine fc^mere 9tieberlage bei

C"^üd)tird), Wo bog ungefic^erte preu^ifdje Säger bon ®aun, bem ^riebrid) eine

fpld}e Äubnbeit nid)t zugetraut ^atte, überfallen iburbe. über l)unbert preufeifc^

®efd)ü^e mürben bon ben Öfterreid)ern erbeutet; ber ^elbmarfdjall ,fkitl) mürbe
an ber 8pi^e feineö ^iegimentö bon einer ^anonenfugel jerrifjen; ^rin^ 'DJori^

bon 2tn^alt fiel bermunbet in bie ^änbe ber ^anburen. Jro^ biefer fd)mercn

^cieberlage bermod)te ^riebrid) bod) noc^ 9iei^e, ha^j bie t)ltcrreid)er belagert

Ratten, ju entfetten unb auc^ Sad)fen ju bel)aupten, mo in5mifd)en an ©teile be§

^rinjen öeinrid} ber ©eneral ^-ind mit feinem fleinen ^orp§ fid) gegen ®aun
gehalten unb Sd^mettau S^reSben ftanbljaft bcrteibigt t)atte. 5iud) 8d)meben unb

Öiuffen maren bon ben ©eneralen 2i>ebel unb S^ül)na in £d)ad^ geljalten morben,

6loIberg t)atte fic^ tapfer bel)auptet, imb bic SRuffen Ratten il^re Söinterquarticr«

hinter ber 2Beid)fel bcjogen.

2luf bem meftbeutfd)en £rieg§fc^aupla^ maren bie ^ranjofen am 23. :^uni

oon ^rin5 ^^erbinaub bei 5lrefelb gcfd)lagen morben; aber eg mar bann bod^

nidjt ju ber^inbern gemcfen, ha^ bie beiben fran^öfifd^en öeere fid^ im iRl)cin»

lanbe bei 2:üffclborf unb ^ranffurt a. 9Ji. I)ielten. 8d)led)ter nod^ al§ auf bem
kontinent mar eö ben ^^raujofen auf ben 'üJceeren unb in ben iS^otonien

ergangen, unb ber leitcnbc 3)iinifter, ^iarbinal 33erniä, bad)te fd;on an einen

griebcuöfd)lu^. (gr fud)te ^reußen bon ©uglanb ju trennen, mü{)rcnb bon

i!)fterreicb balb borauf ber 33erfud) gemad)t mürbe, Gnglanb jur ^rci^gabe

^^reufeeng 5u übcrreben. 5Iber bie beiben i^crbünbeten l^ielten bamalg nod) feft

§ufammen, unb, nad)bcm 53erni§ am 9. Oftober 1758 in Ungnaben cntlaffcn

mar, mürbe nuter ber Leitung feineS 9^ad)folger§, be§ §er5üg§ bon Elpifeul,

eine§ geborenen 2ot()riugeri>, hci^ (£inbernel)mcn ber £)üfe bon S3erfni(leö unb

553ien burdj einen neuen, im Wdv^ 1759 jum 5lbfd)lu^ gelangten ^i^ertrag in

ber 2Be!fe geregelt, baf3 ^^raufreid) bei bem !üuftigen ^riobcu§fd)lu^ je^t nur

nod) feine guten ^ienfte jur !fi>ieberl)erftellung ber ö[tcrreid)ifd)en $)errfd)aft

in Sd)lcfien oerfprari) unb bon ber (2ubfibien5al)hnig mit 2Iuöna^me ber öietbet

für Sdjmcben unb Sad)fcn entbuuben mürbe, loogegen allerbiugg and) bie 5lu§*

fic^t auf bie üiterreid)ifd)en ^fiiebcrlanbe geopfert merben mujite. S^^ie ^raujofen

mollten jmar im näd)flen ^elb,3uge 1759 nod) eiunuil mit 100 000 ^Jiaun in

!©eftbeutfd)lanb auftreten; aber man berl)cl)lte fid) in Ä3ien nid)t, ta'^ bon il^rcr

^riegfül^rung nid)t mel)r biel gu ermarten fein mcrbe. Um fo mcrtboller mar

für öfterreid) ber fortbauerube ^triegöeifer Sftufelaubä, auf ba§ cö jc^t feine

Hoffnung borneljmlid) fetjte.

Si^er neue ^^apft .Hlcmeng XIII. I^atte nad) ber Sd)lad)t bon .^od)firc^ ben

fat^olifd)en |)öfen feine (^lüdmüufd)e auegelpvod)en, unb ^riebrid) l)atte im

^Diärj 1759 nod) ^nmor genug, um auö Slnlafj einer ^^itungsmelbuug, ba§

bem i^elbmarfd)all ^aim ein bom ^apft gemeitjter S)egcn unb ^ut jugebatl^



fei, ein päpftlic^eö 58erletl)uiigy&rebe ju entinerfen, ha§ er bom 3)?arqui§

b'Hrgeng inö Satetnifdje überfeinen lie^; tro^ ber [tavf jatirifd)en ^5äibung ließen

[lä) orglofe ©entüter njirt'üd) baburd) täufc^en, |o ha'^ ber 2i3iener §of [ic^ üer«

anlaßt fanb, bie Set3enbe förnilid) ab5uleugnen.

Tlit bcm g-elbjnge bon 1759 beginnt ein neuer Slbfdjnitt bc§ ficben*

jöJ^tigen Krieges, ber burd) bie grnnbfQ^Iid)e 53efd)ränhnig i^ricbrid)^ auf bie

fttQtegifc^e S^efenftbe c^arafterifiert ift. 3SäI)renb bie öfterreid)er burd) bie

tonrffame Unterftü^ung ber 3tufjen über immer grö[5ere Sruppeumafjen geboten,

begannen bie Hilfsquellen beä ^önigg bon ^^reu^en 5U berfiegen, unb tro^ ber

9D^iIi5*2(ufgebote in ttn einjelnen ^robinjen Ijatte er nid)t met)r Srup^n
genug, um bie Cffenfibe an fid^ ju reiben. Sind) bie Sd)Iagfertig!eit unb 3^^^

bcriöfftgtcit f)attcn abgenommen, namentltd) bei ber ^nfautertc. Sie bcften

©enerale I)atte ber Äönig berloren; er felbft luar in fetuem SBefen fe^r ber=

tbanbelt. Ser Sob feiner 9)httter, gel^n Xage nad^ ^olin, ber Zoh feiner Siebüngö=

fd^tüeftcr, ber 9}larfgräfin bon 93aQreut^, I;atten il)n fd^lner getroffen; feine

©efunb()eit lie^ ju lüünfdjcn übrig; er ir>urbe ungcfcllig unb mcIand)oIifd). Sa§
Qonäc 5rül)ia^r f)inburc^ fam eS ju feiner ßntfdjcibung gegenüber ben öfter»

reid)ern unter Snun, ber fid) ebenfo äurüdl)tc(t lüie ber Äonig felbft. (Srft

baä SSorrüden ber 9iuffen äinaug ju größeren llnternet)mungen. S^er bom
5lönig mit biftatortfd)er ©ett^alt befleibete ©eneral SBebcI iüurhe am 23. ^uli

bon iljncn bei ^al) (in ber 9^äl)e bon ,3ünid)au) geferlagen unb berlor 7000 ^Hiann.

9iun Ipaubte fid) ^-ricbrid) felbft gegen bie 9f\uffeu. ®r fonnte bie ^Bereinigung

SüubonS mit if)nen ntd)t me()r bcrt)inbcrn; unb M fie felbft nid)t über bie Cber
borrüdten, fo überfc!^ritt ber ^önig ben ^lu^ bei ötfd)er obert)aIb ^ranffurtä

unb griff fie am 12. Sluguft bei ^nerSborf an. (£r Ijotte nur 53 000 Tlann,

hjö^renb Shiffen unb öfteaeic^er 70 000 jaulten. G§ gelang i^m, mit feinem

berftärften red)ten '^iügcl ben linfen beö C^cgnerg yd loerfen unb bi» jum 3^«'

trum ^in aufzurollen; bonn aber l^inberte ba§ fd)roierige Serrain, ioo ber ©egner

im 5lul)grunb unb auf bem großen Spil^berg ftarfe S)cdung ^atte, bag meitere

5?orrüdeu ber ^reu^en. S^er Stugviff ftodte. Sa fe^te ber .^louig mit rüdiid)t§*

lofer 5!ü^nl)cit audj ben linfen S^ÜQ^^ ^-'w, ber eigentlich jur Seduug beö 9iücf^

§ugg bei einem äJiifeerfoIg beftimmt Jüar, um bod) ucd) bie Gntfd)eibung gu

crjmingcn. $iber aud) biefer Singriff fd)citerte an bem fd)nnerigcn ©clänbe

imb ber feftcn ©teüung be§ ©egnerS. ®ei)bli^ mu^te berhjunbct bom ©d)Iad)t:^

felb getragen iüerben. Saubou mit ber öfterreid)ifd)cn ^aballerie brad)te bie

preu^ifd)en ^Bataillone jur 2lufli3fung. Ser ^önig felbft mar mitten im ®e*
bränge; jmei ^^ferbe lüurben il)m unter bem Seib crfd^offen. 3^oc^ sule^t ergriff

er eine S'a[)ne bon ^rinj .^einric^s Sf^cgimcnt, unb mit ben SlVirten: „SBer

ein braber @olbat ift, ber folge mir", fül)rte er ha§, S^ataiüon jum Eingriff bor.

Slber ber SUtdjug inar nic^t mel)r aufzuhalten. 9}iit jmei S?ataitIonen fud)tc

er nod) einmal eine ^euerlinie gu bilbcn, um ben Diüdjug 5U beden. „ilann

mtd) benn feine bermünfd)te ^ugcl treffen!" ^örtc man il)n fagen. ^n biefem

Sioment h)äre er faft bon ruffifd)en .Uofafcn übermältigt morben, lüenn nic^t

^r Siittmeifter bon ^rtttmitj mit einem ^ommanbo Seibl)ufaren ben fönig-

Hd^n Ärteg§l^errn fjerauSge^auen l)ätte.

Sie tiefte be§ gefd)lagencn ^cereS n)aren bi§ an bie Cbcrbrücfe bei

ßtfd^er surürfgeflutet. ©egeuübcr. bei 3fteittt)ein, fanb ber ^ijuig Unterfunft.

24»
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$[n ben 'Dciiiiftcr lion ^-incfenftciu jöubtc er eine fur5c 20iittcilung bou bem,

lvQ§ gcjd^el^en \vax itnb riet, baß mau in 53erlin an bie eigene 3id}er[)eit beufcu

möge, „^d) fiabe feine .'öilf§mittel inci)r", jd)Iie^t biefe ^liUtteiInnt3, „unö, um
nirf)t 5U lügen, id) glaube, al[e'§ ift ncrloreu. ^d) Irerbc bcn Untergang meiucö

'l'aterfanbeö nid)t überleben. 5{bieu für immer." ©£i fanu fein .^lüeifel fein,

ha^ bcr 5lönig in bicfcm 9."tJumeut bie ?(b[id)t gcfjabt I)at, feinem Sebeu ein

©übe ,3U nmd)eu; er fjatte bicfc? ShiBcrjte längft bebad}t uub trug beftäubig

Sift bei i'id). 5[m Sage nad) bcr (2d}iad}t Ibat er eine 33o[[mad)t für ben

©eneral g-incf aitSgeffeKt, bcm junäd^ft bcr Cbcrbefel)! über i)a§ ge[d)[agcnc

5^eer übertragen mürbe; barin mirb juglcid} gefagt, "i^a^ '^rinj .*peinric^ ^um
©encraliffimnö ernannt fei unb ha']^ ha^^ ioecr bem 2[)roufoIger fd;mi3ren follc.

^Xcr i!önig fagt, ifim felbft fei eine fdjtrere 5lranf[)eit jugcftoßcn. „•'oätte id)

nod) SReffonrceu, fo märe id) babei geblieben." 2(bcr mi§ biefer 55cr5meif(ung

unb .'opffnungÄlofigfeit ijat fid) bie fräftigc 9catnr i^riebrid)^ boc^ nod) einmal

cm).un-gcrafft. C£r fanb ben (rutfd^hif^, ]n leben unb meiterjufämbfcn. '^ad)

mcnigeu Xanen füi)rte er bcn Cbcrbefcf)! fd}on ir)icbcr felbft.

^n^luifdjen f^atten bie SIbjutauteu be§ ^öuig§ in bcr Tiadjt Dom 12. ^um
13. bie Üruppcn iricbcr gcfammctt; man fonntc in Iciblid;er Crbnung über bie

Cbcr ,5nrücfgef}en, ol)nc burd) bcn ^eiub bcunriiljigt 5U merben. ^cr ^öuig lyaüe

25 000 2}(onn cingcbüf^t unb Ijat bomalg h)Df)I geäußert, er fürd}te feine eigenen

Jruppen mer}r al§ bcn j5ciiib; nur bon bcn Cffiyereu irar er überzeugt, ba^ er

fid) unbcbiugt auf flc bcriaffcn fönuc. Gr glaubte, i)(\\^ jcl3t bie ^-eiubc auf ^l^crlin

marfd^icren Inürben, uuh iiiar cutfdjioffen, fid^ if)nen eutgcgeu.5ufteUcn. ?(bcr it>ie

burct) ein 3Bunbcr unterblieb bcr gefürdjtotc Eingriff. Sfa(tt)fom Ijattc bereite

11)000 lOJann berlorcn unb mofite fid) nidjt für bie Cfterrcidjcr opfern; laun
batte 8d)Iefien im 2fuge. S:ie beiben Öegner ^-ricbridjy trennten fid). :^n,)mi|d)cn

ging SreSben berloren, "ba^^ 8d)mettau infolge ein.cr bcr^meifcltcn 3öeifung be§

iiönigö bom 14. 5Iuguft am 4. September ben öflcrreidjern übergab, fu.r3 bor

bcm Gintreffen eines in (Silmärfd)en ()cranrücfeuben (Srfal^forpS. S)iefer 5serluft

mar ein harter Sdjiag für ^ricbricf); unb bie '.H^iebergemiunung SreSbens, ül)ne

bie feine SteHung in (2ad;fen nid)t ju {)a[tcn Inar, mürbe ba§ ^"^anpl-iel für bcn

Dieft bcy ^clb^ugö. Jlbcr es ift bem 5ii3nig uid)t gelungen, Xresbcn mieberju»

befommen; bie Kapitulation be§ ®eueral§ "Jimf bei 5Jui).;cn mit 15 000 ^]la\\n

(21. 9fcobember) bcreitcitc ben ^^fan boflcubS. Qn biefem ^JEnuter ftanben '^'reu{3cn

itnb xiftcrrcid)cr fid) in nnrnl)igcn 51antLinuement§=Ouartieren in (2ad)fen gegen*

über, bie ^'reuf^cn in ^rcibcrg, bie ljftcrreid)cr am ^'[aucnfd)cn ©runbe bei

2^ reiben.

5[uf bcm mcfi[id)cn .Urieg§fd)aiip[al3 r)atte fid) "^^vinj gerbiuaub gcfd)idt

unb g(üdlid) gegen bie erneuerten 2(ngviffe bcr |Vvau5ofen gcme[)rt; er I)atte fic

ant 1. 5(ngnft bei "iiJcinbcu gefd)Iagen unb be()auptete am 8d)Iufe bco (^clb^ugc^

mieber .^;^aunobcr, •'«reffen uub bcit größten Xcil bon 'H^cflfafcn. Taxi) bicl fd)(immet

UHir e§ ben ^raujcfcn im Scctvicgc nnb in bcn .^tudmien ergangen: fic battcn

(lanaba an bie (gnglänbcr bcrloren, bie fid) and) in Cftinbien me()r unb mel)r fcft*

fetjten. ^^n bicfcm ^al)rc 1759 I)at fid) namentlid) haS Übcrgcmid)t (Snglanby über

^ranfreid) aU 2cc* unb KoIoniaImad)t entfd)icbcn. Hxoi} bcr glänjcnben G'vfolge

begann man jibod) in (fnglanb be§ 5Iricgeg übcrbrüffig ^u merben; eine '+>artci

im a)iiniflcrium, bie %hü ]u ftürjcn fud)tc, tüd)tc \djün bamals an einen Separat-
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frteben mit granfreicf). 5Ibei: ^itt I)iclt treu gu ^riebrid); unb f^rtcbrid) entjd)Iofe

[\6) in Slnbctrac^t ber Sage, bie 5(nveguug baju 511 geben, boü ein gemcinforaer

33ovfd)Iag ^n gvicbcii§nnter(}anblungeu üon (gnglanb nnb ^n-cußen an§ an bie

brei berbünbctcn gcgncrijd)en 9Dcäd)tc gevid}tet innrbe (25. 9^obember 1759). Sie

gran3ofen lüärcn nid}t abgeneigt geinefen, barauf ein5ngc(}en; aber bie Öfter*

reid}cr, ermutigt bnvd} ben ßrfulg üon 9JJaji:en nnb nnterftül^t bnrd) bie i)hijjen,

festen burd}, bnfe ber 53orfd}Iag anc>nund)enb benntinortet nnb bamit boricinfig

abgctuiefen Innrbe. Um fid) ben guten !iBiUen ber 9hi[fen jn ertjalten, auf htn

bamalS an^erorbentlid) biel anfam, muffte fid) 9Jiaria S^Ijcrefia cntfd)üeBcn,

ii)ncn in einem förmlid^eu 5Sertragc bom 1. 5()jril 1760 Cftprcußen, 'üa^ fie feit

1758 tat|äd)Iid} in ber .<^anb f;atten, für ben ^^riebcneifd^Iuß ^u^ufid^ern unter ber

i^üranc^fci^ung, 'ba'^ £)fterreid) (2d)lefien ir.icbcrgelüon.ne.

'Ser ^elb,5ng bon 17G0 ftanb luiebcr burdjauS im 3eid)en ber ftrategifd;)en

Xcfenfioe. Ser tV^tönig bet)ielt junädjft feine SteKung in Sadjfen bei; aber bie

'?iiebcr(age be§ ©eneralä ^onque bei Sonbcsfint sinang itm, imd) (Bd)(efien abju»

marfdjicren. ^onque f)atte bie midjtigc ©tcnnng Hon 2anbcyl)nt, bie bie 'ißer*

binbnng 5nnfd;en Sadjfen unb Sd)(efien fidjern fonnte, nid}t ^u ber)an|.iten bcr=

mod^t, obmoiyi er fie mit f)eIbenmütiger(£ntfd)Ioffenf)cit unb beif^tenofer3ät)ig^cit

Dcrleibigle. ^^aft fein ganzes .Qorp^^ 10 000 9Jiann, mar Don ber bicrfaci^en

libermad}t ber Öfterrcid}er unter Saubon aufgerieben morben; er felbft mar,

fd)lücr bermunbet, in bie öänbe ber ?5cinbe gefallen. -?ic Üruppen Tratten fid) über

®rJnarten brab gc()altcn. ^riebrid) bergüd) fie mit ben Spartanern bei ben

Xf)ermopi){cn; gonque Wax il}in ber prenjiifdje 2coniba§. 9iad) einem bergeb-

Iid;en 53erfud), Bresben 5U erobern, marfd)ierte g-riebrid) nun nad; Sd^tefien;

bie £fterrcid)cr unter 5)aun unb 2afei} folgten iijin unb bereinigten fid) mit bcm

fd)Iefifd)cn §eer unter Saubon. 6ie maren bamit 90 000 'Hknn ftarf gegen bie

30 000 ^^-eußen unb fud)ten nun im ©efübl biefer Übermad)t eine 3dilad)tent'

fdjcibung I^erbei^nfüljren. 5Im 15. Stuguft moflten bie Cfterreid^er bei Siegnil^

mit iljren brei bcrfdjiebencn i^'^ccren einen !on5entrifd)en Singriff auf bie ^reu^en

untcrncf}men; aber ^^^'i^brid; mid) bem Sto^c an^, unb mel}r äufäKig fam e§

ju einer improbifiertejt Q(l)iad)t bei ben ^sfaffenborfer pötjcn gegen i)a§> .^"^eet

SaubouS, ber bodftäubig gefdjlagen mürbe unb 10 000 9)cann bon feinen 30 000

öerlor. S^er .^Tiönig felbft mar micber mitten im ^-euer gemefeii, fein d\od

mar bon einer Waigel burd)löd;ert, and) feine ^^ferbc maren berietet morben.

;3e^t magte Saun nid)t bon neuem an5i!greifcn; and) bie iKuffen unter*

brad)en it)ren Sormarfd); ^riebrid) tonnte 5?re§Iüu erreid}cn unb 50g jc^t ha^

gegen bie 5)hiffen beftimmte .peer an fid), med er glaubte, ^a'^ bie 'jhiffen in

Diefem ^•elb5uge nidjtö me^r unternci}men mürben, ^nbeffen barin i)oAtc er fid)

getäufd)t. Scr ^lan cineö gemeinfanum 2(ngriff§ ber Dinffen unb iDfterreidjet

auf ^.H'rlin, ber nad) ber Sc^Iad)t bei ^lunersborf balb mieber aufgegeben morben

mar, tam jct^t mirflid) ^ur 5atsfür;rung: 23 000 ^htffen unb 18 000 öfter reidjcr

nuirfd;ierten auf bie preufeifd)c .s>auptftabt. 5(m 3. Cttober erfd)ieuen bie erftcn

riif|ifd}cn Gruppen unter föeneral ^otleben bor bem itottbufer 2or. Srei ®ar*

nifonbataidonc nnb bann anbere ^n .pilfe fommenbe Truppenteile fmbten bie

Stabt äu bcrteibigen, bie ja feit (^nicbrid) SßilOelm I. feine b'^^'l^ii'Hl i'''t^l)i^ ^^a^r

ober beim .spcrannaljen ber ganscn feinblid^eu (2treitnmd)t bon 40 000 9JJann

mnfetc biefer ^Berfud) aufgegeben merbcn; bie «Stabt mürbe ben ?hiffen übergeben.
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unb bie 5Bürgerfd)aft mu^tc bie 3Ql)Iwng ehicr ^icgötontribution Uon 2 SUtillio»

nen Jalem übernehmen, ^n ben (Sc()Iöfjcrn bon ®d)i3nl)aufen unb ©Ijarlottcn»

bürg Rauften bie geinbe auf eine borbarifdje 3Betfe unb äcrftörlen ntrf)t blofe ha^

iDiobilior, Jonbern auö:) bie unerfe^Iidjen i^unfttDerfe ber ^oliguacfc^en Slntifen*

fommlung. S)iefe ^nbafion lüäljrtc aber nur inenige S^ogc. ©obolb £ömg
^riebrid^ f)erQnrücfte, um feine §au)3tftabt 5U befreien, jogcn bie Öfterreidjer unb
Sfluffen ab, am 11., 12. unb 13. Cftober.

^riebrid^ ging jcl^t nad) Sadjfen unb rüdte bie Slbe hinauf gegen Xorgau,

XDO Xann eine ftarfe StcHung genommen ^atte, bereu $'<iwptftü^e bie ©üp=
tt^cr §öl^en inarcn. §ier bcfc^Io^ g-ricbric^ am 3. Sftooeiubcr, einem ftürmifd)en

8c^nee= unb iHcgentage, ben ©egner anzugreifen, unb jlPür in ^-ront unb
Slücfen jugicid): ^i^^^" f'^öte üon ©üben I)er fommen, ber 5li)nig fclbft bon

9?orben, ID05U er bie Stellung be§ ^ciubeä umgel)en mußte, ^aun merftc bie

51bfic^t unb fa^ fic^ bor, aber au§gefül)rt lüurbe ber ^lan tro^bem. ^ktcn
tarn otlerbiugä erft ip'dt jum Singreifen, al§ e§ fd}on bunfel gctt»orbcn iüar unb

ber Äönig bereite im ^x^griff ftanb, bie @d)Iad)t abjubred^en. S)er Kanonen*

Donner bom ©üben f)er gab ha§> ©ignal ju einem neuen Singriff; gegen Slbenb

trafen bie fiegreic^en preu|3i[d)en 2:ruppen bon beiben ©eiten I)cr auf bem
©c^lad)tfelbe jufammen. G-g luar fo bunfel, ha'^ fie fid) juerft nid)t erfannten

unb auf einanbcr feuerten; al§ aber bie SambourS ben prcu|5ifd)en ©turmmarfd^

fd^Iugen, erfanntc man fid^ al§ ^reunbe. ®er ©ieg tuar errungen. ®r l^atte

grofee Cpfer gcfoftet, faft 17 000 3)iann; ber 53erluft ber öfterreid}cr roar nic^t

biel geringer, Ser Äönig felbft tnar bon einer ^artätfc^enfugel bor bie 33ruft

getroffen rt)orben, fo 'ba^ er betäubt jufammcngefunfen rt)ar, aber ber ^-pelg unb

ha§ ©eibcnfutter bcS ^odcQ I}atten bie Söirfung ber fd^on matten ^ugel abge=^

\(i)rüdd)t; er I)atte fid) gleid) itticbcr eii)oIt unb fonnte ben Obcrbcfctjl ireiter»

führen, über 9iüd)t fanb er Unterfunft in ber ^ovffirdje bon diönig, n^o er

[id^ auf ber unterften 2(Itarftufe eine ©treu äum Sager t)errid)ten unb ein

loärmenbeö treuer anjünbcn lie^.

©inen großen ftrategifd)en ©rfolg bebeutete ber ©ieg nidjt. (Sr l^attc

^reu^cn bor großem Unglücf bemal^rt, aber e§ gelang nid)t einmal, 2)regben

ft>teber,5ugen)inncn, ha^ bie öftcrreidjer in unangreifbarer ©tellung hinter item

^Iaucufd)en Örunb bcden !onnten; immerljin tuaren jc^3t bie SSintcrquartiere

in ©adjfen für bie prcu^ifd)e Strmce fid)ergcfteilt.

^n ©d)lefien Ipurbc uod) bor Eintritt bcö 3Bintcrö bie bon ben Öfter-

retd^crn belagerte ^eftung 5!ofel entje^t; in ^^^ommcrn gelang e§ ben ^Ruffen

aud) bicö ^aljr nid)t mit ber ^Belagerung bon ^iolbcrg, bie burd) ben ©eneral

SBcrncr mit 7 |)ufarenfd)lt>abronen unb 3 S3atailloncn crfolgrcid) geftört unb

burd^ ruffifdje unb fd)n)ebifd)c 5lricg§fd)iffe nid)t inirffam unterftü^t irurbe.

')Jlad) 2lufl)ebung ber ^Belagerung belogen bie 3Ruffen luie gcinijljnlid) 2öintct»

quartiere hinter ber !föeid)fel. Sie ©d)meben loaren bon bem ©cneral Sßerner

unb bon bem ipufarenobcrft 3?elling in Qdjad) gehalten luorben unb l^attcn fid)

fd^on im Cftober auf ©tralfuub ^urüdge.^ogen.

2luf beut lt)cftlid)en .^triegsfdjaupla^ loar cö in biefem ^abrc ju feiner

großen 6ntfd)eibung getommen, fo fc^r ber ^lönig aud) hcn ^rinjen ^^crbinanb

b«5u gebrängt l)atte. Slber bie Eroberung Ganabaö burd) bie ©nglänber iuar

in biefem ^a^re bollenbet tüorben, unb in Cflinbien l^atten bie i^ranjofen mit
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^onbid^er)^ il^ren le^^ten feften ^lo^ berloren. ^l)ie glotte tt>ar fo gut trie

bernid)tct, t^re finanjicfle ^Iroft erfd^öpft. ^raufrctd) iDÜnfc^te ben ^^riebcn, unb
and) Öfterrcid) unb 9iu|3lanb liefen fid) jc^t ba^u ^crbei, im ^JJärj 1761, auf

bie frül}er Don ©uglanb uub ^-preu^cn angeregten i5ricben§unter^anblungeit

etn3ugct)cn unb einen Äongrc^ ju 2lug§bnrg t)or5ufd)Iagen, momit aud) ©nglanb

unb '^^reu^en cinoerftanben maren. (So tarn aber nid)t jur (Eröffnung biefe^

^ongreffeö, ftjeil ber Äönig öon ^reu^en auf ba§ entid)icbenfte erflärt Ijattc,

bafe er in feincrici Sibtrctung tt)illigcn lüerbe. 2;en (Snglänbcrn tnar ha§ fe^r

unangenet)m; fie Ratten es gern gcfel)en, tüenn ^ricbrid) bereit geraefen rt)ärc^

bie ^ed)e ^u beäal}len. <2cit bem Xobe bc§ i^önigö ©corg II. (25. Cttober 1760)

tüai bie Stellung ^itt§ immer unfid)erer gercorben; ber ^önig bon ^^reu^cn

berlor immer mcl)r bie (^unft ber öffentUd}en 3)ieinung in ©nglonb; ber 3Binb

begann umgufe^en.

Ser ^elbjug bon 1761 begann tnieber iuie bie frül)ercn auf allen ,^rieg§*

fc^auplät^en. ^JJur mit 9}Jü^e mor ^riebrid^ imftanbc geujefen, fein ^ecr auf

ettüa 100 000 9)Jann ju bringen. S)arunter iüaren aber btele ^reibataillone,

bie au§ fel)r 5tt)eifell)aften Seutcn beftanben; aud) bei ben regulären ^Regimentern

mad^ten bie Slu^Iänber me^r al§ ähiei drittel auö. 2ln Cffi^ieren begann e§

gu mangeln; ber ^önig faf) fid) gejnntngen, ©tubenten unb anbere bürgerliche

alä Cffi^iere ein^ufteüen; an^^ bem Äabcttcn()au§ traten bie Runter mit Dier,5cl)n

^a^ren, tvk j. ^. Slrc^cnf^ol^, ber ^arftcdcr be§ fiebenjä^rtgen ^rtege§, in bie

^ront ein. 2;er 5^önig übertrug ben Cberbefei)! in 8ac^fen bem ^^rinjen

^einric^ unb marfd)ierte nad) @d)leften, ir>o er juerft bie ^Bereinigung ber

öfterreidicr unb Sf^ufjen ju t)er^tnbern fnd)te. Sllä tro^bem bie (Gegner hn
Siegnijj am 19. ?Iugnft fid^ bie öanb gereid)t Ratten, be^og ^^riebric^ mit feinen

55 000 )Dlann angcfid)t§ beä mcl)r alg boppelt fo ftarfcn (Gegners ta^ befeftigte

Sager bon 33un5CÜi)il^, tüo er in SSerbinbung mit Sd^lüeibni^ blieb, haä für

ben Sd)lüffcl bon 9ticberfd)(efien gelten fonnte. S'ier ^ielt er fid) im Slugufi

unb September, bcftänbig eineä 2{ngrtff§ ber ^einbe gett)ärttg. Xagö blieben

bie 2;ruppen in ben 3<^lten, mit Einbruch ber 2)unfcn)eit traten fie unter (Se*

ive^r, um einem ctlüaigen Einfall ju begegnen; ber ilönig felbft pflegte bie

5Rad)t in einer Sd)an5e unter freiem Stimme! auf einem 0tro[)bünbel ju^u*

bringen. Slber ein Singriff erfolgte nid)t; bie ^auptmaffe ber 3fiuffen ^og am
9. September ah, um Äolberg ju belagern; ber ^onig berltefe i)a§> ßager t)on

S5un5cln.nl}, tneil bie SSorräte in Sd)meibni5 aufge3el)rt roaren, unb fud)te ^er»

binbung mit ))ki^Q 5U geluinnen. darüber aber ging SdjJoeibni^ oerloren:

am 1. Cftober bjurbe e§ bon Saubon mit Sturm genommen. S^aS mar ein

felfterer 3Serluft für ^^-ricbrid); er ^at nid)t bermod)t, biefen Sd)lüffcl bon

'Dcieberfc^lefien in bemfclbcn ^'elb5ngc luicber in feine ^panh gu befommett. Sluc^

^olberg fonnte fid) je^t nid)t mel)r l)alten, tüeil eg an 2eben§mitteln unb
5IRimition fel)lte; am 16. S)e5ember ergab fi(^ bie ^eftung ben 9?uffen. ißum
crften 9}?ale fonnten bie öfterreid)er il)re 'Winterquartiere in Sd)lcfien nehmen
unb bie 9?uffen bie irrigen in ^unnmern. S)er preufeifd}e 33efi^ftanb ttwr

gegenüber bem ^Borja^re bebeutenb eingefdjränft.

2luf bem n:'efttid)en Äriegöfd^aupla^ mar e§ inghjifd^en bem ^ringen

gerbinanb gelungen, bie ^^ran^ofen am 15. unb 16. 5"^^ ^^i 53eningl)aufcj»

gu fdjlagen unb fid) in ^annober unb ^JBeftfalcn ju beljaupten, Iräljrenb bie
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^van5oicu il)rc 2i>tuterquarttere in §cffcn unb am 5U)cin naf)men. Ser Sce-

uub ^olonialfvicg blieb bnucrnb inigiui[tig für btc ^nanjofcii; aber bcv bour»

6oni[cf)c i^üi^i^i'-'iitvoftat mit Spanien (15. '^(ngnft 1761) nmd)tc itjncn Inicbcr

9}ait, n.->ei( fie baburrf; bic S?nnbeCigcnoffcnfcljaft Spanien^ gegen ßngtanb jn

gelrinncn I)offtcn. 2ie 5'kpereien ber (rnglanbev gaben bcn Spaniern Stnlag

jn 33e|cl)merben in Sonbon; '^Mtt jndjte eö bümal^> bnrdjjnfe^en, t>c[^ ber ^rieg

an Spanien evfiärt mevbe; aber feine 'DcinifteifoUcgen (ie'ßen t()n im Stid),

nnb t)cii^ üeronUiBte i^n, am 5. Cftober 1761 an» bem SJüniftevinm an§jn=

fd)eiben. 33alb baranf evffärten bie Spanier ben 5lrieg an Gnglanb. W\t ^Mtt

aber jd)ieb an§ bem cnglifdjcn l^iinifterinm ber einzige ^3JJann, anf bcn [id^

^ricbrid) bort und; berla[|cn tonnte.

i5riebrid; bcrl)c()lte fid) nid}t, baJ3 er na()c baran fei, Hon ben öegncrn
€lngefrei[t nnb anygefjnngert 5n merben. 2)ie Gnge feiner leisten ^Binterquavtierc

bemicc- i(}m baö nnr 5n bentüd). ^m näd)flcn ^clb5ng nnif^te bog (£nbe fommen..

trenn nid^t eine pli3t^Iid}c SBenbnng eintrat, griebrid; er[)of[tc fie luni ben

Xürfen nnb 2ataren. Sd}on feit einigen .^'al^ren ftanb er in Unterf)anblnngen

mit bem neuen Snitan ilinfiapija IIL, ben er in einen 5{rieg gegen öfterrcic^

unb SUißlanb jn treiben berfnd^te. !^s^i}i melbete it)m nnn fein 5(gcnt Dkjin

mi§ ^onftantinopel, baB biefer .^irieg na[}e beüorfleI}e: 120 000 Surfen folltcn

im näd;ften 5-riU)jai)r in Ungarn einbred)en, 80 000 gegen bie 9\nffen mar-

freieren. ^^'Ö^'-'if^) f'^Ö^ß <^i" ?(bgefanbtcr bcs 2^atarentt)an§ auy ber ^rim,

ber in in'cc^kn erfd^ien, 30 000 93cann gegen bic 3{nffen nnb 6000 für Cber^

fdjiefien ju. S^aö n^ar bie ^^offnnng, an bie ber ^{i3uig fid; in feiner t»cr=

äineifelten Sage ftannnerte. ^'aiT' 03egenbi(b mar ber büftere (Sntfd}{nB, alle

Streitfräfte jn einem letzten S^er^lueifhing^^fampf 5nfammen5nraffen, felbft aber

ben Stur5 be§ Staate^; nid)t 5U iiberlebcn. ^n feinem SBinterqnartier in

5.n-e'3lan mieb ber .^löntg alle Ö)efellfd)aft nnb lebte nnr bem Tienft nnb feinen

ä5üd)ern. Sie 33riefe an ben S.'>iarqnii:i b'lHrgenj; an§> biefer 3*^it laffcn unä

einen 33Iic! in feine gro^e Seele tun. ßr fd)reibt it)m einmal, inbem er fid)

über feine 5?ielond)olie, fein 5{opfuicl), feine Sd)laflofigfeit beflagt nnb über

bie ;l!aft ber Sorgen, bie ilju bebriirft: „^^d; rette mid) anc-^ allebem, inbem id)

bic ^klt im grof^en nub iDie lum einem entfernten ""^^laneten an§ betradjte;

bann erfd)cinen mir alle ©egenftöube nneitblid) Hein unb id) bemitleibe

meine '^einbe, ixi]] fie fid) foOicl ^iXülje nm fo geringe Singe nmd^en." Seine

^^ieblingöleftüre in biefer ^eit liuir '^^Intard), hü^ Scben KatoS nnb "öa^ bci?

^(aifer^! Ct^o. (rr niollte fierben loie fie, nxMin ber Staat nid)t mel)r ^u retten

nmr. ^-ür ben 20. ^-cbruar 1762 emmrlete er bic Cimtfd}eibnng, fo fd)rieb

er an b"<?lrgen§: fommen bic Surfen nid)t, fo nnrb er ec^ mit dato Italien,

(onimcn fie, fo inivb C£äfar fein ^innbilb fein.

Sie Surfen finb nid)t gefommen; aber ein rettenbeä Grcigni§ ift bod)

nod), unb ^Wcix bor l^lblanf jener bom ^{önig in^o ^.?luge gefaxten ^rift, eingetreten:

am 5. ^\annar 1762 ftarb bie 6iaiferin (ilifabctl) uon Shi^Ianb, unb luid; ber

t)on if)r anfgerid)teten (Srbfolgeorbnnng nnirbe il)r *i)ieffe, ber C"'i-'^'ai-''ö ^'"^11 .'polftcin-

©ottorp, ^4?cter III., il)r ^)iad)folgcr auf bem ^i-i^'t'iitl^ron. Surd) biefen boll^og

fid} ein Oölliger Umfd)\oung in ber rnffifdjcn '^olitif, ber nid)t auf (irmägungen

ber StaatSräfon, fonbern auf perfönlid;cn 9ceigungcn bernljte. '^n^er 11 1. iüar

ein cntl;nfiaftifd)er '-iknounbcrer i^riebrid)^; il)m fd)mcid)eltc bie '-iHnleil^nng be»
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ßdjluargcu S(blerorbcu§, bic i^ricbitct) ffiuj genug Wax, \d)on bor beut ^viebeti§»

fcf)Iii^ tiov^uneljnicu; am 23. ^ebruar 1762 evflävtc bcr 3^^^*^ »^aB ^^ fi^Ü <^^^^

Erobcningcu ticrjicOte uiib cmp|al)( feinen ^erbünbeten einen bntbigen ^ricbenö=

\d)i\\'^. S^er triebe mit Süiijfanb felbft lourbe am 5. 93Jai 17G2 burd) bcn

pren^ijd}en ©cfanbten Don ber Qdoi^ nnb ben rnj[ijd)en föroHfanjIer SBoronjolt»

unterzeichnet. 23alb barauf iDurbe and) ber ^-ricbe mit (2d)lueben gefd)Io[jen

(22. ilai 1762) nnb jluar anf ber (Srnnblage beö 93cfi^[tanbe§ luie üor

bem iTriege.

'^n eben bem 9Jioment, \vo ber rettenbe Umfdjlüiing in Shif^Ianb erfolgte,

^crriB 'ix^'i^--' ^ünbuiS, haö gniebrid) biedrer mit Gnglanb berfnü).->it f}atte. S:a§

eiigiifdje 9}üni[terium iiiün[d)te ben ^-rieben atnifdjcn '^-reuBen nnb Öjlcrreid)

[}er5n[telien, nm bann iuomöglid) Öfterrcid) gegen ^ranfreid) auSfpielen 5U

finnicn luie im jpanifd^en Grbfolgefriege. 3n biejem ^Wcd mutete nmn bem

^tönig bon ^^rcufecn gn, Sdj(e)ien an bie x:[!erreid;er abzutreten, "gviebrid)

iDcigerte jid) gan,^ entfd)ieben; feine bipIomatifd)en iöertretcr in Sonbon, ^Tnijp*

t)anfen nnb 'jiad}e((, bie fid) ()atten einfaden (äffen, t)m 35orfd)(ag be§ euglifd)cn

9J(inifteriumg 5u nnterftülum, er(}ielten einen fulminanten Diüffet; auf bic

euglifd}en ©nbfibien ber^idjtete ber ^iijnig. Gr I}atte fid) baö C^elb für ben bcüor^

ftel}enbcn i^elb^ng fd}on anberlneitig t»erfd)afft. (£§ ift crftaun(id), \vk eö ^riebrid)

berftanben l)ai, immer lieber feine .Vi äffen ^n fütten. 3^er ^rieg§fd)at^^ loar fd}ün

nad^ bem erften gelb^ngc crfd)öpft; bic Ginfünfte beö £anbe^3 gingen infolge

[einblidjer 53efelnnig nnb 33ranbfd)al3ung gcmaltig ^uriid, fielen teidueife gan^

quo; bafür aber mufften bic bon ^rcnfeen befel^ten 5iad)barlanbc jal^Ien, bor

<i(Iem 8ad)fen., bon bem ber .Qönig anfäng(id) nur fünf il"lli((ionen jä()r(id) ijahcn

,vo\lW, bon bem aber 1760 ^mötf 5Jcidionen, 1761 nd)t, 1762 fieben geforbert

jüorbcn finb; and) an§> ^JJierftenbnrg jog man 1—2 9JiiUionen jät^rtid;. -TaS trotte

ober ade§ nid^t genügt, Inenn nid;t bie berüd^tigte DJtün^berfdjIedjternng (;inju=

gcfommen tnäre, bie ^nletjt in gan^ großem 'JJiaj^flabe betrieben iüurbc nnb

namcntlid) and) bie öfttid^en 9iad)barlänbcr, ^soten, Ungarn nnb iRuf^tanb, in

Kontribution fet^.tc. Sa^3 gute öclb Innrbe überall aufgefpürt, nnujefd)mor5en

nnb geringmertig iDieber an^^geprägt. 2o iuar ber König fd)on mit ben cuglifd)en

Snbfibiengclbern berfa()rcn, bereu SBert babnrd) fd)HeB(id) berboppelt lüorben

luar. 8cit 1757 [)atte er bie ^'(u§prägung nnteriüertiger ^^lün^en 5uuäd)ft

in ben fäd)fifd}en, feit 1759 and) in ben pren^ifd)en 9Jcün,5ftätten an ein

Konfortinm iübifd}er ÖJelbmänner, !i>eitcl ßpl)raim 8öt)ue nnb 5^aniel ^^ig,

berpad)tet, bie bafür an <2d)(agfd)al3 im ganzen 24 IDiiKioneu Üaler be^aiytt

f)aben; fic rül)mten fid), baf3 fie niel)r alö 50 SDHdionen 2aler ©olb an§' ben

öft(id)en 9Jad)bar(änbern gebogen t)ättcn; ba^n bienten it)uen bie jübifd)cn

.'i^anfierer tu bicfen Säubern, bie and) ba§ neue fd)Ied)tc (^elb bort anzubringen

mußten. S:ic geringiuertigen 5(d)tgrofd)cuftüde, bie al§ Kurantgelb nudiefcn,

nannte baö 3?oIf bic C£p()raimiteu, nnb man t)atte Wn SpottberS barauf ge*

nuid}t: „55on au^en ]d)i3n, bon innen fd)limm, bon auj^en ^rteberid), bon innen

©p()raim." Sa§ luarcn ^^-aftifen, bic für .'ponbel nnb iföanbel anwerft berberblid)

getuefen finb nnb nod) (ange nad)geir)irft r)aben, zumal nun and) bie ftetncn

?jQd)barIänber i>a§ 3?eifpicl bcö Könige bon ^^reuBcn nad)ü{)inten, fo ha'^ eine

allgemeine SDiünäbertrirrnng einriß; aber e§ I)anbelte fid) I)ier nm einen Kampf,,

bei bem bic ©iiftenz be§ Staate» auf bem 8piel ftaub: ba mufjten aUe anbcrii
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9lücffid)ten fd)ircigcn. Seinen Qwtd l)at ^-riebvidj mit bicjer 2JtünäpoIitif jebcn»

faüö errcid)t: er ^atte immer ©elb.

^n ben i5elb3ug öon 1762 ging ^^riebric^ aU 3?unbe§genü[[e ber Sf^ujjen.

5lm 19. ^uni tüor ein 5?ünbni§ mit il)ncn ju[tanbe gefommen, auf ©rnnb beffcn

20 000 Muffen unter 2ici)erni)jd)ciD in ben S;ieni't 'i^reufeenS gefteüt lüurben.

5luc^ auf bie Surfen unb Sataren i^offte ber Äönig nod) immer; fie foHten ftatt

gegen S^u^Ianb je^t nur nod) gegen Cfterreid) marfd^ieren. (Er bad)te barau, in

biefem %alk feine alten Cffenfiopläne miebcr auf5unel)men. 2;a§ S^Jotmenbigfte

tDor aber 5unäd)[t bie 25}tcbereroberung Don Sd^meibni^. S^cr ^^önig fud)tc S)aun

burd) eine Sd)Iad)t öon ber ^-eftung ab^ubvängen. ^n bie ^Vorbereitungen 5U

biefem (2d)lage traf aber bie Unglüdönadirid)t Don ber Stbfe^ung unb ßrmorbung
be^ 30^^^" 11""^ ^'^^ 5(bberufung ber ruf)ifd)en Sruppen burc^ feine 5^Jad)foIgerin

^at^arina, bie hü^^ 33ünbniei mit ^reufeen fofort aufgeliift t)atte. §lm 18. ^ult

melbete Sfd}ernt)fd)e)r) bem .Könige, ba^ er 33efel}I ^abc, ab^umarfdiieren; ci

tüolltc aber nod) Dier Sage mit bem Stufbrud) märten, bi§ bie Slnftalten für bie

1IRarfd)Derpfleguug feiner Sruppcn getroffen mären. S^ mar für ben ^onig Don

großem 3Bert, ta^ bie JRuffen nod) fo lange blieben, bi§ et ben beabfic^tigten

8d)lag gegen bie t!)fterreid)er au§gefül)rt I)ütte. 8ein ^^lan berul)te barauf, ha^

bie .öauptumd)! be§ ®egner§ burd) bie ftarfe gront feiner ?{uffteUung in ®d)ac^

gel)alten mürbe, mä()renb ein Seil feinc§ $eere§ ben ^-einb umgeben unb il^n bei

53urfereborf angreifen foHte. Sie 2{u§fü[)rung bicfe§ ^^"laneä gelang DoUIommen.

Xaim mürbe Don 8d)mcibnil^ abgebriingt unb bie '-i3clagerung ber ^eftung fonnte

beginnen. Gin (Sntfalperfud) SauuS mürbe am 16. 5higuft bei 3Und)enbad) ju*

rürfgemicfen; aber Sd)meibnil^ Derteibigte fid) nod) lange ^eit unb t)at fid) crft am
9. Cftober ergeben; bamit mar bann ber ^önig miebcr öerr Don 8d)Iefien; nur bie

®raffd)aft (^jla^ blieb uoc^ Don ben £fterrcid)crii befc^t. !^n ©adjfen I)atte ^riuj

|)einrid) uid)t chcn glürflid) gegen bie Cfterreid)er operiert; fd)lieBtic^ gelang

eö il)m aber noc^, am 29. £!tobcr, bei ^^reibcrg il)nen eine empfiublid)e ^^ieber*

tage beizubringen. (?§ ift bie erfte unb einzige ^elbfd)lacf)t be§ ^^rin^en, ber ein

au£igefprod)ener 5tnl)ängcr be§ 'iDJanöDrierfljftemö Irar, unb ^ngleid) bie le^te

Sd)Iad)t beö ftebenjä()rigen 5lriegeä. 2)er 5!önig toar fel)r erfreut über biefcn

©rfolg unb eilte nun felbft nad) 8ad)fen. Gr l)offte, ha^ e§ nod) gelingen irerbe,

'Sresbcn ^u uel)num, bod) mar hc[§, je^t ebenfomenig möglid), mie nad) ber8d)ladjt

bei Sorgau, meil bie Stellung ber öfterreid)cr am ^-plauenfd)en ©runbe, bie bie

8tabt bedte, ^u ftarf lüar.

i^ür ben Sßinter iuurbe mit ben öfterreid^ern eine 3Baffenrul^e Dereinbart;

in5miid)cn fud)te ber ^iöuig bie 9fieid)öftänbe, bie aud) mäl)rcub beä 2öinter§

burd) bie Streifpartieu beö „grünen Äilcift" beunrul)igt mürben, Don ber Sßer*

binbung mit öfterreid) ab^u5icl)cu. ^^ai)eru, ^^fal5, .Köln, 5Bürttemberg unb
onberc fd)loffcn bnmaly ein 'Jtcutralitiit^abfommen mit bem preufeifd)en öc»

fanbten in Skgeneiburg; 3}ccdleuburg l)atte fd)on früt)cr, balb nad) ben @d)mebcn,

feinen ^^rieben mit 'i]Sreufeen gemad)t.

3luf bem mcftlid)en .Kricg6fd)auplalj iDaren bie ^-ranjofen Don bem ^rin^en

^^erbinoub burd) bie Sd)lad)ten bei '-llnri)elm£;tt)al (24. ;3i'"0 ""^ Suttcrnberg

(23. ^nli) au^ Reffen l)erauögemorfen morben; .Kaffel l)atte fid) am 1. 9ioDcmber

ergeben. 5I5on preuf^ifdjem ©ebiet blieb aber GlcDc mit Wöx^ unb (Selbem Don

ben |^rün,5ofen befc^t.
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5luf äffen anbeten ^neg§fc^au|)Iä^en tüaxtn bte ^ranjofen nnb i!^re 3Sct*

bünbeten, bte Bpankx, burd)au§ im 9^ac^teil gettiejen; bte Hoffnungen, bte ^xanU
xtx6) auf Spanien gefegt ^attc, jinb jämmerlii^ äufd)anben geworben. 6ett

bem September tüaren in Sonbon unb ^ari§ 5ricben§unterf)anblungen im
©ange. 2Im 3. 9Joöember lüurbe ber ^räliminarfriebe ^ftiifc^en ^rantccid) nnb
©nglanb jjn gontaineblcau unterscidjnet. ®r bebeutete für ^reu^en bic öötligc

^reiggebung burd^ Snglonb. ^^ricbrid) ttiar auf§ än^erfte empört barüber. ©r
^atte ja fclbft frül^cr feine ^unbeSgenoffen burc^ einen ©cparatfrieben im Stid^

gelaffen; aber feiner bcr ®rünbe, mit benen er ein foId)c§ ^erf)alten red)tfertigen

5U fönnen glaubte, traf auf bie Snglänber jn. ^l^r ©taat^intercffe l)ätte gerabe

in biefem SD^oment, Ido fie im Quqq maren, au^ bie fpanifdjen .Kolonien ju et*

obern, bie ^ortfe^ung bc§ Krieges geboten; bie S3etr>eggrünbe, bic ben bamaligen

Seiter ber englifd^en ^olitü, Sorb S3ute, ju bem i^rieben mit granfreid) ber*

anlasten, entfprangen aber bielmeljr au§ ben ^arteiintereffen ber „^n-eunbe h^
Königs", bie fc^on bamal§ barauf ausgingen, ha^ parlamentarifd^e 3'^egiment

|u bred^en, unb bie ben ^rieben n^oKten, n^eil er bicfcn planen ^ugutc fam. 2)cr

gro^e ^itt, je|t Sorb (Si^at^am, ift im Cberi)aufe auf lia^ cnt[d)icbenfte gegen

biefen ©eparatfrieben aufgetreten, ben er l^interüftig, gemein unb berräterifd^

nannte; er l^at bei biefer ©efegenljcit ha§ 2Bort gcfprod)cn: „5fi?ir l^abcn Eanaba
in ®eutfd)Ianb erobert." Siebe, Wöx^ unb ©clbern mußten 5n3ar je^t bon ben

graujofen geräumt merben; aber eine Scftimmung ^ugunften ^reu|en§, mic fie

für bic anbern beutfdjen ^nnbe§genoffen (£nglanb§ bcrcinbart inorbcn Wax,

fel^Ite in bem 3Sertragc, \va§ ben ^önig ganj befonbcr§ berlel^tc. ®ie ^^ranjofen

forberten ^axia Sliercfia auf, öfterreid)ifd)e Xruppeu ftatt ber franjöfifd^cn bort

cinrüden gu laffcn, unb nur bie @rfd)öpfung öfterreid)§ l^at e§ berl)inbert, ha^

tiefe SIbfid)t au§gefüif)vt mürbe.

öfterreid) ftanb bor bem ftnan^icEen 3wfön^tticnbrud^. Xro^ bcr fran^

äöfifd)cn ©ubfibien, bic bi§ ju 6I14 SDiidioncn Sibrcä betragen Ijattcn, mar feine

8toatgf^u{b tD(iI}renb be§ 6Iriege§ bon 49 auf 136 SÜHIIionen (Bulben gcftiegen,

unb bcr 5Trcbit bcrfagte böfiig. 9J?an mußte nic^t mel^r, Ibic man bie Snippen
ben Sßinter über bcrpficgen folltc. Unter bicfcn Umftänben madjtc fic^ in

Dfterreic^ ein ftar!e§ griebcnSbcbüvfniS gcltcnb; unb ba bic SScrmittlung anberer

3rcäc^te bamalö au§gefd)Ioffen fd)ien, fo bebicnte man fi^ einc§ fäc^fifc^en

S)ipIomatcn, um mit bem ^önig bon 5preu|cn anäufnüpfcn. Ser fäd^fifd^e

©cbeimrat bon ^^ritfd) hcQah fid) am 29. 9^obcmber jum .Qönig nad) 2TJci^en unb
regte bei ben 33erl}anblungcn, bie eine (Srleid)terung ber Saften für ©adtifen hc^

trafen, gugleid^ bie %xaQt bc§ griebcu§fc^Iuffeä mit öfterreid) an, auf bie bet

^önig bcreitmillig einging. (£in ^ermittlungSberfuc^ ber ,^aifcrin ^at^^arina,

bie ben S5orfd;Iag nuidjtc, bo^ ©ac^fen nod; bor Eröffnung bcr ^^ricbenSber*

{)anblungcn bon ^^rcu^cn unb öftcrrcidjcrn geräumt mcrbcn foüc, mürbe bon

^riebrid; I)öflid), aber beftimmt jurüdgemicfen. ®r Ipar bereit, SacE)fen ^urücf*

gugebcn, aber er beribcigerte auf ba§ entfd)iebenfte jebe (£ntfd)äbigung. ©ober

ift es aud) geblieben.

5)ie Unterf)anblungen mit Öfterreid) fclbft mürben balb barauf eröffnet

6ie folltcn crft in Seip^ig gcfül^rt iuerben, tbo ber ^Qönig fein .S'^ouptquartier ^attt;

aber bcr öftcrrcid)ifd)e ^ofrat bon EoHcnbad), ber ben ®d)cin bcrmeiben moHtc,

alg ob ber ^önig bon ^rcu^cn ben ^rieben bifticrc, jog ha^ Suftfd)Iofe ^ubcrtu^-'
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bürg bor, iüomit fid) bcr ^öuig and) cinberi'tonbcn erf(ärte. ®r fanbte gu ben

5?crf)anblungcn, bie am 30. ^^ejember begannen, ben föcfjciincn 2cgation»rai

üon .•pcrl^bcrg. !Jic C[terreic^er begcl^rtcn &[ai} unb boten bafür er[t eine ©elb-

cntj'djäbignng, bann eine ©renjberid^tignng inCberjd)Ie[ien. 5{ber bon prcn^ifdjcr

Seite lourbc \>a§ alles rnnblocg abgelet)nt unb einfad) bie .'perfteUung be§ 3^^'

ftaubcc^ Dur beni 5lriege üerlangt. Sdjliefjlid) fügten fid) bie l;!)fterreid)er. S^ic

i)anbel5politifd)en Seftimmnngen bes Sresbencr i5rieben§, bie auf ^ortfe^ung

ber alten .s^")anbelgbe5iel)ungcn jiuifd^en 8d)Iefieu unb Öftcrreid) gingen, lonrben

nid;t ipieberl^olt: hk .s^anbel^fperre 5lüifd)en ^^reufeen unb Öfterreid) lourbe

bauernb. 2a§ Slnfinnen xDfterveid)§, ha^ bie Sanbe 5(nöbad) unb 33al)reutö

fünftig uid)t mit bem pren^ifdjcn Staat bereinigt, fonbern mieber al§ ®efunbo=

genitur ausgetan loerben follten, lourbe Oou ^reu^en jurüdgelniefen. S^em ©rj^

l^crgog ^ofepf) louvbc bie branbenburgifd)e 5lurfttmme für bie .^aijeiloal)! ju^

ge[id}ert.

2hif biefc ^i^ebingnngen ift am 15. Februar ber triebe bon §ubertu§burg

gefd)Iöffen loorbeu. ^u Mert^bevg fagte bcr ^önig: „(S§ ift bod) ein guteä S^ing

um ben ^^rieben, ben tbir abgefdjioffcn I^aben, aber man mu^ e§ fid) uid)t merfcn

laffen." Unb an ben ^rtn5en C^einric^ fd)rieb er: „^^'ätk bcr Staat eine ^robin^

anncfticren föunen, fo luärc ha^ gcloi|3 fcljr gut gclbefcu; aber ba ba^S nid)t üon

mir, fonbern boin C'ilürf abgcl^augcn I;at, fo ftört bcr (Gebaute baran meine 9ht]^e

feineslücgä."

li^at alfü ^n'icbrid) feine greifbaren 53orteiIe an Sanb unb Seuten bei

biefem ^rxcbeu§fd)Iu^ erlangt, fo loar uod) bon unbered)eubarcr ^Bebeutung ber

moralifdje C?inbrud, ben fein I^clbeumütigcr ^ampf in gan3 Guropa gemad)t

fjattc. (£r f)at für feinen Staat bamalö unluiberruflid) bie SteUung einer ©ro^=

uuidjt begrünbet; ^4>^"cii6cn galt feilbem alö bie erfte 'iDiilitärmad)t ber 2i>eit.

2;er Stame bcr '^rcufjen [)atte einen ftoljcn ^lang gclnonnen, unb bie ber=

fd)iebcnen 2anbfd)aftcu begannen fid) aU ein ftaatlid}e§ (^au3C§ 5U fül)lcn.. Seilö

mit Slncrfenuung, teils mit Stbueigung fprad; mau im 3{cid)c bon bcm, toas

©oetlje „Sßert, SBürbe unb Starrfiuu ber ^-preu^en" nannte. Scr ^öuig aber

felf)rte, ioeit über feine 52 ^a^re l;inüuö gealtert, in feine berloüftctcn Staaten

äurüci, 23crge bon SIrbett bor fid) fcl)cnb, um bie fd)iucreu h)irt!d)aftlid)eu^'oIgen

biefeä furd;tbaren 5triegeg iDieber gut ^u mad^en.

dxttahli^itmtnt unb 20irtfc^aftßpoItttf fett 1763.

Sie aficrerfte Sorge nad) bcm i^ricbenöfdifuj] galt ber 3Biebcrt)erftertung

ber Slrmceauärüftunn, bie natürlid) im .^Uiege ftarf gelitten l)atte, unb bcr 5(wf-

füllung beö Staatf^'^J'^^icS; bcr gröJ5te Seil ber 29 iütinionen, bie fid) nod) in

ben [^etbfricgSlaffen bc§ l{i3nig§ befanben, lourbe ba^u bcvloenbet. Sann fant

bie grof^e ${rbcit be§ „SACtabUffcmcnty", loic mau eö nannte: bie .'^untung bcr

Ärieg«fd)äbcn unb bie !^^iebcrl)erflcnuug ber £aubcölooI)(fal)rt; bamit bcrbaubcn

fid) fogicid) große ^Jicliorationc^ilänc unb loeit au^grcifcnbc '|n-ojcfte bcr il'irt-

fd)aftörcform. Scr itönig bercific fclbft bie ^>robui5cn unb leitete in perfönlid)cr

S3efprcd)uug mit ben ^lamnicrpräfibcutcn unb ^anbraten bie notloenbigeu 2)iaf]'

nal)men ein: 5ln-ot= unb Saatforn lt>urben bcrtcilt, loo fie mangelten, ber ftar!

bcrmiubcrte ^icl)bcftaub Irmrbe mit ftaatlid)er Uutcrfiü^ung crgäuät; 25 000

'Sifpel betreibe, 17 000 SJbifpel .^-^afer, 35 000 ^|>fcrbe lonrben fofort in bcr.
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^roDiiiäen unentgcltlid) bcrtcilt, bie jeri'törtcn öäufer tt>uibcn mit [taatlicfier

Untcrftü^ung iüieber aufgebaut. ®ctf)ö 9JUIltoucn 2alcr finb im Saufe bc§

er[tcn ^af)rc§ auf folc^e Uutcrftülumgcu berJDcnbct iDorbcn. (?§ crfüütc bcn

^ömQ mit f)oI}cr 33cfricbigung, ha^ bei biefer rechtzeitig imb euergijd) eiu^

yrcifcubcu gürforgc bic ^^-obinjeu fidj fel^r fc^nctl iüieber er^olteu uub bie

9kd)liic^cn bc§ Äriege§ balb übertüunben irtaren. ^ci aUebcm l}atte er nod)

©elb genug, um fofort nad) bcm griebcn§fd)Iu^ bcn 58au eincö großen ©djiofjeö

bei ^^^üt§bam in Singriff ju ncljmen: c§ ift ha§ fogenannte 9icue ^alai§, i)a§:

21/2 93Unionen Saler foftete unb bcffen 23au unb Stusftattung §(rbcit§gelcgcn[)eit

für ^unberte öon müßigen §änben unb lol^nenben 5(bfa^ für bie 9JJanufa!turcn

ber C'^aulJtftabt ]d}affte. 2)ie SOKinjUerlnirrung, bie irätircnb bcs £riege§ ein=

getreten h^ar, tnurbc fd^nell bcfeitigt, inbcm ha§, fd)(cd)te ©clb nad) feften Um^
redjnunggfütjen eingebogen unb feit 1764 nur nod) gute§ öelb nad) bcm alten

%n^ t)on 1750 gebulbet inurbe. ^Jiatürli^ I)atten bie ©clbbcfi^er unter foId)en

SItaBregcIn 5U leiben; unb mit biefer ©d)äbigung be§ föefd)äft§Iebcn§ berbanb

fid) eine gro^e unb aUgcmeine ©elb= unb .^xinbc(gfrift§, bic balb nad) bem

^riebcnäfc^lu^ bon 5lmfterbam unb §"-ii«&itrg ausging unb and} 33erlin ftarf

in ^Jtitlcibenfdjaft 50g. Unter anbercn ift it)r aud) ber ^Berliner 5!aufmann

@o|!oiüöh} jum Cl^fer gefallen, 58efi^er einer ^or^cüan« unb einer @eiben=

ftoffabrif, ein unterne^menber unb ^atriotiid)cr 3JJann, ber bei ber ruffifd)^

öflerreid)ifd;cn ^nöafion bon 1761 bie ber @tabt Berlin auferlegte ilontribution

äum großen Ücil anS- feinen STdtteln unb unter SluSnul^ung feincä ^rebitö im

Huglanbe borgefd^offen (;atte. 2)er ^önig Ijat berfud)t, i^n 3U retten. (£r faufte

tf)m bie ^orjellanfabrif für einen guten ^4>rei§ üb: e§ ift bie I;cutc nod) beftcricnbe

!öniglid)e SQIanufaftur, bereu ßräeugniffc ftd) balb neben bcnen ber fäd)fifd)eu

^abrif in SJJei^en einen SBcltruf öerfdjafft I}aben. ^^Inä:) fonft inurbe ©o^!olü§!i}

inel)rfad) unterftü^t; aber feine 3Ser!f)äItniffe Ujaren burd) bie bern)idc(ten Öclb^

gefd}äfte, bie er gemad)t (}atte, fo gerrüttct, ha^^ i^m nid)t mcl)r ju ()oIfen Uiar.

Gr brad) balb barauf nod; einntal gufammen unb !am uicyt luieber in bie C^ötjc;

er ift in 5)ürfttgtcit geftorben.

gbcn in biefer fritifd^en 3eit i^Qii) ^^'^^^ SIücqq ging ber 6vönig mit großen

planen um, bic l^inau^licfen auf eine grcijartigc Konzentration ber .Kapitalien

unb be§ föclbbcr!el)r§, auf eine einl)citlid}e unb planmäBige Ginrid}tung boi^

^;anbcl unb gabrifation unter Leitung unb 5(uffid)t 'i)Q§> 2taük^. ^§> finb

^>Iäne, bic an bie ^bee einer ftaatSfo^ialiftifdjcn Crganifation bes gefamten

2Birtfd)aft§Icben§ ftreifen; fic finb nur jum ücinftcn STeil t)eriüir!lid)t Iporben,

unb bie llbcriieferung babon ift unfidjcr unb lüdeidjaft. ^er Tcünig tuar

babci {)auptfäd;)Iid) beraten bon einem i^talicncr, (Xaljabigi an^^ Siborno, ber

ton bcn ^cl^'örben h)ie bon bcn 5!auf(cuten mit 2(bneigung unb lI/iiBtraucn

bctrad)tet tnurbc. ^m DJUttelpunft biefer ^tänc ftanb bic 53egrünbung einer

SSanf nad} bcm 9}cuftcr ber engli)d)en. an bic aller ©clbberfeljr gebunben fein

foHte; fic foHte cinerfeitä mit ber SDlünje, anbererfcit§ mit einer Hnjal)! groBcr

monopoliftifd^er .^•^anbeI§fompanicn in 3ufammcnf)ang gebradjt Incrben, fo baB

ba§ gcfamte gefd)üftlicl^e Seben bon l^icr au§ überfeinen unb geleitet ibcrben.

fonnte; infonberI;eit and) bie inbuftrielfc ^robuftion follte auf ©runb einer

35cbarf§ftatiftiE planmäfzig geregelt unb auf bie einseinen gabrifunternel^mun-'

gen bcrteilt n^erben. 2:ie ganse S3on§U)irtfd)aft foltte gehjiffermafeen \vk ein
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?ltcfentru[t organificrt tüerbcn. :ßux SScrtoirflid^ung biefe§ ^laneS ift c§ nid^

gcfommen; nur einschte Üetiftücfe baDon traten in§ Seben: bor ollem Me
'3anf jclbft, aber üf)Tie beu anfangs beab[id^ttgten 3^ang in ber ^Vermittlung

bc§ ®cIbDcrfe]^r§ unb ol^ne bcn geplanten ^wfan^n^cnljang mit ben übrigen toirt»

fd^üfttid^en Unternel)mnngen; ferner eine ®eeaffe!uran5gcfenfrf)aft, eine ^renn*

l^olj* unb eine ^Jhi^I)ol5ge[cnfd)aft mit au§fd)IieBlic^er ^Berechtigung jur SSct»

jorgimg bcr Sf^efibenjftäbte mit ißrenn^ol^ unb jur 5tu§fu^r bon @d^iffS= unb

anberem ^aul^olj ou§ bcn ftaatlidticn unb ftäbtijd)cn ^^orften ber Ä'urmor! unb
be§ ^erjogtumg 3Jiagbeburg, beibe feit 176G berftaatlid)t; ir>citerl)in eine Seban*

tifd^c Kompanie, ein ruffild)e§ Kontor für ben ®infu^ri)anbcl auä iRufelanb,

fpäter au^ (1769) eine §ering§fompünie in (Smben, bie bcr burd^ ben ^rieg

ruinierten Cftinbifd^en 5?ompanie mit beffercm ©lud jur ©citc trat.

©egcn alle bicfe neucü ©rünbungen berl)ielt fid) bie ©ef^äftSlrcIt junäd^ft

burd^aug ablcl)nenb, unb aud) t>a§ ©eneralbircftorium lüollte in einem 53erid^t

bom 1. £!tober 1766 gerabe bicfe neuen ©inrid^tungcn bc§ 5lönig§ berant*

iüortlid^ mad)en für bie groJ3e ."panbclSfrifiS, bon bereu 3Befen imb Urfad^en

man bamalS nod) feine sutreffcnbcn 3SorftcIlungcn I)atte. S)er ^önig "max

empört, hjcil er glaubte, t>a^ bie 5?camtcn mit ben ^auflcuten glcidjfam in einer

ftiüen 5serfd)mörung gegen il^n fid} befänben. ^u ber ^abinettSorbcr bom
2. Cftübcr 1766, bie bcm ©eneralbircüorium eine fel)r ungnäbige SIntlüort

ouf feinen 5^crid)t erteilte, fügte er in einer cigen()änbigen 9iad)fd)rift nod^ bie

entrüftetcn ^orte l^in^u: „{jdj erftaime über ber impertinenten S^elatiou, fo

fie mir fdjiden. ^d) entfd^ulbige bie ^DJiiniftreS mit il)re ^gnoranj, aber bie

SD^alicc unb Korruption bc§ doucipicntcn mu^ ejemplarifd^ beftraft tüerbcn,

fünften bringe id) bie danaiUcn nieuuil§ in ber ®uborbination." S)cr un*

glürflid)e ^on^ipient, bcr (yef)cime ^iuaujrat UrfiuuS, ein tüchtiger S3eamtct^

ben bcr ^'önig fonft fd)ä^te, mürbe fafficrt unb nar!^ 8panbau auf bie ^^eftung

gcbrad)t. 5ßon einer eigcntlid)en S3cftcd}uug, mie fie bcr ^önig argmöl^ntc, fanb

fid) nid}t§; aber einige fleine Unrcgclmä^^igfciten im 5)ienft gaben 33etan»

laffimg ha^u, ba'^ er 5U einjäljriger ^cftung§t)aft bcrurteilt trurbe.

Xk 2Ibneigung bcr ^auflcutc gegen bie neuen (£inrid)tungcn luurbe oIU

mä^Iid) übcrlüunben, tricnn aud) ein ftarfer 3i^^cfpnlt ^iüifd)en ber 3Birtfd)oft^

politif bc§ ^lönigä unb ber I)crgebrad)ten ?Irt bcä §anbel§betriebcg befte^n

blieb, ^ricbric^ i)cit oft gcüngt, ha'Q bie ^Hlaufleute in feinen iianben eigentlich

nur Äommiffionäre bcö 2lu^4aube§ feien, ha'^ fie fid) begnügten, für eine be»

fd)cibene ^^robifion bie ®cfd}äfte bcr .'ponäubcv, .*pamburgcr, ©ad)fen unb ^ran»

jofcn äu beforgcu, bie "öen preuf^ifc^cn iücnrft mit i()rcn ^^abrifatcn berfal)en.

®r tbolltc bagcgen einen aftibcu ßigenljaubel großen ©tilö iuö Seben rufen,

ber auf bcr I)cimifd)cu ©cmerblätigfcit bcru{)cn unb ein bienenbc:? ßilieb ber

pTeufeifd)en SSoIfö= unb ©taatsmirtfdjaft fein foüte. S)agcgen mcljrten fid^

bie Älaufleute, meil if;uen ba§: ':Jl\]ito gu gro|3 unb ba§ ©an^e überl^aupt ju

neu Waz unb aud) tvc'd c§ i()ncn an 5Tapital unb llutcrncl)mung§geift fehlte,

©erabe biefeu 2JJäugelu aber mollte bcr .^lönig burd) feine ^J!JJouüpoIeinrid)tungen

abt)clfcn. 2)ic 3t'i^fpf^^^^i^^^"n '^'^^ .rtapitaliS, bie ^xmmung burd) gcgenfcitige

^'onfurrenj foüte juuädjft bermicben merben; einige gro^e pribilegierte ©efett»

fd^aften folTtcn erft gleic^fam ta^^ ®iö bred)en; i^r ©rfolg foüte bann anbeten

iiuft marken, cS i()nen glcidjäutnn. 2)te 3J?onopoIe mareu nid)t aU hanttribt
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£mnd)tungen gemeint, fonbern nur al§ 2lnregung§mtttel für bcn Untere

ne{)mungögeift, al§ §ilfe für bie erften ©cl^ücrfuc^e grof^cr ge]c^äftüd)er Unter»

ncl^mungen. ®ie §au))tabfid)t babei tnar nid)t eine fiäfalifd)e, fonbern eine

öoltömirtfdjaftlid^e.

^n bm 3ufantmenl^ang biefcr umfaffenben 9fJeuorbnung be§ SBirtfd^aftS*

Icbcnö mu§ man aud) bie gro^e S^eform in bcr Slf^ifcbcriüaltung ftellen, bie

man mit bcm SluSbruc! ber 9^egie ^u bejeidjnen pflegt, i^ierbei fam e§ aller»

bing§ auf eine 6rf}ül)ung ber ©innal^men an; ober e§ ift nic^t ridjtig, ta^ bcr

Äönig eine 3)k^reinnat)me Don ^rcci 9JJintonen S^alern üerlangt, unb alä bie

SJänifter ha§ al§ unmöglid) be5eid)neten, fid) an bie ^ranjofen genjonbt tiabe.

2)er £önig loar feit longem mit ben Erträgen ber Sif^ife un^ufrieben; er glaubte,

bafe gro^e .'pintergicbu.ngcn unb Unterfd)Icife ftattfäuben unb plante eine fd)ärfere

überJDac^ung, tüie fte in ^ranfreic^ üblid) mar. @r glaubte, ba^ auf biefe 3Beife

i^öl^ere ©rträge ju erzielen fein mürben, ül)ne ha^ ber S^rucf berftärtt mürbe;

namentlid) bie ärmeren 5llaffcn glaubte er mol)l fogar nod) erleiditeru 5U fönnen.

Qu feineu bamaligen SDHuiftern i^attc er fein bc|onbcrc§ ^i^trauen; fie maren

faft fämtlid) neu unb uncrfal)reu. (Sr Ijat eine 3eitlaug an eine 33erpad)tung

ber Slf^ifc gcbad)t, mic fie in ^^raufreid) beftoub. 53on bem ^l)ilofop^en .*öelt)etiu§,

ber fclbfr |$inau5päd)tcr gemefen mar, Ijat er fic^ fran^öfifdje g'ad)leute baju

€mpfel)Icn laffen; bod) fdjciterte ber ^lan, meil fie bie geforberte Kaution ni^t

aufbringen fonuten. @g blieb bei ber ftaatlid)en 53ermaltung, aber fie mürbe
ganj auberS eiugerid)tet al§ frül)er. 5)ie ^Sermaltung bcr Slfgifen unb 3»^^^^

mürbe bon ber allgemeinen 8taatööermaltung getrennt unb in allen i^nftanjen

befonberen 93el)örbcu übertragen, fo hal^ an bie Stelle ber überlaftcten ©teuer*

rate lütale 5If,5ifeiufpcftoren, an bie 8tellc ber ^rieg§= unb S^omäncnlammern
bcfonbere ^^ronin^ialfteuerbireftiouen für biefen Sienftjmeig traten, unb im
©eneralbircftorium ha^ oicrte Departement alä ein neue§ |^ad)bcpartcment für

bie 2lf5ife* unb ^'^^^^^^^'^^'i^ti^J^Ö ciugcrid)tet mürbe, mäl^renb bie fämtlid^en

^roüinjeu jenfeitä bcr Sßefcr unter bem britteu '^roüinsialbepartement 5u=

fammengcfoBt mürben. 5ln ber Spi^e hc§> tcd)uifd)en SienftcS ftanb ber

<5ieneralregiffcur be Saunal) mit bier aubcren fronjöfifdjen D^egiffeuren, bie alle

neben einem l)ol)en ©ctjalt nod) eine Tantieme bon 5 % auf ben llbcrfdju^

erhielten, ber fic^ gegenüber ben (Ertrügen bcg Sledjnuugöja^reä 1765/66 ergab.

Slud^ in ben leitenben ^robiujftcllen maren biele ^-ranjofen angeftcllt, im
ganzen aber nidjt über 200; fie follteu bie bcrfcincrtc fran^öfifdje Xed^nif bz§

S)ienftbctriebe§ einführen, bie man in 2^eutfd)lanb nod) nid)t fannte.

2}lit biefer ^eränberung in ber 5Bermaltung§organifation mar jugleic^

eine allgemeine 2;arifreform berbunbeu, bei bcr ber 51öuig immer ben ®efid)tg=

punlt möglid)fter @d)ouung ber ärmeren .klaffen jur ©eltung brad)te. Sr ift

gegenüber ben ted}uijd)=finau5iellen (2d)micrigiciten bamit freilid) nid)t böllig

burd^gebrungen; 33ier, 33ranutmein unb ^Icifd) mürben tatfäd)lic^ erl)eblid^

Jt)öl)er befteuert al§ frül)cr; aber bie Stf^ife auf ba§ yjicl^l ift bod) menigftcng

übgefd)afft loorben.

^Jtcben bem fojialpolitifdien Öefid)tipunft l^atte ber ^ouig namentlid^

nod) einen ]^anbel§polttifd)en bei ber ^Reform im Stuge. ®r ^offte auf eine

mirffame 5?cfänipfuug bc§ @d)muggel§ burd^ bie neuen ßinridjtungcn, 3"
Mefem S'^^'^^ mürben jc^t an ben ®ren5en jur Übermadjung be§ Sluälanb*
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t)crfcf)r§ berittene ©renjUHidjtcr öcljaltcu, bte fogcnanutcn ^vitjaben. G§ War

ein 5?crjud), lüenigfteng tciltpeife bn§ fct)(cnbe ©rcnj^oKfgjtciii 511 erleben.

5^er finauäicffc Grfolg bcr af^ci^ic lä^t i'icl} ba()iu äufünnucnfai'jen, ha^ für

bic 20 ^ot)rc bou 17G6—1786 ein 'D3ccl)vcrtrag üoii 23V2 ^^Jiillionen i'id) I)erau§^

gci'tcfit l)at, uiobci bie Srträge bcr iu5lniid)en crlüorbenen ^^roüi^3 'Beftpreufeeit

iii 'Hbrcdjiiiuig gcbradjt ftiib. Sic ©cgncr bcr 9^cgic meinten, bafe bicfc§ 9icfultQt

and) cijuc bie ^^ran^üfen errcidjt luorben inärc. £h ba§ antrifft, nniß bal)in--

gcftellt bleiben. 3iatiir(id) lüaren bie 53crir>nItnng5foften I)öt)er aiä frül)cr,

V^o ftatt Vi 5 "5^^' 53ruttocinnat)ine; aber bafür lünrbc and) bcr Sdjmnggcl je^t

tnirffamer befämpft. Sie ^ran3ofen f)abcn mand)cn 51nlaf5 jn bcrcd)tigtcr

^[age gegeben, nnb ber .^önig hadjk fd)on 1783 baran, fie jn ent(affen. 5(ber

ber eigentlid)e Sciter bcr S^cgic, bcr ©cfjeime ^nnanjrat be Sannat), bcr in

bcftänbigcr ^mnicbiatforrcfpünbcng mit beut .^bnig banmIS t)icltcid)t bcn luict}*

tigften -^often in bcr inneren ^^crmaünng bcffcibctc, I)at fein 2tmt nntabel^aft

gefiltert nnb bem ."iiönig 'oon ^ren^cn mit Gifcr nnb 33erftanb gebient. Hnc^

bie fd)ärffte Unterfiid)ung I)at nad) ^ricbrid)§ Sobc it)m nid)tä Unred}tc^3 nad)=

5nlDcifen bcrmcid}t.

^n ä[)nlid)cr "K-d\c iuic bic 5(f5ifcticrlüaltnng imirbc 17GG and) 'i^ivS ^^ü']t'

iDcfen umgcftaltct. ßin fran5Öfifd)cr Gieneralintcnbant übcrnal)m bic 5>cr*

Jüaltnng; an feine Stelle trat aber fd)on 17G9 ein bentfd)cr öjcneral-^oftmeiftct.

^n bic ^uiftbcrtuattnng fam bamit ein ftärferer fiöfalifd)cr Quq al§ bi^^()cr.

(Sine rein fi§falifd)c ^JJJaßregcI bon großer 33cbentnng inar bie (£infül)rnng

bes Xabafmonopoly, boä ^iüor fc[)r nn^o^nlär luar, aber eine iäl)rlid)e ßinna()me

Don mcl)r alä einer SJiiüion, jnlci^t über Vj., 9}cinioncn Salcr bracf)tc. 'Tiod)

k)ic( nnpopnlärcr lüar ha^j ftaatlid)c 6Taffccmonopo(, bog crft 1781 cingerid)tcl

it)orben ift, anfänglid) in bcr 3(bfid)t, ben Äaffccücrbraud) burd) ftarfc SScr-

teucrnng bcr SBarc äi'Oi^^M't*^" "^^h- altl)cr!ömm(id)cn ein]^eimifd)en '^icrfnp|3C

ein5nfd)ränfcn. Scr (frtrag Juar nid)t fc()r bcbentenb. 'ilnd) eine ftaatlid)e

Äl'Iaffenlottcrie ift bamalä eingerid)tct nnb anlegt an jtDei ©taatSminlftcr üer^

pad)tet Jüorben. Sic ^^ad)tfnmmc bctrng 75 000 Safer.

Sritt in biefcn (£inrid)tnngen lHnnc()mIid) bie fiefalifc^e Seite bcr

friberi5ianifd)cn Staat§l)crltia(tnng ()crOLn-, bcren 3nnct)mcnbc 33ebcntnng bur^
bie lr)ad)fcnbcn ^Inforbcrnngcn bc^ 9JiiIüäretatö bcbingt luarcn, fo nal)m auf

bcr anbcrcn Seite bod) and) bie nnmittclbare '5>üI)IfaI)rt§pf(egc einen immer
breiteren 'Kaum in ber 53crinaltnng§tätigfcit be§ 5?l3nigö ein. 3Sün 17G3 biö

178G bat er me()r al§ 40 ntidionen Salcr für anßGrDrbentlid)e Unterftü^ungen

nnb QJJctiorationen ausgegeben, bic t)anptfäd)Iid) ber Sanbluirt)d)aft äugnte

famen; in ben {ctitcn ^at)rcn feiner Tvcgicrnng finb jäl)rlid) 2—3 3}iilIioncn

für fü(d)e 3^^''L"dc Dcrlnanbt lüorbeu. Sic neuen (£innal)mcn an§ ber 9^egie unb

bcn StaatSmonopotcn floffcn in bie SiSpofitiün^ifaffe be§ 5iönig§, an§ bcr fo(d)e

SrnSgaben beftritten lunrbcn; im übrigen bleute fie jur SluffüKuug ht§ Staats*

fd)a^e§, ber beim Sobe ^riebvid)ä auf einen 'iu'flaub t>on 55 SJallioncn gebrad)t

luar. „^d) (äffe eine ober aubert()alb SJiiüiüucn mel)r im Srefor ober nid)t,

ha^j ift gIeid)UicI," — fo [)at bcr .fiönig fid) einumi geäußert — „unb cä ift bcffcr,

iDcuu id) uod) bei meinem Sebcn Q>jnki-< bamit ftifte."

3(uf feinen jäl)rlid)cn ^ieifen ju bcn SruppenrcDncn ad)tetc griebric^

(cl^r genau auf alle linrtfd)aftlid)cn 3^>erf)ältniffc nnb 3.^ebürfniffe bcr ^robin^en.
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5^'Icinc fiattltiicf)c Sajdjenbüdjcr, bic er mit auf bic 3ici[c xiaijm, fcl^^ten tl)n in hcn

etaub, ficf) [c^ncll 511 orientieren; Sanbräte, 2)üniäncnpäc[)tcr, Stcuerrätc mußten

il}m 5hi§fnnft geben; er ipxad) aiid) oft mit ^rit>QtpcrJDuen, iüie e<? qu§ ^al-jU

rcidien 2tncfbotcn befonnt ift. 8et ben großen 'D3kIioration§unterneI)mnngen

{)ie(t er fid) gern an bejonbere ^ommiffarien iüie ^rendent)off nnb 2d)ü^ in

't^ommern unb ber Sceunmrf. Sie S^egulierung öon glußläufen, bte 2Iuö=

trcdnnng bon Sümpfen burd) Slnlage bon ^lonälen, überhaupt bie Söaffer--

lüirtfd^aft nal)m bei biefen Meliorationsarbeiten eine i'Did)tige ©tefle ein. S)ie

Urbarmachung be§ neumär!ifd)en ^Jk^e= unb 3BartI)ebrud)!§, bie 23cjieblung ber

?Jiabüc4lmgcgenb in Sommern, beö S)römling in ber Hltmarf, bie Einlage Hon

'Dfoorfolonien in OftfrieSlanb, ber 33an eine§ 5lanal§ au§ ben mafurifd)en @ceu

nad) bcm ^regel — ha§ inaren joldje 9J^eIiorationen großen ©til§, burd) bk
biete taufenb 9Jiorgen Stdertanb bcm 8umpf unb 9Qioor abgerungen loorben

finb. 35ei ber 5lnficblung lüurbe t)anptjäd)iid) 33ebad)t auf 33auernbörfer ge=

nommen; me^ir alS 300 Somönenoormerfe ließ ber Äönig 5erfd){agcn unb ju

35auernf)üfen auflegen, daneben tüurben and} Sübner mit fteincm 53efi^

angefiebelt, um einen Stamm anfäffiger Iänblid)er 5Irbeiter 5U fdjaffen.

(Seit 1765 jDurbe begonnen, burd) Teilung ber ®emciu()eiten unb 3^^^

fommenlegung ber im ©emenge befinblid)en ^Iderparjelfen fompafte Iänblid)c

®in3eIlDirtfd)aften 5U fd;affen — ein 58crfüt)ren, iia§> allcrbingS in ber §aupt-

jad^e erft im 19. ^al)ri)unbert burd)gefül)rt Jüorben ift unb bamalS I)auptfäd)Iid)

nur baju biente, bie S^littergüter aus ber alten ©emengelagc ber S)orffIur

F)crou§5uIöfen. Sie S3crbefferung ber SanblDirtfd)aft tnar ein eifrig OerfoIgteS

3iel ber friberijianifc^en 2i>irtfd)aft§poIitif: SSerbefferung be§ 3ßiefenbau§, ©in-

füf)rung ber StaHfütterung, 5?ermef)rung be§ SSieI}beftanbe§, Übergang ju ber

cnglifd)en S(^Iag= ober Ä'oppellüirtfc^aft, too fie möglid) inar — ba^ waxcn

einige bon ben §auptgcgenftdnben, um bie c§ fid) babci I)anbe(te. Sine

rationelle i5orftpfIege trat I)in3u; fie iDor um fo notmenbiger, ül§> inätjrenb be§

Krieges eine arge SBalbberinüftung um fid) gegriffen i)atte, nnb fie gab bie

©runblage für bie geVoinnreic^e ^crlüertung be§ -'i'^ol^eä burd) bie oben er=

it)ä()nten -'^')anbel§gefenfd)aften.

S)ie 3^1)^ "^er ^amilien, bie in ben 46 ^al)reu ber Siegierung ^riebrid)§

bcg ©roßen auf bem platten Sanbe angcfe^t Inorbcn finb, beträgt 57 475,

ipti^renb bic I)eutigc 2lnfieb(ung§!ommiffion in ber Cftmar! in 20 ,'^ai)ren nur

11957 Familien angcficbelt ()at. Sie ^'i'^)! lj^i-' Äoloniften überf)aupt, bie in

Stübt unb Sanb big 1786 angefiebelt loorben finb, Irirb auf 300 000 berechnet,

fo \)a}>, 1786 jeber fünfte 9J?enfd) in ^n-eußen einer ^olouiftcnfamilic angcf)ürte.

3(ur fo ift bie für jene ^dt fel)r ftarfe 5?ermct)rung ber 33ebölferung ju erüären,

bie im ®urd)fd)nitt jäl)rlici^ bi§ ju IV2 % betrug. Sie Süden, bic ber ßricg

in bie 33ebölferung geriffen I)atte, finb fc()r balb inieber aufgefüllt hjorben. ©ine

S.^cböI!erung§Iifte bon 1775 5ä!)It, mit Ginfd)luf5 be§ SJiilitärö unb abgefet)en

bon SBeftpreu^en, 4,5 93iinionen gegen 4,1 lOUIliouen im ^ar)re 1756.

Sag gutgl)errlid)=bäucrlid)e 5>er()ältui§ ift aud) jc^t nod) nid)t aufgelöft

hjorbcn. Ser StönxQ I)atte ^iDar bei bem Sietabüffcment bon ^ommern im

^al^rc 1763 einmal befo[)(en, baf^ alle 2eibcigenfd)aft aufl^ören folle; aber er

Iicf5 fid) bann bod) über5eugen, ba^^ ha^ befte^enbe 53crr)ältnig ber (Srbunter*

tcnigfeit nid)t aufgelöft lüerben fönnc, o^ne tai^ bie 9^ittcrgutgbefi^icr cntlücbcr

^-«inSe, ^obcnäoHern. 25
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jugrunbe gerichtet mürben ober aber enti"d)äbtgt tüerben müßten. ®r begnügte

fid) tnfolgcbcffen, nac^ Sicögltc^fett bie iDH^bräudje ju befettigen, bie babei im
©djroange gingen. 5)te gemcfjenen ^ronbien[tc ber Sauern (!t)öd)[ten§ 3—4 Xagc

in ber 2öod)c) liefen ftd^ jelbft auf ben 2)Dmänen nid)t bauernb feftf)altcn,

gefd)nictgc, ba^ fie auf ben Df^ittcrgütern allgemein gur Sinfül^rung gelangt

mären. Sic ®omänenbaucrn erhielten aber menigftcnS burc^meg erblidjes

Sßefi^rcd^t. Slflgemcin mürbe anbcfet)Ien, Urbarien auf5une[}men, burd) meld)C

bie Sienfte unb Seiftungen ber ^Bauern ein für allemal feftgefe^t merben fotttcn,

um millfürlid)er (Srt)öl)ung burd) bie ®ut§I)erren bor^ubeugen; hoä) fdilug bie

ÜJia^regel burc^ bie 5{rt it)rer 2luäfül)rung unter bcm 9iac^foIger ^riebrid^ä

mct)r 3um ©droben als jum 9Ju^en ber bäuerli^en ©rbnntertanen au§. -^

Um ber ^rebitnot ber S^ittergutSbcfiljer ab5u{)clfen, bie namentüd) nad)

bem Jlricge ftarl ^eröortrat, mürbe bie 33egrünbung bon ritterfd)aftlid)en ^rebit--

öerbänben, ber fogenanntcn ßanbfdjaften, begünftigt unb au§ ©taat§mitteln

unterftü^t, fo nomentlid) in 8d)(efien, ben 2}iarfen unb ^^ommem. ^ür ben

ganzen Qtaat aber mürbe 1783 eine neue allgemeine §l)potI)efenorbnung

erlaffen, meldte bie ^ntereffen ber ©utSbcfi^er unb ber ©laubiger in billiget

2Beife ju öereinbaren bcftrebt mar.

2;rot3 ber ftarfen inbuftrialiftifd)en Xenbeuä ber friberi^ianifd^en Sflegierung

mar ^^reu^en hod) im ©runbe immer nod) bormiegenb Slgrüulturftaat ge*

blieben; aber bie lanbmirtfc^aftlidjen ^ntereffen mu|3ten ftd^ jugunften bot

©emerbe unb ber brotücräel)renben Sebölferung mand)e ißefc^ränfung gefallen

laffcn. 2:ag SBoüauSful^rüerbot mürbe je^t auc^ ©ad)fen gegenüber mit aüer

Strenge jur Slnmenbung gebracht unb feit 1764 aud^ auf ben ißerfe^r gmifd^en

Sd)lefien unb Öfterreid) auSgebeljnt. 2)ie ©etreibeauSfutjr mürbe in ber §au|)t>-

fad)e gefperrt; ber 5lönig erlaubte fie nur t)on ^-all ju %a\l auf ^^reipäffe,

bie er |;erfönlid^ untcr5eid)nete; unb er rid)tetc fid^ babei nac^ ber jemeiligen

3Jior!tloge unb ben Grntcausfid)ten, bie er an ber §anb ber monatlid)en 23erid)tc

feiner 5tammerpräfibenien au§ allen Xeilen be§ 2anbe§ fel)r genau berfolgte.

Xie Ginfuljr blieb in ber ^auptfad^e berbotcn. ^ax SJiangel an ©etreibc üor^

au§,5ufe^en, fo lieg ber ^önig felbft burd) feine DJiagajinbeamten unter ber

.'panb (betreibe in ^43Dlen auflaufen, meift ^u berljältniSmä^ig nicbrigen ^^rcifen.

2)er 5lornbanbel ber ^^ribatleute mürbe baburd) nid}t gän5lid) befeitigt, aber hk
Spchilation mar unterbrüdt, unb ber ^önig l)atte bie Ü)Ji3glid)feit, auf bem im

mefentlid)cn gefc^loffenen 3J?arft feincö £aubc§ bie ^-Preiäbilbung fet)r mivffam

^u beeinfluffen. ©ein ^Seftreben mar babei auf mittlere imb möglidjft glcid)=»

blciboube -^^reife gerid)tet. ©auf ber ^ornpreig unter bie ©renje, bei ber ber

ßanbmirt nod) mit ©eminn probu^ieren lonnte, fo mürben gro^e ©inföufe für

bie HJJagajine gemadjt, ma§ bann ben ^reiö fofort erl)öl)te. Stiegen aber bie

^4-^reiie fo l)Dd), hai^ ber ^aubaibeiter unb ber Solbot, ber fid) ja bou feiner

Sö^nung bamalS fclbft Perpflcgen muf3te, nid)t mel)r il)r Sluöfommen fanbcn,

fo mürben gro^e "lüiengen bon ^orn auö tan yjiagajinen auf ben SJiarft gcbrad)t,

fo ha^ baburd) ein Siufen ber greife l^erbcigefül)rt mürbe. 2^er ilönig fagt in

feinem pulitifd)en Xeftamcnt bon 1708, er fcl)e eä alä feine ^flid)t an, bie ^nter*

effcn ber ©ui§l)erren gegen bie ber Öol)narbeiter unb ber Solbaten ju balancieren.

Sicä Sl)|tem ber ®etrcibcf)anbel§pülitil l)at mit öollem Erfolg erft burd)*

9efüt)rt merben fbnnen, alö bec ^lönig nad) ber po(nifd)en Xeilung in bie Sage
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lam, ben 2ße{d)felDerfcf)r ju fontroüieren unb ben polnifd^en 3J?arIt ju be=

lierrfc^en. 2)cn §öl^epunft feiner 2ei[tungen ^at e§ in ben ^ungeria^rcn er=

reidjt, bie ben allgemeinen äJUfeernten bon 1771 unb 1772 folgten. 2ßä:^renb

ring^ljerum in ben benad)bartcn Säubern furd)tbare §unger§not ^errf^te, ift

e§ in ben preu|ifd)en ^roDinjen gelungen, ben ^ornpreiä auf einer immer nod^

erträglidjen ^öl^e ju galten. 9Zid)t minber ben)ä^rt ^at e§ fic^ aud), als bann

infolge überreicher ©r-nten bon 1777—80 bie greife fo tief faulen, bafe bie

Sanblrirte flagten, fie fönnten babei unmöglich befielen. S)amalä l^aben bie

SJiagajineinfäufe ben ^reiS ujieber auf eine mittlere §ö^e ge!^oben. ®r n)urbe

eben nid)t blofe burd) bie ®efd)äft§lage unb gar nic^t burc^ bie <2pefulation

beftimmt, fonbern burd) bie planmäßige, bon ftaat§inirtfd;aftlid;en ©rnjögungen

geleitete ^ürforge ber S^iegierung.

S^ie (Eriberbun^ SBcjlpreufmö unb bie J^anbclßpotftif.

:^n ber auShiärtigen ^oliti! ftü^te fid^ f^^^^i^^^^^ "^^^ •5^^" fiebenfälirtgeu

Kriege fiauptfädilid) auf ein S3üubni§ mit ^Rußlanb, ba§ am 11. Slpril 1764

gefd^loffen lüorbeu ift; er l^at immer ben größten 3Bert barauf gelegt, n)eil e§

ii)n ber ©efa^r bölliger ^folierung in ber europäifd^en ©taatenujelt überhob.

2)ie 33rücfe jur 33erftänbigung jmifd^en ^reußen unb S^ußlanb n:ar bie polnif(^e

grage gertiefen, bie fid) beim Sobe 5tuguft§ III. (5. Oltober 1763) er^ob. ®§
trar im ©runbe bamal§ fd)on b i e ^-rage, tüel^e bon ben europäifd)en 2IMd)ten

bie §errfd)aft über biefeS gan^ berfommene didd) in irgenbeiner ^^orm geJDinnen

tberbe. 33ei jeber neuen 6Iönig§n3al)l njurbe e§ ^erfömmlic^ernieife ^um Xummel*
plal^ felbftfüd)tiger Seftrebiuigcn ber großen Kontinentalmächte, ©eit bem
S^ronfolgefrieg bon 1733, burc^ ben bie Krone an Sluguft III. gefommen h)ar,

^errfd)te ber ruffif^e ßinfluß in ^olen burdjauS bor. ^reußen inar baburd^

auf ha§ äußerfte bebrol)t. ^m fiebcnjäl^rigen Kriege iDar ^olen bem ^Jiamen

nod) neutral gelücfen; tatfäd)lic^ cbcr h^ar e§ §ur Operation§bafiä für bie

rufftfdien Slrmeen geworben, unb met)rmalä l)olten fid^ polni^d^e ^reilorpS im
S)ienfte ^ußlanbä unb öfterreidjä an bem Kampf gegen ^reußen beteiligt.

S)a§ ruffifd)=öftcrreid)ifc^e (£t)ftem, auf beut ha^ polnifc^e Königtum beä fäc^fifdien

Sluguft berul)t bcitte, mar nun aber nad) bem fiebeniäl)rigen Kriege untialtbar

geiüorben. öftcrreid) l)atte fid) nad) bem §ubertu§burger ^rieben bon neuem
auf ba§ engfte an granfrcid) angefdjloffen; granfrei(^ aber h3ar ber ent*

fcliiebenfte ©egner ber ruffifd^en §errfc^aft in ^olen, bie Katl)arina crftrebte,

unb baburd) geriet nun aud) öfterreid) in ber polnifdjen ^^rage in einen ©egen*

fa^ gu 9^ußlonb, ber biefeö auf bie ©cite ^reußenä brängte.

i^riebric^ bcrfannte bie eljrgeigigen Qkh ber ruffifd^en ^olitif ntd^t. @r
fal^ borau§, ha^ bei il)rer ^crn)irflid)ung S^ußlanb einmal ber (Sc^recfen (£uropa§

tberben fonnte. Slber, um fid), tüie er fagte, ein paar ^a^re foliben ^^ricbenS

gu bcrfdjaffen, n)ie er fie jur 2Bicbcrl)crftcllung feineS ©taateä braudjte, lüar er

gcgmungen, ha^ ruffifd)e 53ünbni§ ju ergreifen unb bamit au^ big gu einem

gelniffen S^aße bie ^eftrcbungen ber ^olitif KatbarinaS ju untcrftü^cn.

33cibe rtiaren bon bornljerein einberftanben barübcr, ba^ fein öfterreid^ifd^^»

franjöfifd^er Kanbibat imb bor allem nid)t micber ein fä(^fifd}er ^rinj ben

polnifdjcn S^l^ron beftcigen bürfe. ©ie einigten fidj o^ne ©djmierigfcit über bie

^crfon beö §u 2Bäl;lenben: Katl)ürina fdjlug il^ren früheren ©ünftling, ben

25*
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poIntfcf)en Sbelmann ©toriiglah) ^poniatoJügfi bor, ber al§ DIeffe be§ {^"'^[t^^'^

6;äartort)§fi ber Unter[tü^ung einer inäd)tigen gartet in ^olen fid)er toax;

gricbrid; I)atte gegen biefc 2BaI)I nid;)t§ einjuloenben. ^m übrigen einigte man
fid) barüber, ba^ bie poIni[d;c ^ßerfoffung mit bem SBa!f)I!önigtum unb bcm
libenim veto unb bamit bie anard^ijdje C^nntQd)t in ^olen cr!^alten bleiben

unb ha'^ ber (2d)u^ ber Siffibenten, b. f). bor ollem ber nad) 93ii[(iünen 5äI}Ienbcn

Slnljänger ber ortfjobo^-en ^ird)e, beucn burd) bie fatI)oIi|d)e S^eoÜion ber

^efuiten nidjt nur bie poIitifd)c, Jonbern and) bie bürgcrlid)e ®(eid}berec^tigung

entzogen lüorben irar, burd) bie beiben 5?cäd)te, bon bcnen aber 9iu^Ianb in

biefem '^^uufte ineitauä ftärfer intereffiert liuir al§ '^reußen, in bie ."panb ge*

nonimen inerbcn füllte.

2(uf biejer ©runbiage fd}Iofe ^riebrid) mit 3^u^Ianb ein ^efenfibbünbnis,

5uuäd)[t nuf ad)t ^'^afirc, mit ber 'Seftimmung, iial^ jcbcr Xeil bem anbern, mcnn
er angegriffen mürbe, mit einer Xrup^enmad)t bon 12000 93iann ober mit cnt*

fprcd)enbcu Subfibien ju .^ilfe fommcn foHte. S;arauf tburbe am 7. ©eptember

1764 bie ^^al)l be§ .^önig§ StaniSlalr» — natürlid) unter ruffifd)em Xxnd —
boU^ogcn, o(;uc ha'^ ein SiMbcrftaub ber 9Jläd)te bagcgen fid^ crljob.

9^un fud)te ilotl)arina burd) bie nad}brüdlid;e .*panbt)abung beg <Bd)ui^e§

ifirer ortljoboren ©(aüben^genoffen in ^^^olcn ha§ 2anb allmäl^lid) gau5 in

iljrc ^^otmäßigEcit 5U bringen, mag natürlich für ^riebrid) eine gro^e ®efal)r

in fid^ barg. 5(ber bie ^Mäne ^at^arinaö trafen in ^olen fclbft auf SBiberftanb.

ßä fam äum 33ürgerfricg; 9^uf3laub griff mit feiner 2rup)3cnmad)t ein; unb

eine ©renjbcrlctuing, bie babei ftattfanb, fül)rte jugleid) ju einem itricge jiuifd^en

iRu^Ianb unb ber 2ürfei, ber für griebrid) bie unangenef)me 9^ötigung jur

3a{)Inng bon Subfibien an 9\uB(anb in (SrfüHung feiner 3Sunbe§^fIid}t mit fid)

bxad)tQ. 5^ie ^^ortfd^ritte iHuBlanbä in biefem türfifd}cn 5lriegc, feine 5lbfid)t,

bie 9}^o{bau unb 2Ba(ad)ei, bie e§ bcfe^t ()atte, ju befjalten, erregte bie größte

Unrul)e in Cfterreid}, haS^ eine foId)e S3erftärfung hc^ ruffifdjen 2)rud§ unmittel^

bar an feinen ©renjen nid)t bulben mollte. Sie ®efal)r eine§ Krieges jmifdjen

')iuB[anb unb Öfterreid} ftanb nalje bebor; unb Ibenn, mie ju erlnarten, 3^ußlanb

babei ber angegriffene 2cil mar, fo l)ätte f^riebrid) aU 33unbe§genoffe SRu^lanbö

an biefem 5lriege, ber feinen :5ntereffen gan5 frcmb tüar, teilneljmen muffen.

Um biefer ©efaljr ju cntgel)cn, bemül)te fid) ber 5Tonig um bie ^Vermittlung

eincä ^riebenä jmifdjen 3^u^(anb unb ber -^^fortc, ber bie ^i^eforgniffe ber Öfter='

reid)er unb bamit bie 5iricg§gcfal)r jerftreuen follte. 5(ber e§ l)ielt aufecr»

ürbentfid) fd)lr>er, bie 9htffen jum ^er^idjt auf bie ^^onaufürftentümer ju be-

megen; e§ ift nur baburd} gelungen, ha'i^ in ber Slufteilung polnifdjen ©cbietc»

ein Grfal^ bafür gcfnnbcn murbc. 2^iefen ©ebanfen I;at ^riebrid;, ber babei

bon ie{)er fein 2(ugenmerf auf SBeftpreuf^en gerid)tet batte, im 'ilufang ber ^-8er*

mirflungen fd)ün einmal angeregt. SIber bie borfid)tig ber()ü(Ite Slubeutung

ber i3reufeifd)en 2öünfd)e unb ber bamit bcrbunbenen 5(btrctungen ^olnifdjer

©ebiete an 9üi^lanb unb l;!)fterreid) mar bamalä (17G8) bon bem ruffifdjcn

9Jiinifter ^anin fo Inenig entgegenfommenb aufgenommen morben, ba^ ^riebrid)

bie .'poffnnug auf i()re i8ermirtlid)ung berlor unb fid) bei einer (Srneuerung bc»

35ünbniffe§ mit 5Hu|tanb 1769 (12. Oftober) bamit begnügte, baf^ il)m für bie

in ?(u§fid)t fte()enbe Srijffnung ber 9hid)fülge in 2ln§bad)-33a^rcutj), bei ber ein

SBiberftanb bes ^iaiferä borauöjuictjen mar, bie ruffifd)e llnterftü^ung ^ugefid^ert
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tüurbe. !3)ann aber befehle tDfterreicf) bie früher einmal 311 Ungarn gehörige

S\p§ nnb anbere angrenjenbe polnijc^c ©ebtete ü(§ ^fanb für (£ntfd}äbigung§=

anipritd^e gegen ^olen; unb bie je SBenbnng gab ber ^aiferin 5!at()artna ^cr=

anlaffnng, im ©c[)3räd) mit bem ^rinjen §etnrid}, ber bamal§ am Petersburger

§£)fe 3U ^Befuc^ loar, bie 9}?ögltd)fcit 5U berül}ren, ha^ and) ^rcu^^eu nnb 9inB=

lanb ein ©tncf bon ^^olen für fid) nä!f)men; freilic!) bad}te man ^jßreu^en babei

mit ermloub ab^ufpeifen, \üa§> für ^riebrid) fein locfenber ©eiutnn Jt>ar. ^mmer-

I}in tnar ber ^(an einer Jleilung pointfdjen ©ebieteö bamit luieber angeregt, unb

^'rin5 .^petnrid) fonnte bei feiner 3ftüdfel)r bem 5vönig bie ©timmung bes ruffifd)cn

§üfeg in ^üffnungSboKerem Sid}te barftellcn, al§ er fte bis bat)in fa^, \o ha^

ber alte ^lan fe^t nic^t mel)r al§ unanSfütirbar erf^ien. Scitbem ift griebrid;

nnabläffig nnb fd)[ic^Iic^ and) mit ©rfolg bemü(}t gclüe[en, feinen Iei(ung§=

gcbanfen snr ©ruublage einer S3erftänbigung 3n)ifd}en ^^uj^tanb nnb Öftcrreid)

nnb 5ugleid} eincS ^'rieben§fd)hiffe§ mit ber Jürfei ^n mad)en, ber bie 9JJüibau

unb S23alad}ei in i^rem alten SScrpltniS 5ur ^^forte beließ.

®g tüar ein 2)Jeifterftüci fribcri5ianifd}er S;ipIomatic: bie brofienbe 09efat)r

ctnc§ großen Krieges ift babnrd) abgeiuenbet tnorbcn, nnb ^reuf^en erl)ielt bei

biefer erften ^olnijcfien Seilung 1772 ha§ Iangerje()nte SBeftpreuBcn famt bem

9ie^ebiftrift, aftcrbingg nod^ oljuc 5)an5ig unb 2:^ürn. ß§ Wai alteS beutfd^e«

^olonialgebiet, ha§: auf biefe S^C^eife inieber einer beutfd}en ^Jla&ji geioonnen

tüurbe. Unter ber poInifd}en §errfd)aft arg J^eruntcrgctommen, iüurbe c§ nun

ber ©egenftanb einer ganj befonberen (anbc§t?äterlid)en gürjorge. SBa§ ettua

an Unred)t in bem 53orgel}en gegen ^olen gefunben Jüerben mag, luurbe auj

biefe 2ßeife rcid)Iid} gut gemad)t, n^enigftenä bor bem 9^id)terftu()( einer un-

befangen urteilenben ®efc^id)t§betrad)tung. @§ lüar für "'^olen frcilid) ber

Slnfang bom Gnbe; aber eg uiufe mit 9iad}brud betont luerben, hai^ ber öcbantc

be§ 9cationa(ftaat§, ber feit bem 19. ^al)rf)unbert t>a§ ©taatSleben Guro^ja^

befierrfd^t, bamalS nod^ nid)t lebenbig tnar; and) in ben 33en)cggrünben ^^vicbrid^s

fpielt er feine 'Slolk; menn ber ^fönig immer barauf bräugte, bie minberlüertigen

poInifd)en SSeböIferungSelcmente fo Diel tok möglid} burd^ bcutjdie ju erfe^en,

fo leitete i{)n babei mel}r ein nnbeinußteS ©tammc§gefül)l, ha§ fid) namcntlid)

aud^ an bem berfdjiebenen (Brabe ber triirtfd}aft(id}en ilnlturcntmidhmg beiber

^-^ölfcrfttimme orientierte, aU ein betnnfjteä nationaIftaatIid)e§ ^rinjip, bal

biclmel^r il)m toie feiner gan5en 3^^^ ^^^^ fremb trar. ^ie C^au!ptfad}e tüar

für ilin bei biefer ©rlüerbung, ita'^ fie bie unentbet)rlid}c 33rüde jlüiidjen ber

ijJeumarf unb Oftpreuf^en fdjuf unb bamit ben Oftflüget ber 3D^onard)ie erft 5a

einem 5ufammenl)ängeuben nnb Iciblid; t)crtcibigung§fä^igcn (Gebiet abrunbeto.

6r beljerrfd^te nun au^er S5>artf)e unb 9iel^e and) einen bebcutenben 2:ei( bei

S}eid)fel. S^anjig, ba§ nod) im polnifdjen ©taatSberbanb geblieben mar, mürbe,

ha aiid:) bie SBeid)felmünbung mit 9^eufal)rmaffer prenjjifd) gemorben mar, auf

allen ©eitcn bon preu^ifd)en ^lä^en cinge|d}nürt, bie mit it)m fonfurrierten,

unb lonnte al§ eine für bie 3ii^»»ft fic^)^^ ä^t erir»artcnbe (Ergänzung unb 5tb=

runbung beg prenf^ifd) gemorbenen ^^interlanbeä angefet)en mcrben.

®er Äönig Ijat bie neue ©rrtierbnng luol)l ein ®tüd 5Inard)ie genonnt;

er l}at fie mit Kanaba, bie 93ebölferung mit ben ^rofe[en berglidjen. Orbnuug

nnb l)ö^erc ©efittung finb f)ier erft burd) bie preu^ifc^e §errfd)aft begrünbet

morben; unb e§ ift bemer!en§tüert, ha'^ biefe bon einem proteftantifd)en ©taat
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au§gel)enbe Kulturarbeit anä) huxä) !onfef[toneIIen Sifer feiten§ ber fatl^oItfd)eit

©eii'tlic^feit nid)t geftört tüorben t[t. Sag ^toIonijationSirierf in SBcftpreu^cn

i[l ein Seitcnftücf 3U bem 9fletabli[fcment Cftprcu^enö unter ^^-ricbrid) Sßilfjelm I.

StttJQ 50 beutfdje Sörfer finb ^ier neu gegrünbet tporbcn; bie Seibcigcnfdjaft ber

polnifc^en Säuern, bie fic^ Don ©flaoerei !aum untcrfd)icb, Ipurbe in ha§ öiel

milbere SScrI)äItni§ ber ©rbuntcrlänigfeit Wk in ben übrigen öftlid)en ^ro*

öinjen öcrmaubelt; auf ben ^^omöuen erl)ieltcn bie S3auern erblid^e§ 33e[i^red)t;

bie neuen Slnfiebler h)urben alg freie Grb5in§Ieute angefe^t. ;^n ben ©täbten

bereinigte ber König eine Sieilje öon ^at)ren I)inburc^ je 100 000 Xaler für ben

Slufbau ber teuften ©tätten. da fcl)ltc bor allem an §ünbn>erfern; fie inurben

maffenljaft in§ Sanb gejogen unb in ben ©täbten angcficbelt. ;^m ganjen

beträgt bie S^¥ ^^t SInfiebler etlüa 11000 Köpfe.

S)ie ganje polnifdje S3erfaffung lüurbe mit einem ^eberftrid^ befeitigt.

2)te ©tarofteien lüurben 5U ©taatsbomänen umgeiranbelt unb an beutfd^e 2lmt*

leute öerpac^tet. 5)ie 33efi^ungen ber Prälaten iüurben in ftaatlid)e ^Bertualtung,

genommen; bie §älfte be§ 6rtrage§ bcl}ielt ber ©taot al§ ©runbftcuer für fid|,

S)er Slbel tnurbe mit 25 % feinet 9kinertrage§ jur ©teuer l^erangejogen; bie

Sauern teurben auf 33^3 % gefegt tuie in Oftpreu^en. SSertnaltung unb
3flec^t§pflege trurben Irie in ben alten ^robin5en georbnet; an bie ©pi^e bet

Kammer ju SJ^arienroerber trat ber oftprcu^ifdje Kammerpräfibent S)omf)arbt,

je^t mit bem Sitel eineä Cberpräfibenten; ju Sromberg im 'iJJe^ebiftrüt haltete

ber ©eljeime ginanjrat bon S3renfenI)off, ber au^ bie S^legulicrung ber ^^^cl^e

unb ben Sau be§ Sromberger Kanals burd)fül)rte. Wxt biefer 3Baffcrftra^e^

bie S^ie^e unb Sraf)e unb alfo inbireft Ober unb Sßeidjfel berbanb, Iriar ein

burd^gcl)enber h>eft=öftlic^er 2!5affert)erfef)r für bie mittleren unb öftlid^en ^ro»

binjen eröffnet. Srombcrg mürbe auc^ 5unäd^ft ber ©ilj ber 1772 begrünbeten

föniglid^en ©eeljanblungSgcfcIIfdjaft, ber bor allem bie Serforgung ber ^xio^

binden mit fran^öfifd^cm ©cefalj oblag; fie entmidelte fid) fpäter ju einem auc^

für anbere ftaat§mirtfd)aftlid}e 3^^^^^ gebraud)ten §anbel§inftitut.

5)er ©d)ulunterrid)t lüar bi§f)er in biefer ^robinj auf bem platten Sanbe

fo gut toie unbcfannt; bie polnifd^e ©d)Iad)ta ^atte fein 3"t<^^ßffß baran gc^abt^

t}a§ Sanboolt gu bilben. ^e^t mürben maffent)aft Sanbfc^ulen gebaut: im
eigentlid)en SBeftprcufeen 750, baöon 173 auf abligem ©cbiet; im Sromberger

Se^irl mürben bi§ 1778 177 eoangclifd^e unb 58 !atI)oIifd)e Sef)rer angeftellt,

barunter aud^ polnifd^ rebenbe; ber König fal) e§ übert)aupt gern, tpenn feine

Seamten in ben polnifdjen Steilen beä 2anbe§ polnifd^ fpredjen fonnten.

^n SBcftpreufecn fcljen tnir am meiften bon ber bireften ^ürforge ^ricbrid)S

für bie Solföbilbung. ®§ ift aud) in anbcren ^roüinjen trol)! nod) mand)c§

gefd)c^en, aber im allgemeinen Ijattc ber ©taat bamalö nur loenig ©clb für

biefcn S''^^^ übrig, unb eä fel)lte nod) biet, baJ3 jebcS S^orf feine ©d)ule gcl)abt

I)ätte. 2lud) in ben ©tobten n3ud)fen nod) biele Kinber ol)ne ©d)uluntcrrid)t

auf. S)ag 2ßcfentlid)fte, ioa» unter ^ricbrid) bem ®rof5en für ba§ ©d)ulmc[cn

gcfd)el)en ift, bcftcl)t in ber Scgrünbung bon l^c()rcrfcminaren. 2)a§ ^-Borbilb

baju Ijatte ein Scriiner Öci[tlid)cr gegeben, ber Koufiftorialrat §ecfer, ^rcbiger

an ber 2)reifaltigfeit§fird)e, ber mit einer bon i^m eingcrid)tcten 5Real[cl)uIe ein

Se^rerfeminar Oerbunben I)atte, tüo bie fünftigen £anb|c^ullcl)rer, \va§ bem

König ganj befonberö Q^^^^h «"ter anberm aud) jum ©eibenbau angeleitei
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iüurben. , @tn ®eiieraI=SanbfdL)uIrGgIcment, ha§ 1763 erlajfcn tourbe, fd^rieB

einen oügenieinen llnternd)t§plan für bte 2anb[d)ulen bor unb regelte jugleic^

bcn Unter[)all ber Sc^rcr, bcr ben ©emeinben jur Sa[t fiel unb bie obrig^

!eitli(^e 2{uffi(f)t, bic ben geiftlid^en ^nftanjen übertragen iüurbe; im geiftlic^en

2)epartement be§ (Staatsrats l)üt nomentli^ ber SQciniftcr S^^^^^ f^^t 1779 für
ba§ ©d^ulroefen gen)irft. ^ei ber iin5urcid)enben SluSftattung ber ©djulen

mangelte e§ an Seigrem, unb feit 1779 begann ber ^önig ben 35rau(^ einzu-

führen, ba^ inoalibe Unteroffiziere unb ©olbaten als @d}ulle^rcr auf bem
Sanbe angefteüt njurben — eine @inrid)tung, bie mel)r bem Sljarafter beä

preutjifc^en 2)^ilitär[taat§, al§ ben 5Bcbürfniffen ber 58olf§bilbung entfprad).

Srft narf) ber ©ricerbung 3Beftpreufeen§ ift ha§ f)anbel§politifd^e @t)ftem

^riebrid)§ beS ©ro^en ju einem gemiffen 2lbfc^lu| gefommen. ^n ben ^aupt'

gügen allerbingS ftanb e§ bereits balb nad) bem §ubertuSburger ^rieben feft.

^cgen öfterreid) unb ®ad)fen fam eS feit 1764 unb 1765 gu einer öödigen

§anbclSfperre, bic in bem einen ^alle im öfterreid^ifd^en, in bem anberen aber

im preu^ifc^en ^ntereffe l)erbeigefü^rt unb aufredet erl)alten hjurbe. ©a^fen
tDar ber $)auptfonfurrent ^^reu^enS in rtirtfc^aftlidier S3e5iel)ung; unb aud^

bie 53orftcllungen ber geiftreid^en ^urfürftin 2}?arie 5lntönie, bie für gegen»

jeitige @rlcid)terung beS .*panbelS eintrat, I)aben ben Pvönig bon ber Sintc

feines l^anbelSpolitijdjen S3crt)altenS nid)t ab^ubröngen bermcdjt. ^auptfäc^lid^

gegen ©ad)fen h^ar aud) baS <Sl)ftem ber ®urd)fui^räölle in 5D?agbeburg unb
6d)lefien gerid}tet, bie feit 1765 nod) bebcutenb erl)öf)t iüurben, unb ^tüai

junäd^ft in fo ftar!em SJiafee, ba^ ber §anbel baS preu^ifd^e ©cbiet ju umgeben
begann unb ber ^onig fid) nad) iuenigen ^a^ren beranlafit fo^, bie ©ä^e boc^

iDieber etmaS gu ermäßigen. 2)a^ ©ali^ien 1772 öfterreid)ifd) gen>orben tDar,

bebeutete für ^reu^en, infonber^eit für ©c^Icjien, baS mit ben §änblern bon

^robQ unb Semberg ftar!en S[3erfet)r geljabt l)atte, eine em:j)finblid^e (£inbu^e.

'^nbererfeitS fud)te and) ^reu^en felbft auS ber politifdjen SScränberung üon

1772 auf baS nad)brüc!fi(^fte ©emiun gu gielien. (£in ^anbclSöertrag mit

^olen bom 19. Wlax^ 1775 berfolgte baS ^id, ben ganzen 3^M<i)ßii^3"i5ßt ^^li

^•Polen, ber burd) preu^ifd^eS ©ebiet ging, an preu^ifd)e 5^anfleute unb ^abrt=

fanten ju bringen, inbcm für alle fremben Sßaren, einfd^lic^lid) bcr über S^anjig

eingeführten, ein S)urd)ful)rzoU bon 10 % beS S>erteS erl)oben Ujurbe. 9Jian

puffte, bamit ben )3olnijd)en 9JJarlt für bie preu^tfdjen ^^abrüiuaren gu erobern,

bie .^onhirrenz ber älteren :^nbufirielanbc auS bem ^clbe ju fd)lagen; zugleich

foHtc aud) ber polnijd^e ^ornl)anbel nad^ bem preu^ifd^en (Slbing unb nac^

•Königsberg ober Stettin gebogen nserben auf Äloften ^an^igS, mo er fic^ biSl)cr

f^auptfäd)lid) fonzcntricrt ^atte. ^^reufeen berfud)te, ^olen äl)nlid) zu bebanbcln,

iDie etma Gnglanb bamals feine Kolonien bcl)anbclte. ^~m grof^cn unb ganzen

tuar baS Sijftcm für ^ßrcufjen bortciIl)aft; nur Sc^lefien l}at barunter uuzmeifeD»

^aft gelitten, meil bie polnifc^en §änbler ben Umroeg burd) ©alizien unb öfter*

rei^ nad) Leipzig borzogen, fo haf^ ber polnifd)e §anbel bon SreSlau zurücfging.

;^m übrigen I)atten bie Seftrebungen ^ricbrid)S, ^anbelSbcrträge mit

Spanien unb f^ranlreid) z« fd)liefeen, um einen geminnreid)en btrcften Slbfa^

ber fd9lefifd)en Seimoanb nad^ ben ^lolonien bicfer 9}Jäd)te z" ermöglichen, auc^

je^t !einen ®rfolg. ©in §anbelSbcrtrag mit ben ^bereinigten Staaten bon

Slmcrifa, ber am 10. September 1785 gefd)lof[en h)urbe unb bie ^^laufcl ber
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2}tci[lbcgünftigung cntl)iclt, tft ^tvai qI§ 3^^^^" "^^^ guten '33e5icl)ungcn griebrtd}^

bcS ©roBen ju bcr auffteigcnben S^cpublif jcnjcitg be§ CäeanS ttüii fiiftorifc^cr

^Bebcutung, Ijat ober irirtfc^aftlid) mir geringe ^^olgen nad) jid) gcjogen,

,1)0 bog ®e]d)äft mit 5(nterifa noc^ jDie öor ^auptjäc^lid} in bcn -^anbcn bcr

ßnglänber blieb.

2IIg bie -^robe auf hcn 2Bert feiner h)irtfd)Qft§poIitifd}en SJioferegeln fa!^

^riebrid) ber ©rofee, luie bie 9JkrfantiIiften überhaupt, borner^mlid) bie §anbel5=

bilan^ an. Sie toai unter ^^riebrid) 2BiU)eIin I. für ^rcußen nod) eine paffiüe

gemefen, b. 1^. ^reu^en I^attc meljr ein= aU au§gcfül)rt. ^m ^aljxt 1783 h)ie§

fie nad) ber offijieffen 33ered)nung einen 5Htilnibcrfd}uB bon 5,4 SJ^illionen auf,

Jüouon ber ^önig im ftillen eine SQünion abrcdjucte, lucit mand)e Slnfiil^c ju I)od^

roaren; ein ftatiftijd)er gadjmann, mie ber 9Jcinifter bon .^"^eljni^, lüoUtc il)n fogar

nur auf 3 DJiiUionen bercdjncn. ^mmerl)in ge^t fo biel baran§ I)erbor, baß

5|3reuBen gelernt l)ottc, bie auslänbifd)en <Baren jn entbef)ren unb feine eigene

$robu!tion ju entlDidcIn. Sen ©cfamtmert ber inbuftrieüen ^robuüion in

ber |)reuBifd)en 3r(onord}ie gibt ber SJiinifter bon §er^berg im ^aljre 1786 auf

30 9Xcif(ionen 2;aler an, unb and) bie Q3ercd)nungen bon $'el)ni| füf)ren auf

eine Summe bon etma 29 2)^ir(ionen, S)ie merfantilifti]d)c S^eorie ber §anbel§=

bi(an5, bie eine :|3affibe .Spaltung für ungünftig anfal), mar für baä bamalige

^^^reußcn nid)t unrid)tig, mcil bie öanbel^bilan^ fid) baumle mit ber ^ai:)lnnQ^'

bilanj bedtc, in ber ja unter Hmftänben bebeutcnbc 2Bcrte fteden fonnen (3. ^.

Sf^eebcreigeminne, 3^"!"^" bon au§märt§ angelegten 5?apitalien), bie in ber

93ilan5 be§ 2Barenberfe()r§ bon 2anb jn Sanb nid)t crjd;cinen. g-riebrid) l)atte

bamalö alfo gau^ red)t mit feiner ^^Infid)t, "öa^ fein Sanb über fur^ ober lang

ärmer iücrben mu^te, mcnn bie moI)II)abenben Seute i()r ©elb für frcmbe

2uiu§' unb 93tannfafturmQren in§ 2lu§Ianb abflie|3en liefen, ot)ne ha^ eine

entf^rcd)enbe 5tu§fu()r gegenübcrftanb. ßin abfd)redenbe§ 33cifpiel bafür I)atte

man bäumte an ^olen. ^demgegenüber fam e§ il)m borauf an, bie eigene

^robuftion bc§ 8anbe§ ju f)eben, nad) allen ©eiten I)in, and) in ber Sanblt)irt=

fd)aft, namentlid) aber in ber ^nbuftric. ©ein 3SoIf foHte arbeiten lernen,

um jtd) bie 5lulturgenüffc, nad) benen e§ begel)rte, felbft ju berbienen; in hcn

arbeitenben 9J^enfd)en fal) ber ^önig ben mal)ren 9^eid)tum beä SanbeS. ®§ ift

nicfjt al(e§ eingcfd)(agen, ma§ er berfnd)t I)at; aber bie $)auptfad)e mar, ha'^ bie

(Elemente inbuftrieKer Sätigfcit ge|d)affcn mürben: ein intelligenter, fapital*

fräftiger Unternefimerftanb unb ein ©tanb bon fleißigen, gefd)icften, bifsi^Ii*

nierten Slrbcitcrn. ^orm unb (^eift ber fapitaliftifd)en Unterne{)mung mußten

il)rcn ßinjug and) in ^kcu^en t)alten, menn ha^ 2anb fid) unter ben übrigen

^ulturftaaten einen ^Ia| fid)ern unb im 5öettbemerb mit il)nen fortfd)reiten

moUte. S)a§ ift e§, maö burc^ bie 2öirtfd)aft§poIitif i^riebrid)^ beg örofecn

erreid)t morben ift.

'^tt bat;erifd)c (Erbfolgcfrieg unb ber Sürfteubunb.

^m fiebenjä()rigen 5lricge I)atte f^riebric^ au^er bem öfterreid)ifd)en

^taifcr auc^ haS^ ^dd) gegen fid^ gel)abt; 9>?ofebad) luar ia nid)t nur ein ©ieg über

bie ^ranjofen, fonbern namentlid) aud) über bie 9^ei(^§tru^|3en gcmefen. ßinc

Qubere 2ßcnbung aber erhielt bie Sage unter .^aifer o^ofe^^ II. ^riebrid)

\)(\t bei ber ©pannung, bie mä[)renb be§ türlifd)en ^riegc§ 5mifd)en ^ufelanb
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iinb Ö[teirci(^ l^errjc^te, eine ^^i^^fang l^ot^I ort bte 5JJi3g[id)feit geglaubt, mit

biejcm jungen, bebeutenben unb ^od)[trebenben ^nirften eine Sinie ber 5?er=

[tönbigung finben 3U fönnen. Hber 5tr)et perfönlid^e 3"1ontmeniünite jicifd^en

i^nen — 1769 in Tid'^e, Uli in 9Jtät)rifd)'3f?euftabt — (labcn hod) nur iia^u

gebient, bie Über5eugung in if)nt ju befeftigen, ha'i^ uon einem Slnsgteid) bes

<i5egen]al^^Cö jroifdien beiben 9JJäd)ten nod) feine 5Rebe fein fünne. Sie ^-ront

jcincr ^ülitif blieb nod) Inie öor gegen ^'[terreid) gerid;tet; aber bie ©teUung

5um 9ietd) Inedjfelte; ^riebric^ inurbe 5um §üter unb 53orfämpfer ber beftel^enbeu

Orbnung im 3Reid), Ineit bie efirgeijigen 2)iQd)t]}Iäne ^ofepf)§ i^m für feine

eigene ©telfung bebrofilid) erfdjienen. S(u§ biefer ©pannung entfprang junädifl

ber bal}erifd)e ©rbfolgefricg 1778—79.

9JUt bem 2übe be§ flurfürften Sffla^ ^o\cp\) crlofd; 1778 bie bal)erifd)e

Sinie ber 2BitteI§bad)er. lDfterreid)ifxf)e S^ruppeu rüdten in ^aljern ein unb be=

fetzten ba» Sanb bi§ jur 3)onau: fo Jrseit tüoKte man g§ befiolten; mit bem jur

liJ^ad^foIge bercd}tigten ^^faljgrafen ^arl Sl^cübor au§ ber (2ul3bad)er Sinie fiatte

mon fic^ fd^on borI)er in§ (5inbernof;mcn gefegt, ^ofep^ glaubte, hü)^ i5riebridi

niäjt loagcn ir»erbe, aHein ben ^am^if mit if)m auf^uneljmen; benn B^u^Ianb iDar

in einem Üürfenfrieg begriffen unb ^ranfreid^ toar im 33unbe mit öfterrcid).

Slber griebrid) faub tro^bem ben (£ntfd}In^ jum Kriege, unb im ^afjre 1778

ftonbcn fid) bie alten ßJegner iüicbcr in Sö^men gegenüber. 9JJan erh)artete einen

^ampf big jur 5>ernid)tung; aber e§ !om ju feinem bcbeutenberen treffen.

9?ic^t bie 3Baffcn entfd}teben, fonbern bie Jiüdnjirfung ber allgemeinen euro=

päifd)cn Sage, ^rantrcid; befanb fid) al^ iBunbeSgenoffe ber Slmerifaner im
£eefrieg gegen (gnglanb unb (;attc feine Suft, jugleid) and; lüiebcr auf bem
iTontinent 5lrieg ju füf)rcn; Shi^Ianb trat iDenigftenä bi|3lomatifd) für feinen

S3erbünbeten ein; unb fo fam eö ju einer ruffif(^=fran5Öfifd)cn 33ermittlung, bie

ben 5loifer öeranla^te, nad)5ugeben unb Inenigfteng öorlänfig auf baö ba^erifc^e

^rojeft äu ber^icl^ten. S^ag gcfd;af) in bem ^rieben bon Sefdjen 1779, in bem
^riebrid^ Suglcid; bie SInerfennung ber für bie 3^J^w»fi bereits ins Sluge ge=

foBten 9?ad)foIge feinet .'paufeä in ben fränfifd^en ^ürfteutümern ?(n§bad} unb

^^al)reutl^ burd^gefei^t [}at.

©in ^af)r barauf ftarb 5Jtaria S^erefia. ^el^t aKein im 33efi^ ber (^eüjalt,

trat ^ofe|:>f) a(§balb mit neuen Gutlmtrfen ^erbor, bie im dlcid) t>a§ größte

Sluffel)en mad}ten. ®r feilte bie 2BaI)I eineä öfterreid)ifd)en Grjf^erjogs jum
iloabjutor in 5!öln unb 5JHinfter burd;; er lüfte bie öfterreid}ifd)en S3i§tümer

t)on ber llnterorbnung unter has ßrjbiätum ©al^burg Io§ unb trennte ba§^ Sanb
ob ber ßnng bon ber ^^affauer Siö^efe üb, oI)ne fid) um i)a§ ^cd)t unb ben ®in=

fpruc^ ber römifdien ilurie ju fümmern; bie ^ürftenfurie bc§ 3^eid)§tag§ unb

bamit ber 3fieid)ltog felbft fam infolge ber öartnäcfigfeit be§ öftcrreid}ifd)en ®e=
fanbtcn in einer ^-ormfrage faft böüig jum ©tillflanb; ber 6inf(u^ öfterreid)«

bei ben 9fteid)§gerid)ten, namentlid) beim 9fieid)§£)ofrat, berfor bamit ba^ bischerige

®egengclüid)t; eine oügemeine llnjufriebenfieit im 9fteid)c entftaub, unb mon be=

gann in ben Greifen geiftlid)er iDie lueltlic^er dürften ben ©ebanfen ju erörtern,

eine Uniüu ber ^^cidiäftänbe gegen bie Übergriffe beä ^aiferS unb jur 5tufred)t:=

erl^altung ber 3fleid)§0crfaffnng ju fdjüefjen. Stn ben fleinen ^öfen cntluidelte

fid) ein gefct)äftige§ Srcibcn. S'er 3meibrüdenfd)e 93iinifter ü. §ofenfetö brad)tc

1783 aud) in 53erlin bie %xaQz ber Union 5ur Erörterung; audj ber babifd)f
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uRmifter ö. Sbcl§l^etm ^atte einen (Entn>urf ba^^n bort^tn gelangen lofjen. Slbex

Äönig ^riebrid^ ijklt fid) nod^ äurüci. SSon einer gang anberen ©eite auä ift er

barauf geführt rtjorben, ficfi an bie 8pi^e bicjer SSetnegung ju fteHen.

2)a§ ^crf)ältni§ ju 3ftnfelanb, auf bem bie ©id)cr^cit ^reufeenS gum guten

Xeil berul^te, l^atte feit einer ^uf^^^^^^^fi^^ft ^Qtfer ^ofep^ö II. mit ber

^atferin £atl)arina 5U SJco^ilchJ 1780 einen f(^n)eren ©to^ erlitten, ßatl^arina,.

bie banxalä nod^ energifc^er alg frül^cr auf bie 3E^trümTnci*ung ber europöifdjen

Xürfei ausging, fa^ fid^ gel)cnnnt huxä) bie ^löne ^riebrid^g, bie barauf

gerichtet iDoren, bie S^ürfei in baä 5Bünbni§ mit JRufelanb J^ineinjujiel^n^

um öftcrreid^ befto fidjerer in ^djaii) gu l^oltcn; bagegcn fanb fie bei 5i'aifer

^ofep^ bercith)illige§ ©ntgegenfommen für il^re ^-ß^äne; unb fo fam e§ im
^a)^xe 1781, menn nid^t gu einem förmlid)en 5ßünbnig, fo bod^ §u einem boU-

fommenen ©inüerftänbniä gftiifdjen ^ofepb unb ^atl)arina, burd) toeldjeä baf

ruffifc^e S3ünbni§ für ^reu|cn allen 2ßert üerlor. £'aifer ^ofepl^ operierte fel)r

gefdiicft unb Dorftd)tig; unb al§ im ^al)re 1782 ein neuer Ä'rieg gmifd^en 5Ru|^

lanb unb ber Sürlei au§gcbrod)en mar, tnufete er cö fo ein5urid)ten, ha'^ bie bon

.^at^arina geplante 3<^rtrümmerung unb Slufteilung ber europdif^en Xürfei

unterblieb unb bamit ^ranfreid^, bie alte ©diu^mad)t ber llürfei, ge^inbcrt

tourbe, fid) ^rcu^en gu näljern unb t)ielmc^r mit öftcrrcic^ in guten 23c5iel^ungen

blieb, unb ba'^ auf ber anberen ©eite Stu^lanb fid) bamit begnügte, bie ^xxtn

unb eine Uferftrede am ©djmarjGn SJJeer fid) einguberleiben. S)a§ mar ber :^n=-

l^alt be§ ^ricben§ bon Slinali ^amaf, ber unter S3ermittlung @nglanb§ unb

^ranfreid)§ im Januar 1784 gefd)loffen morben ift. ®iefeg ©rcigniS ift für

^ricbrid^ ber unmittelbare Stnlafe ju ber ^Politi! bc§ ^ürftenbunbcö gemorben.

6r toax ööHig ifoliert. ©eine .^offnung, cntmeber mit ^-ranfreid^ anfnüpfcn

ober mit Slu^lanb unb (Snglanb eine gro^e norbifd)e Sllliang fd)lie^en ju !önnen,

toar burd) bog gcfcl)idte ©cgenfpicl ber öfterreid)ifd)en ©iplomatic bereitelt

SDorben. 2llle großen 2Jiäd)te l^atten hd bcm ^ricbcn§fd^lu^ mit ber Sürfci ein

^©ort mitgcfprod)en, nur ^rcu^cn nid)t. ©ein 2lnfel)en in ©uropa mar baburd^

bebro^t. ^n biefer Sage ergriff er ben ^lan einer 33erbiubung mit ben beutfd)cn

i^ürftcn gegen bie Übergriffe be§ 5laifer§ im 5tcid) al^ ben einzigen nod^ mög^^^

liefen ÜRürf^alt für ^reu^en.

2)iefc SSeftrebungen fanben einen mäd)tigen §cbcl in bem SBiberftaub

gegen ein neueä ^rojeft gur (Srlücrbung Don 5Bal)ern, mit bem ^aifer

^ofep^ bamalS l^erbortrat. ^§ l)anbelte fid) um ben ^lan einer SSertaufd)ung

'Don ^Sal)crn gegen bie öfterreid)ifd)en ^Jicbcrlanbc, für ben ber 5lurfürft .^arl

2l)eübor bereite gcmonnen loorbcn mar unb ben Sflu^lanb unterftü^tc. ^^riebrid;

erließ im Ginocrftänbnig mit bcm gur Erbfolge bered)tigtcn i^ergog Ätarl an^^

ber Sinie 23irfenfelb einen energifd)en ^rotcft an 5Ru^lanb unb ^^-ranfreid) ai^

Bürgen be§ 2efd)cner ^ricbenS, \va§, bcibe 9JJäd)te t>eranla|te, berul)igenbe SScr»

fidjerungen ju geben, ^aifer ^ofcpl) aber fu^r fort, nid)t nur ben baperifd)cn

*^lan gu üerfolgcn, fonbcrn aud^ überl)aupt im 9Rcid)e fid) unb feinem §aufe ein

ixbergcmid)t ju t)erfd)affcn, bemgcgenüber ^-Preu^cn feine ©tellung nid)t auf bie

S)auer l)ätte aufred)t erl)altcn fönnen. Qnm brittcn 9Jiale in ber ß5cfd)id)te erl)ob

fic^ ta^ .^au§ Öfterrcid) ju bcm S3crfud), eine burd)grcifcube ."pcrrfd)üft im 3Rcid^

aufguridyten. SBag ftarl V. unb ^^crbinanb II. in SScibinbung mit ben tat]^olifd)cn

Xenbenjen erftrebt l^attcn, ha§ erftrebte .^'''i^P'^ H- "^ ^c" formen beö auf^
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geflärten 2lb[oIuti§mu§. Unb bie ^^ürltenberbinbung, bie i^m entgegentrat, berief

fic^ au§brücfltd) auf bie ^^rabition be§ 16. ;^a^rl)unbert§,

^n einem eigenf)änbigen Snthiurf für ben SunbeSöertrag, ben ^ricbric^

ber (5)ro^e am 24, Cftober 1784 auffegte, fttirb auf ben fd)malfalbif^en Siinb

l^ingemiefen al§ t)a§ 2Rufter, bem man folgen muffe; nur ba^ eä fid) f)ier ni(f)t

um einen ©cgenfa^ ber ^onfeffionen ^anbelte, fonbern Icbtglid) um bie 2tufrcd)t'

erl^altung ber 9fieid)§berfaffung. S)er ^önig I)atte eine 53erbinbung 3n)ifd)en

allen i^ürften be§ 3^ei(^§, geiftlid^en unb n)eltlid)en, bor allem auc^ ben füb=-

bcutfd)en im Singe. ©^ ift bornei^mlid) bem ©influ^ ^annoöcrg jujufdjreiben,

ta^ man bon einer ®efamtberl)anblung mit allen dürften Stbftanb na^m unb

bielmc^r 5unäd)ft über einen engeren Sunb 5lt)ifd)en ben brei norbbeutjdjen £ur*

fürftcn, ^^reufeen, ©ad)fen, ^annoücr berl^anbelte, ber im ^uli 1785 suftanbe

?am. S)iefem 5)rei=i5ürftenbunbe l^aben ftc^ bann nad) unb nad^ 14 anbere

i^ürften angefc^Ioffcn, namentlich 5larl 2tuguft bon ©ac^fcn^SBeimar; ^er^og

^arl Don ^falj^^^^^'^^ücfen, ber f|)ätere ®rbe bon 33al)ern, unb ber ^urfürft

bon 9J?ainä, mit bem ber f^reil^err bom ©tein bie Unter^anblung gefül)xt hat.

9?on ben größeren ioeltlidien Staaten feljiten nur 2Bürttemberg, -§cffen=2;;arm='

^tabt unb Clbenburg. 2)ie ^protefte beä ^aiferS l^inberten ben 2Ibfd)Iu^ be§

SSunbeä fo menig mie bie anfangg feinbfelige Haltung i^raufreid}^ unb S^^u^

lanbä. S)ie friegerifc^en 2RögIid)!eiten, bie ein allerge^eirnfter 5trti!el ber

iBunbeäurfunbe borfa^, I)aben fid^ nic^t berlnirüid^t; ein SluSbau ber ^rieg§*

t?erfaffung beä 33unbe§ ift ba^er auc^ unterblieben.

2)er S5unb mar gegen bie Ummäl5ungen ^ofepl^§ II. im 9^eid) gerichtet;

bie lDid)tigfte SBirfung, bie er gel)abt ^at, ift bie gen^efen, ba^ er ta^ meitere

Umfic^greifen be§ ,flaifer§ in ber Sat ber^inbert t}at. S)er Qtüed be§ f^ürften==

bunbcg h3ar nidjt bie Slnbal^nung einer 3fteid)§reform, fonbern bie ß;r^altung ber

alten 3^eid)§bcrfaffung. ^n allen ben 3Serf)anbiungen, bie ^^riebrid) mit feinen

ÜJZiniftern barüber gefül^rt l^at, ift mit feiner ®ilbe bie Ü^cbe babon, ha^ er axi

eine Umgeftaltung ber 5Reid^§berfaffung gebadet I)übe. 5)er ®efid)t§pun!t, unter

bem er ben ^ürftenbunb gefd)loffen l^ot, ift nidit ein beutfd)=nationaIer, fonbern

lebiglid^ ber @efid)t§punft be§ |)reuBifd)en ®taat§intereffe§. (£r braud)te einen

Jlücf^alt für ^reu^en gegen bie Übermacht öfterreid)^, unb ben fanb er bamalä

uirgenb anberSiDO al§ in einer ^erbinbung mit ben beutfd)en ^^ütften, bie in

Op):)ofition jum ^aifer ftanben. (Sine anbere ^^rage ift e§, maä au§ bem dürften*

bunb I}ätte tt)erben fönnen, lüenn i()m nid)t burd) ben Umfd^mung ber preu^ifd^en

5PoIitif bon 1790 bie ©runblage entjogen iüorben iräre. (S§ ift 1üoI)I möglidb,

ha^ baS^ (2d)iüergen3id)t ^reu|3en§ bann burd) bcn^Bunb bod) fd}licfeli(^ cine9Reic^§'

leform trie 1867 ^crbeigefüf)rt Ijaben mürbe. Slber foMje 3Sermutungen ftnb

mü^ig. 5)er S3unb ift über eine epl)emere ©jiftenä nid)t !^inau§gefommen.

3ReaIe SBir!ungen für bie Söfung ber beutfdjen f^-rage ^at er faum gehabt. ®r
bebeutet nid;t eine ©pod^e, fonbern nur eine ©pifobe in ber beutfc^en ©efc^ic^te.

3)te (Jarmcrfc^e 3ujltjrefotrm. ©er „alte §rt^".

hieben ben poIitifd)en unb ftaat§mirtfd^aftlid)en ^ntereffen l^at bie ©orge

für eine prompte unb unparteiifd)e 3^cd)t§pflcge auc^ in ber 3^^* ^^^ ^^^
fiebenjäfjrigen i^riege ben i^önig anfjaltenb befd)äftigt bi§ an fein SebenSenbe.

:I:iefe gJüeite «t-ölfte feiner ^Regierung toeift eine Sii^citc gro^e ^ufti^refonn auf,
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beren 5cfte unb reiffte i^nicf)!, bQ§ |)rcuBijd)e Saubredfit, erft itiücr feinem SRad}^

folget an ba§ Sidf)t bcr x!;ffentlicf)fcit getreten ift. 2tl§ ein 33orIäufer bicfcr

jlüeiten ^uftt5rcforni fann bic 5?erftaatlic^ung ber ^atrtmonialjuftij auf bcu

-Tomäncnänitern be5eid)net Serben, bie 1764 unb 1767 burcl^gcfüljrt iuorben

ift. @tc fd}uf für je eine ©ru|.i|3e Don ^tmtcrn Q!^nlid}c brctg(icbrigc ^oItegiaI=

geridjte erfter Qnftanj, iDie fie (Socceji frül)er in Oflpreuj^cn unb 6Ictic=9Dtarf

cingcrid^tet {)atte: boS finb bie neuen Sontänen-^uftiäämter, bie fid) gut betnätjrt

unb bie 9ied}t5pflcge für bie 2;omänenuntertanen fel^r iüefentlid) berbeffert I)Qben.

S'Q§ ^Barometer, ixad) bem bcr 5lüuig bie Ouftig beurteilte, luar bie 2lrt

unb 9J^cnge ber @upplifationcn, bie an it)n gelaugten. (Er übcruiad)tc bie

iRcd)tf^red)ung feiner ®erid)tc mit arglt)öl)ui|d)cm (Reifte unb Irurbe im

£'aufe ber ^af)re immer uuäufriebcner mit bem ^uftaub bcr 9\cd)t§).iflcgc. Sie

"^^ro3effe baucrten if)m immer nod) gu lange; bie @c()ifancn ber 5lbüo!atcn

ld)ienen ii)m iüieber ein5ureifeen; unb au|crbem !E)atte er bie D^id)tcr im 33crbad)t,

büß fie mit giüeierlei ^Ra^ mäfeen, ha'^ ber arme 9}^ann in ber 5Rcd)ty)3fIcge

5u furg fomme; t>a§> aber I}ielt er für feine .^önigSpflid^t, für bic armen Seute

mit aller 3Bud)t ber foniglid^en Stutorität cinjutretcu. ©in befouberS fraffer

%aü biefer Slrt tcar bie berüi^mte ^rü5cBfad^e be§ 3)h"iEer§ Slrnolb, ben bie

©cric^te mit einer ^lagc gegen feinen ©utgl)crrn abgctuicfen t;atten. Set
i^önig iüar ber 9Jccinung, ha'^ bem SOtaune unrcd}t gcidjcljcn fei unb bafj bic

i)\id}tcr ha§ dicd^t gebeugt l^dtten. (£r mad)te ©ebraud) bon feiner Dbcrft=

rid)terlid)cn Strafgcinalt, fafficrtc bic 9Ud)ter unb berurtcilte fie gum ©d)abcn§=

crfal^ an ben ^Jiüücr, momit er uatürlict) mittelbar bod) aud) micbcr in hcn

^iDüpxo^c^ eingriff. Tcamljaftc ^uriften bon l^cute finb bcr 2lnfid)t, bai^ !t)ier

ein l}icd}t§irrtum be§ .riöuigS üin-Itegt, i)ü'^ bic 9^id)ter oI)ue 5lnfcf)en bcr ^^erfon

unb oI;ne 93^eufd}eufurd)t \{)xc§> 5[mtc§ gemattet I}aben unb lia'^ bcr nom 5tönig

bcfd)ü^tc 9)cül(er ein Oucruknt mar. Ser ^;)cad}foIger i^^-icbridj^S I)at ben 9Jiiö=^

griff, ber au§ ben ebclften 33enicggrünben entfl^ruugcn mar, an ben burd^ bie Un=

gimbe be§ .fiöuigS betroffenen 3iid)tcrn Uncbcr gut gcumd)t. Ser ^önig aber

battc ein Sjcm|3cl ftatuicrt, ha§> feine rürffid)t§Iofe ©trcugc gegen jcben ®d}ein

üon ^laffcnfufti^ bor aller SBelt auf ha^ uacbbrüd(id)fte jur 2Iufd}auung brad)tc.

Siefer ^-af( I)at nun aud) ben 5(nflo^ gegeben 5U ber jlKcitcn groj^cn

^ufti^rcform, bic burd) bic unguäbige Gutlaffung bc§ (Öro^^fanjlcrö bon ^ürft

unb bie 33erufuug beS fd}lcfifd)en ^uftijminificrS oon Sarmcr 5u bicfem ^often

eingeleitet tourbe. 6§ !am jd^t ju einer bölligen Umiüäljung im ^roje^*

öcrfal}ren. '^Imi) im 3i^"'ifp^''-''3CB iuurbc jc<^U i)a§> X^xxn^xp bcr amtlid}cn Unter*

[ud)uug ftatt bcr ^scrl}aubhuuj bcr ^Hirtcieu unb il)vcr 5lbüofaten cingcfül)rt:

bcr Stid^tcr foKte fclbfttätig bon 5lmt§ megcn bie SBaljrljeit in bem $Rcd)t§ftrcit

crforfd)cu; unb bic ^^arteicu, bic jct^t förmlid) bcrnommcn lourbcn, I)atten nur

5u antmorteu, ma§ ber 9iid)tcr fie fragte. 2)ic ^.x^bormuubuug be§ red)t=

i'ud)cuben ^ublifumä burd) ben Staat unb feine Crgaue ift ha^ ^auptfeun*

5cid)cu bicfcS neuen 3.^crfa()reng, ba§ fiel) bem patriard)aIifd)-ftaat§fo5ialiftifd)en

C£I)arafter bcä fribcri5ianiid)cn ^^oliäciftaatc^i fe()r paffeub einfügte, ©er 9Ud)tcr

maltetc über bcu ^^arteien gicicbfam a(§ irbi'd}c ^-l^orfcljung; bie ^^arteien felbft

mürben muubtot gcnuid)t, uw'i) bic ?lbbofatcu glaubte man aufangö ganj ent*

bci)rcn ju föuncu. ?(u ii)rcr 8tcl(c erfd)icucn nun bcfolbctc Staatiübeamte mit

bem Xitel Stffifteuärat, bie bcM 9lid)ter bei ber Unteriud)ung jur §anb gel)cn
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\oUtm, utib au^erbem fogenanute ^u[ti,3!ommifjavicn, bie al§ 3kc()töfreunbe

ba§ ^ubltfum beraten foKten, oI;ue ober i)or ®erid)t erfdjcinen gu bürfeu; bo(^

t;Qt man fte, Incil hai 33cbür[nig e§ forbcrte, feit 1783 iDicber gu bcn geric()t-

lirfjen 33er^anbhmgen jugcfaffcn. ©§ rt>ar eine ^Reforin, bie fid) im SJanbcI

ber fetten nidjt 6clr)ä!)vt ijat; jcit 1833 ift man im 3^^i^P^''-^3eB tpieber 5U ber

53er{;anblun0ömajime ^urüdtjcfcf^rt.

2)ie abminiftratiöe ^nri§biftion ber klammern iDurbe in einen engeren

^nfammenl^ang mit ber aUgcmeinen 3f^ed}t§pf(ege gcbrad)t, inbem 1782 bei

ben £rteg§= unb ©omäncnfammern fogenannte ^ufti^beputatiünen eingertd)tet

mitrben, bie au§ ej:aminierten ^urtften gebilbet JDaren unb ber 5Inf]id)t be§

©ro^an^Ierg nnterftanben. Sd)on feit 1772 iDar ein fogenannteä $Ret)ifion§=

füEegium begriinbet n^orben al§ eine 5ü-t uon 33Grnfung^3in[tan5 über ben

Kriegs* unb S)ümänen!ammern, ha§ ebenfalls Ijauptfcidilid) an§ ^nriften be=

ftanb. darüber inurbe 1782 für getpiffc i^öHe nod) eine britte ^nftan^ ein-

geri(^tet, bie fogenannte SiebifionSbe^Jutation, bie au§ ^erlüaltungSbeamten

iinti ^nriften sufammengefe^t tuar. ^n aGen (2treitfad)cn aber, bei benen ein

erI)GbIid)eä Sinan5= ober ^olijeitntereffe mitfpiclte, bel^ielt bod) t)a^ ©eneral*

bireftorium fc^Iie^Iid) haä le^te SBort.

5)ag allgemeine ©efe^bud), ba§ Eocceji nod) nid}t 5uftanbe gebrad;t fiatte,

iimrbe bon darmer jugicid} mit ber ^ro5ef3rcfürm in 2{ngriff genommen;

c§ ift aber unter ^ricbrid) bem ©roBen nod) nid)t fertig gelnorben. (Earmer

i)at fid) ntd)t tote Eocccji |)crfönlic^ biefer 2lrbcit unterzogen; er be!)telt fic^ nur

btc Cberlettung bor unb überließ "Oa^^ ^ut im übrigen feinen Späten, unter

benen bor allen ber ®el}cimrat Suore^, ein f(^Ieftfd)er ^urift bon ganj

bcfonberer 2:üd)tigfeit unb aufgeflärt4}umanitären S^enben^en, I}erborragt; man
faun il)n too^I üiä ben eigentüd)cn Sd)ö|)fer biefeS ©efel^budieS betrad)tcn.

@§ irar fein neueS 3fted}t, tnaS f)ier oufgeäeid)net tourbe, fonbern eine 5?obififa=

tion be§ befter)enben 3^ed)t§, burd) tueldje bie bischerigen 3Bibcrfprüd}e, 3^^^^''!^^

unb Unflarr^eiten befeitigt loerben follten. Sie 5Ibfid}t Inar, ein ftareä, and-) bem
:?aien berftänblid^eg ©efe^bud) 5U [c^affen, ba§ möglid)ft auf alte )3raftifd)eu

^-ragcn, bie gefteEt toerben fonnteu, eine fertige Stnttoort geben folltc. So be=

fd)ränfte man fid) nid)t barauf, allgemeine ©runbfä^e auf^uftellen, nad) benen

gcurteilt tnerben follte, fonbern man fud)te bie einzelnen praftifd) borfommenben

^tifte gefet^Iic^ 5U regeln, toaS natürlid) nur mit großen (£infd)räu!uugcn mögtiri)

n->ar unb ha^ ©cfc^bud^ fef)r ftarf im Umfang anfd)U)eI(en ließ. Taf)cr and) bac^

Urteil be§ ^önigS, ber bei ber ltberretd)ung beS erften (futtourfS aufwerte: ,ß§>

ift aber fei^r bide; unb (^cfc^e muffen fur^ unb nid)t Weitläufig fein."

^n biefem ©cfei^oud), ba§ nid^t bIo§ ^l^ribatredjt, fonbern and) (Strafred^t

unb öffcntlid)e§ ^cd)t entf)ie(t, fanb ber ©eift be§ aufgegärten 2:cfpott§mu§

ber friberi3ianifd)en 6pod)e mit feinen mobltooKenben, t)umanen Senbcnjeu

unb feiner fonferbatiben ©ojialpoliti! einen flaffifd)en 5lu§brucf. ß§ ge!E)ört

burd)au§ jum E()arafter beS 3{egierung5jt)ftem§ i^riebrid)^ be§ ©roßen, ha'^

ber alte Unterfd^icb ber ©täube, fo biete Gräfte and) Daran arbeiten mod)ten,

iljn alhnäl}tid^ gu bevlüifd)en, hod) in ber §auptfad)e nod) oufrcd)terI)aIten

toorben ift, unb ^Wax im mol)lerloogenen ^utercffe bc§ Staates. .:^m '43camten-

tum freilid) mifditen fid) bereits abiige unb bürgcrltd)e Elemente in einer

Ul^eife, bie ben StanbcSunterfc^teb gau3 biuter bie ^iitereffen beS SienfteS



398 S)te gt^cBung ^rcufecni jur (Su^lmac^ {1140—119^

prüdtreteii lie^. SIber bie SD^inifter* unb ^^räfibentenjtellen, ju benen ein h^
[onbereS 9Diafe bon perfönlidfier Slutorität urtb ©tc^ertieit im Sluftrcten uttb 2ln-

orbnen erforberltd) toax, tDuvbcn unter ^ricbrtd) bcm ©rofeen bod) faft au§-

naf)m§lo§ mit ©belleutcn befolgt; bcr öon ^riebrid) Sßill^clm I. eingcfitl^rte

^raud), bie bürgerltdjen ^lobiuettäräte fpäter ju 9}iini[tern ju mad)en unb in

ben Slbelftonb gu crl^eben, l)örte unter ibm auf; bor allem aber blieb ba§ Offtjiet'-

loxpö ber 2lrmec nad) bcm Kriege iüieber au§fd}Itc^üd) bem Slbel borbe^alten,

unb bieje fuitbamentale Satfadjc t)atte eine entfdjeibeube Jlücflüirfung auf biele

föebiete bes tr)irtfd)aftlid)en unb fo5iaIcn £eben§. 2)er Slbel f))ielte unter ber

SIcgicrung ^^ricbrid^S beä ©rofecn eine gan^ anbere SfioUe al§ unter ber feincä

S3ater§. ®ag SD^t^traucn unb bie ^ampfftimmung, bon ber t^a^ politijc^e

2;e[tament ^riebrid) 2BiIf)eIm§ I. bon 1722 ein fo lebenbigeä 3^ii9^^i^ Q^^^i '^^'^^

berflogen. ^ricbrtd) ber ©ro^e {)at in feinen politifdjen Xeftamenten bie (St'

l^altung bc§ 2IboI§ al§ eine ber iDcfentIid)ften 9^egterung§aufgaben eine§ preufei«

fd^en Königs be^eidjnet. ®ie bon ^^riebrtd) Sßil^elm I. angcbaljnte ^olitü,

hen Slbel im ©taatg* unb §cerc§bienft gu berlüenben, l^at unter feinem yiad)-

folger, ber fie in gefteigertem SJia^e fortfe^te, erft etgentlid) bie rcd)ten ^rüd^te

getragen. S)er ©eift bc§ Cffiäierforpä mit feiner unbebingten ^önigStreue

unb feiner Eingabe an ben ©taat ging auf ben Slbel namentlid) ber oftelbifdjen

^robin^en über, ber bisher nod) bielfad) in ber fpröben Stbfonberung unb felbft=

l^errltd)en Unbotmä^igteit be§ alten Ianbftänbifd;en ^unfertumg ber im ^i3nig

repräfentierten ©taatSibee mit ©leidjgültigfeit, ja mit Slbneigung gegenüber»

geftanben Ijatte. S)a§ Offijierforpä trurbe äugleid^ jur ^flanjfdjule ber ^t)^c:

be§ preuf]tfd)en ©in^eitgftaateä. ^-riebrid) ber ®ro^e fagt einmal, er l^abe bon

Sln.fang an barauf geljalten, ha'^ bie Offiziere fid) nid)t aU Wäittx ober 3Jiagbe=

burger ober Sommern be5eid)neten, fonbern fid) an ben gemeinfamen S^Zamen

ber 5ßreu^en gclüöl)nten; unb fo !ann man fagen, ba^ eine eigentlid^ preufeifd)e

©taatggefinnung, bom Offigierforpä au§ge][)enb, junädjft ben 5lbel, namentlid)

ber oftelbifdjen ^^robinjen, ergriffen l^abe, um bann erft fpäterljin ben übrigen

©täuben fid) mitjutcilen. i^ricbric^ glaubte, ba^ bie ©igenfd^aften, bie er bon

feinen Offizieren unb bon ben ©pi^cn feineS S3eamtentumö berlangtc, im

großen unb ganzen bod) nur bei ßeuten bon «Staube gefunben lüürbcn — eine

Sluffaffung, bie bei bem unentmidelten, gebrüdten unb cttuaS fümmerlid^en

3uftünbe ber bürgerlidjen ^llaffen 2)eutfdilanb§ in jener ^Qxt nid)t ganj un«-

berftänblid^ ift. ^ebenfallö l)atk ber ^öuig mit ben abiigen Offizieren feine

ßrfaljrungen gemad)t, unb er urteilte, ha'i^ ber Slbel feine§ Sanbe§ lüol)l an iRcid)'

tum, aber nid)t ati Xreue unb Xapferfeit übertroffen tuerbcn fönne. ©o ift unter

^^ricbrid) bem ©ro^en ein fefter 33unb ^tDifdjen ^Irone unb Slbel gcfd)loffen tüor«

ben, ber fid) im ^^^cuer bon zlDanjig ©d)lad)ten bcloäl^rt l)at unb feine SBirfungen

nod) in bcr ©cgcnlüart äußert. Sie ^Ibcl^forporationen ber ^robinsen erfd)ienen

bcm ilönig glcid)fam al§ bie ^unbamente unb ©äulcn bc§ ©taatSgebäubeS.

Sicfe §luffaffung bcbingt nun baei ganjc fojiale ©t)ftem ber Sf^egierung

^riebrid)§ bc§ ©ro^en. ©ein Sinn beftel)t in einer eigenartigen S3ertcilung ber

©taatslaftcn auf bie bcrfd)iebcuen ©täube, unb biefcr politifd)en 58elaftung ent>

fprid)t eine ganj beftimmtc lt)irtfd)aftlid)=fo5iale ^nirforgc. Ser Slbel liefert

bie Offiziere unb bie ©pi^cn beö ^-I3eamtentumg, bei benen e§ befonbcrg auf

ba§ pcrfünlid)e Sluftreten anfommt; bafür it)irb er im au§fd)lie|lid^en 'öcfi^ bet
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!Rittergüter erljalten unb gcfd)ü^t; bcm bürgerlichen 5lapital tcirb ha^ ©in»

bringen in ben ritterfd^aftlidjcn ©utSbefi^ bcrJDe^rt, e§ joll fic^ in ^anbel un^
©eipcrbe betätigen, beren ^^etrteb bem 2(bel berfagt i[t. ®er 33ürgerflanb in

ben ©tobten trägt in ber Slf^tfe ben größten Xeil ber [taatlidien ©teuerlaft;

barum iüerben i^m bic bürgerlid^en ?ia^rungen auSfd^liefelic^ borbebalten:

C>anbn3erf unb ^anbel, and-} ^Bierbrauerei bleiben in ber ^auptfod^e auf ben

ftäbtifdjen SJJauerring befc^ränft.- S)er ^-öauernftanb ^ol^It bic Kontribution unb
fteHt bie ^antoniften für ha^ §eer; barum foE er in unöerminberter ©tär!e

erhalten toerben, unb e§ tüirb auf» ftrengfie borauf gefeiten, 'öa'^ feine bäuerlid;)e

Sla^rung in anbcre §änbe gelangt, öor aflem nid)t gum abiigen ®ut§bejt1^

eingebogen h)irb. S)er 2)ruc! ber Saften ift bei biefcm ©Softem ber politifdien

Slrbeitäteilung nac^ ber ftänbifd)en ©lieberung ni(^t gong gleic^ t3erteilt; bie

einen galten me^r mit bcm, ma^ fie leiften, bie anberen me^r mit bem, li»a§ fie

finb. Xk fd)ir)erfte Saft brüdte auf ben erbuntertänigen S3auemftanb; ober fie

beftanb in Seiftungen für ben ©toat, bie auf tik 3)ouer bie SBirfung baben mußten,

auc^ bic ^Bauern ^um Sftong gleid)bercd)tigter ©taat^bürger gu erbeben. S)ie ftaot*

lieben ^flid)ten be§ 2lbel§ geigen bie 9kigung, fid) in ^riöilegicn umjufelen; ober

hk fcbarfe bienftlic^e ^^c^t ^^"^ friberigionifdien Spod^e l^ot bod) ftetg ju t>crl)inbern

gelDufet, ha^ bie bem Slbcl borbeboltenen ©teilen nic^t jum ^elfter ber Srägbcit

TPurben; er fd)ä^te unb begünftigte ben 5tbel nur, fotoeit er fic^ im ©taotgbtcnft

auszeichnete: boburd) unterfc^cibet fid) bie SSorjugäftcIIung be§ 2lbcl§ in ber

friberijionif^en (Spod)e bon ber ber ftänbi|c^4erritoriaIen 3eit. @§ ift bie ®igen=

tümlict)feit be§ aufgeflärten 2tbfolutismu§ ^^^'^ß'^^'^t^^Sr ^^B ^^ '^^^ ©täube unter

Beibehaltung i^rer alten ©lieberung unb Slbfonberung in ben 5)ienft beä neuen

@roMtaat§ gcämungen ^at, ber fie fd)liefelic^ oEe mit ber ^bee be§ ollgemeinen

©taatSbürgertumä burd^bringen unb fo ju einem einl)eitlicf)en S3oIi§!ür|)er öer*

fd^meljen füllte.

S)er polijeilid^e, finanzielle unb militürifd)e S)rucf, unter bem bic S3e=

öölferung bobei ftonb, lüor fel)r fcb^iDcr; aber er hjurbe erlcid)tcrt nid)t blofe burd^

bie ©tdjerung bon ^^erfon unb (Eigentum, bie burd) bos allgemeine ©efe^bucf)

in aller gorm gemäfirleiftet föurbe, foubern namentii(^ oud) burd) boä ebelfte ber

3Jienfd^enrcd)tc, bie ©lauben§» unb ©emiffenäfreibeit, bie ^riebrid) in feinem

©toote burd)gcfüi^rt ^ot. (£§ ift nid)t nur feine fonfeffionelle ®leid)gültigfcit, bie

alSDucHe biefc§ ©runbfa^e§ anzufeilen ift, foubern ein ftorfeS unb tiefes etQif(^e§

JBebürfniS, bas feiner pbiiofopl)ifd)en SBeltonfc^ounug entfprong. ®r trollte

neutral fein ä^ifc^en 'iRom unb ®enf unb bie 58efcnntnisgegenfä^e unter bcm
©ebot ber ©taatSräfon bereinigen, ^^ür bie 5oI)Ire£d^en .5lat^oIifen in Berlin ^ot

er nad) bcm Sliufter be§ römifdjen ^ontl^eonS bon 1747 big 1773 bic .ticbmigS^

fircl)e gebout. S)obei blieb aber ^reu^en bod) ein proteftontifd^er ©toot, unb bic

©ulbung |5riebrid)§ tnor nocb feine ©leicbftellung ber 33efeuntniffe. Qu. SDHniftern

unb 9^äten I)ättc er feine 5l'otI)oIifen genommen; fclbft bei ben ftäbtifdien ämteni
in ©d)Iefien rourbe in biefem fünfte mit großer 5^orfic^t berfoljrcn. 2)a§

ebongelifcije Kirdjcnrcgimcnt f)iclt er feft, imb bie firi^Iicgc 33ern)altung' ful^r

fort, ben Unterfd)ieb ber beiben proteftantifd)en 33efenntniffe gefliffentlid) feiner

frül)eren 33ebeutung ju entfleiben unb bomit bie Union üorgubereitcn. 5)en

^intergrunb oEer biefer 58eftrebungen aber hiU:^te ber rationaliftifd^e ©eift bes

3eitoIter§ ber Slufflärung.
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^amit l^ing and) jiiianiiueu, ha^ %xkhx\d) jetue ^erifdierftcHuiig nid)t,

\ük cö fou[t unter bcu (dürften nbiid) limr, auf ein göttlidi}e§ 9^GcI)t bcgrüubcu

liiollte. (rr neigte üielmelif 5U bcr naturrccl}tlicf)en 2htffaffung, und} bcr bie

fönig(id)e Öelualt auf einer 5{rt bou Urbertrag berufnen foHte. ^ebenfaU§ teilte

er nid)t bie Stnfidjt be§ älteren ^tbjoIutiSmuS, bie in bein befannten, Subinig XIV.
5ugefd)rie5enen ®d)lagiiuirt ^uni 5(u§brud fonnnt: L'Etat c'est moi, jonbern er

iinlerfd)ieb in bebeutfamcr Söeije jlDifd^en beut ^önig unb beut ©taot; inbem er

fid) felbft lüicbeii^olt al§ ben erften S^iener ober ^^eamten be§ «Staaten be»

5eid)nete, gab er al§ ber erfte %iix]X ber 2i>eltgefd)id)te bem niobcrnen (Bebanfen

§{u^?bnid, baJ3 ber il^Jonard) ein Crgan ber über i()ni ftel)euben 8taat§perjöu^

lidifeit fei. 2(n§ biefer Stuffaffung be§ ^ürftcnamte§ quoll tl)m jene» Qd)t

i.n-eu|3i]d}e ^^f(id)tgefül)[, hivi bcni fategorifdjen ^n^^^'^'^-'^^iö be§ großen rii3nigii'

bevger 2^eufer§ inuerüd) üerroaubt ift. ©0 ift ^ricbrid) ber .*pau^itoertretcr be^3

Qufgeflärten 5(bfohiti!§mu§ geluorben, ben man al§ bie 58orftufc unfere-3 mobcrncn

3ied)ti:.^ unb 53erfaffungö[taate§ bc5eid)nen fonn, G§ f)anbcItG fid} aber bei if)n!

nid)t unt bie y3erroirflid)ung boftrinärcr Qbcale ber '^ufflärung, fonbcrn um rein

praftifdjc 3^^^^/ t>or allem um bie dJladjt unb ©röße feines BtaateS unb bie

5^i>ü{)(fai)rt feiner Untertanen, bie er nid)t blo^ im materiellen Sinne fafete. ^n
bem grof^en ^ülföerjieljungöpro^eB, ben feine 9iegieruug§gefd)id)te barftellt,

nimmt aderbingS bie ßr5iel;ung jur it)irtfd)aftlid)en 5(rbeit unb ju militärifd)en

unb finau^ieKen Seiftungen für ben Staat bei tr>eitem bie erfte ©teile ein; aber

and) ber föebanfe ber ollgemeineu ©d}uHDflid)t ift, menn nid)t beriüirflid)t, hod)

im ^4>riri5ip feftgeljalten, unb, folneit e§ bie bringenberen Slufgaben ber Staate-

räfon gcflattcteu, ineiter geförbert luorben. 5)a^ bie gciftige 33ilbung feines 95oIfey

nod) nid)t auf ber §öl)c ber lüeftlid;en ^nlturnationen ftaub, l)at ben ^bnig

immer mit 9Jiißbel)agen erfüllt; feine S?i(bung mar unb blieb franjöfifd), unb

and; feine Slfabemic, in bcr er 1778 ein glänjenbeS Gloge auf 53oltaire beriefen

liefj, ijat biefen ^annfreiS bei feinen Seb^eiteu nod) leineSmcgS bnrd)brüd)eu. Sie

bon beut ®ro^cn ^^urfürften begrünbete ^Mbliutljcf l)at er ju einem bcbentenben

miffcnfdjaftlidjen ^nftitut erlauben unb ilir gegenüber bem Cpernl^aufc ein ftatt^

lid)e§ •'peim gebaut mit ber 3nfd)rift: Nutrimcntum Spiritus (1780). S^aS Ijeran»

b(ül)cubc Scben ber neuen bcutidjen ^ilbung unb Sid)tung aber Ijat ber alternbc

ivöuig nid)t mel)r berftanbcu. Sein (^eift mar nid)t mcl;r frifd) unb empfänglid)

genug, fein C^efdjmad unb fein Urteil ju auSfd}lie^lid) an bem frauäöfifdjen

.SÜoffi^iyuiuS entmidelt, a(§ baf3 er ben 9caturali§mu§ be§ jungen (Sioetlje unb

bie Sl)afe)peüre*93egeifterung beS neuen Cyefd^lcdjtS l;ätte berftelien föuncn. (£r

al^nte bie fommenbe 33lüte be§ beutfdjen (^cifteSlebeuy, aber er iuußte il)rc 3cif^Ki^

nid)t 5u beuten. (?r fam fid} bor mie ein DJJofcS, ber ba§ gelobte Sanb nur an^

bcr ^uu'ue fel}en, aber nid}t betreten burfte. 5l((cin feine l}croifd}e ^-]ierfön(id}feit l}at

hod) aud) auf bie beutfd}e Literatur anregenb unb erl}ebenb geluirft. ^n (SJleimö

(Mrcuabierliebern gibt c6 Stellen, bie nod} l}eute bie (SinbilbnngSfraft entjünbeu

unb i^aii .§er5 bciucgen. ^sn ScffingS 9Jiinim bon ^i^arnl}elm Ibirb ber SbpuS
beS fribcri5ianifd}en Cffi^icrS cil§> bornel}mcr (£l}arafter ben ^^itgenoffen

menfd}Iid} näl)ergebrad}t; mand}e ^\iq(> erinnern an (Smalb bon 5llcift, h^^n

Xid)ter beS „|^rül}ling", bcr als iOcajor bei 5lunerSborf ben crfel}nten .s^elbcntoD

faub. Sd}i((er l}at eine ^^''^lang ben ^|>lan gcf}egt, hm .ftiinig ^riebrid} felbft

äum .l">elben eineS großen epi|d}en (^cbidjto ju mad}eu; unb für (i)oett}e unb feine
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Seip^tcier UniDer[itQt§gcfä()itcn ev[rf)icn ^^riebrid) als „bcr ^olarfteru, um bcn

eine SScIt fid) brel)t, er jelbft nd)tg uub unbcJucglid) tu i()rer 9JUttc".

Slflc 5ur Slufflciruug ftvcbcubcu ©cifter fiU}Itcu fiel) üou i()ni angejogcu;

iv.xh h)enu er fid) awd) im eiu^elucn lücuig um jie bcfümmcru mod^tc uub eine

5lrüft it)ie Sefjiug uid)t nod) Giktniüir ju fdjäöeu uub fei"t3ul)altcn Hcritaubcn I)at,

fo lüar bod) auc^ 23erliu unter i(}m burd) 9JJänncr iuie ^nicbrid) Tctcolai uub

5Dcüfc§ 9J?cnbcl]of)n, bie Seffiiugö Spuren folgten, 5U einem ber 3^reunpuu!tc

literorifd^er ftritif uub p()i(ofopI)ifd}er 2(uft[nrung§arbcit gclnorbcu; iinh bio

^-rcifjeit be§ S)en!cnS uub ®d)reibcu§, bic bcr 51i3nig tu retigiöfen uub geiftigeu

Singen geli>äf)rtc, öeraulafete ^ktut, boy ^^-'^^^I^^^' "^cr 51uffläruug gerabeju aU
„ha^ ^a^rf)unbert ^rtebrid)§" ju bejeid^uen.

^u ber eiufamen (55rLiJ3e feiue§ Gitters traten bie Ijerbercn Siuien tu

gricbrid)§ SBefcn ftärfer l)crbor, uub aud) ein 3"9 ^^on 90kufd)euberad}tuug fel;lt

nic^t in biefem 58ilbe; aber aus bcn intimen Slufjeidjnuugcn gerabe feinel SllterS

fprid)t bod^ sugleid) and) befonbcrs üernefimlid) bie Stiiume bcrÖiütc uub 9Jicnfd]=

Iid)fcit uub eine SJcilbe beä Urtcitö, \mt fie nur tiefer, abgeflärtcr Seben§VDeist)cit

cntfpringt. ^^nir feine Untertonen loar „bcr alte ^rit^" eine el}rfurd)tgebieteitbc,

aber and} eine bertraufidje Öeftalt. 5)er ©eueral 'oon bcr ^Jiarlttilj ^at an

einer ©telTe feiner 5)cnflmirbtgfeitcu mit bilb^after ^ufdjaulidjfcit htn 93tümcnt

feftge^altcn, mie ber olte ^Ibnig, Imu ber Iruppcubefidjtigung burd) bie ©trafen

^^erlinS jurüdfeljrenb, tuui feiner ®d)i-Dcfter, bcr ^rinjcffin 5(malte, bor

i^rem ^alaiä empfangen inirb, unb iüie bie 93kuge, bie i^n jubelnb begleitet

{;at, nod) lange baftel)t, entb(i3bten §auptc§, fdjUicigenb, alle ?Iugcu auf ben ^led

gcridjtet, Ido er berfci^n:)uubcn Irar. „Unb bod) mar uid)t§ gefd)ef)en! .kleine

^:prüd;t, !eiu ^^euerlüerf, feine 6^anouenfd)üffc, fein Srommeln unb pfeifen, feine

)liufif, fein borangegaugeucS ßreigniä! 3^ein, nur ein 73jäl)riger 9}Jauu, fc^{cd}t

gefleibct, ftaubbebedt, fetjrte bon feinem mü()famen Sagcltterf jurücf. Hbcr jcber=

mann hju&te, bafe biefer 2({te and) für i^u arbeitete, ha\i er fein gan^eä Sebcn

an biefe Strbeit gefegt uub fie feit 45 ^al)rcu nod; uid)t einen einjigeu 3:ag ber-

fäujut l^atte! ^ebcnuanu fal) auc() bie f^rüd)tc feiner §Irbeit uaf) uub fern, ruub

um fid) f)er; uub trenn luan auf i()u blidte, fo regte fic^ ei)rfurd)t, S3en)unberung,

8toIä, SSertrauen, furj alle cbicrcn 6)cfüt)te bc§ y}lcufd)en."

^n folc^er einföriuigen ^f(id)tcrfiinuug blieb bcr .^öuig auf feinem ^ofteu,

big tr)n am 17. Stuguft 1786 ber Sob ablöfte, bem er mit pr)i{ofopI)ifd)er ©elaffcn-

^eii entgegenfalf). ®te ©umme feinet 2chQn§^ tuar gclncfcn, bag er feineu ©taat

5U einer europäif^en ©rof)mad)t erI)oben uub feine inneren Gräfte bergeftatt

entn^icfelt l^atte, ha^ fie bie brücfcube :8aft, bic bamit berbunben mar, ^n tragen

bermod)tcn. Deicht oI)ue fd)lriere ©orgen I)at er in bie 3"fi^"ft gefcl)cn. 3(n

feineu 33rubcr, ben ^rin,5en ^einrid), I)at er einmal gefd)ricben: „S)ie dürften

biefe§ ©taatcg muffen gaitj 9icrb fein ober fie fiub berlorcn." ;Smmcr mieber

l^at er feinen 9^ac^foIgern ha§> „toujours en vedette" eingefd)ärft; er fa§ in

trüber 2(t)nung borauS unb I)at eS auSgefprodjcu, ha^ e§ unter einem fd)laffcn

gflegiment in 30 ^a^ren mit ber 9}Mc^t be§ preufeifd)cn ©taateS borbei fein

irerbe — eine büftere ^rop()eäeiung, bie ja 1806 in Grfünuug gegangen ift.

Slber in bem friberi5iauifd)cn ^^reufeen f(^himuterten Gräfte, bie and) einen

folc^en 3ufammenbrud) 511 Überbauern unb in berjüngten formen ueuc§ Seben

511 entfalten bermodj)t ^aben.
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CL? 3^^-^öIter^ ba^ burcg btc S^egicrungen ber beiben näd)[ten 3^Qc^ifoIger

i5ncbnd)§ be§ ©tofecn beäeid^net trirb (1786—1840), bebeutet für ben

^obengoIlctnftQQt bie furc!}tbar[te unb gcfäl)rlid^fte ^rifi§, bte er Jüäl^renb

feineö^efteljen^ burd^5umad)en geljabt ^ot, benllrnfturg unb bicSBicberlößrfteEung

feiner 2Rad}t unb eine grünblidje UmlDanblung ber inneren unb äußeren 3Scr=

^ältniffe, auf benen fein S)afein rul)te. (S§ i[l ha§ ^^i^altcr ber fran5Öftfd)en

SReüüIution, ber no^oleonifc^en 2ißeItl)crrfd)Qft, ber ^efreiungStricge unb ber

S^eftauration in Guropa unb 2)eutfd)Ianb. Ungel^eure Semegungcn unb Um»
tBälgungen im geiftigen unb ftiirtfdjaftlidjen Scbcn, in ber .^riegfüfjrung, in ber

Staatenbilbung erfüllen biefe 3cit; nur ftiiberhjillig f)at fidj ber ^ren^ifc^e ©taat

üon il^nen mitrci^ßcn laffen, um bann, faft untcrgcl)enb in bem gemaltigen Strubel,

fc^Iie^Iic^ boc^ in Verjüngter ©cftalt unb mit frijdjen moralijc^en Gräften mieber

cmpor5utaud)en. ©§ ift eine großenteils paffibe SloHe, bie ^reu^en in biefer

@^oc^e gejpielt f)ot, abgefel)en bon ber ®rt)cbung bon 1813. ©eine 9J?onard)cn

finb nicQt bie S^röger ber 3*^^t9^'5<^"f^i^ gernejen; unb man mirb jagen bürfen,

ba^ ber Slnfto^ gu ben gro^ßen burdjgreifenben ^Reformen ber @taat§= unb

©efeüfi^aft^orbnung, bie biefer Qq'ü bag ©eprägc geben, mel)r an§> bem 3^ang
ber allgemeinen ^jolitifdjen Sage, al§ au§ ben inneren Sbtmenbigfeiten be§

preu^ifdjen ©taatälcbens felbft I}erborgegangen ift. 2Bäre e§ auf ^^reu^en allein

angc!ommen, fo tjättc ber ©taat mol)! nod) lange in ben alten fribcri5ianifd)en

Crbnungen leben tonnen, bie ja aüerbingS im ^.^cgriff maren, ber 3BanbIung bc^

3eitgeifte£» entfpred)enb, in mandjcn ©tüden ftd) langfam aufjutöfen ober um-
^ubilben. 5lber bie einzelnen Staaten finb in bem ßeben ber europäifdjen

®emeinfd)aft, mentg[tcn§ auf bem kontinent, fo eng miteinanber berfettct,

ha^ ber öödigc llmftur5 ber olten Orbnung in einem bou itjnen and) alle anberen

in 2}iitlcibcnid)aft 5iet)t, unb bci)^ ber neue revolutionäre ©eift, menn er fid^

bei einem S3oIf unb ©taat in ^ricgfül}rung unb SiUrlfd^aft mad}ttioU unb er*

folgreid) ben)äl)rt, alle anberen älr»ingt, fid) ben neuen ^-orbcrungcn unb SebcnS*

bebingungen nad) SDiöglidjfcit ansupaffen, um nid)t im äöettbemerb ber 5ßölfer

^urücfjublciben ober gar Wad)t unb ©clbftänbigfeit ^u t)crlieren.

i^ranfreid^ mar in feinem Staats- unb ®cfcl(id}aft§leben bem Staat ber

^oJ^enjoIIern jur 3^^* feiner förünbung burd) ben (^ro^en 5lurfürf{en um ein

bis jmci :3'Q^^^"J^i'crtc borauS, unb noc^ ^riebrid) ber ®ro§c fonnte in bem
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j^ranlreid^ SubirigS XIV. in bielett ©tüden ein 53orbiIb feigen; aber bie ©c[d)id)tc

tierlangt einen befdjleunigten 75ortjrf)rttt t>on ben jungen ^ulturftaaten, bie mit

ben älteren in gleid)er i5rünt marfd^teren n)oIIen; unb iüenn fc^on in ber [libcri*

gianifd}en 3^^^ in ^reufeen mand)e (£rjd}einungcn, namentlich im 2Öirtjd)aft§*

leben, ben Sl^arafter einer gen)altjam ge[teigerten Xreib^auSfuItur angenommen

l^attcn, fo h)urben in bem 3citalter 9lapoIeonö für ben preufetjc^en Staat plö^üd)

3fteformen jur poUtifd)cn S'iottüenbj^feit, bie in bem natürlidien ©ang ber Singe

fid; über biele ^a]^r5el)nte fiingejcgen tjaben iüürben.

5)abei l^anbelt e§ fid) aber nidjt blo^ um eine 9'Jad)at)mung granireid)§,

fonbern um eine Slnpaffung an bie Seben§6ebtngungen einer neuen @pod)c ber

€uropäifd)en @taatcngefeüjd)aft über£)au|)t. 2)ic ^hzen ber fran5Öiifd)en

Sfleöolution finb ja jum großen 2;eil ©emeingut ber mobernen 5lulturDÖl!er;

ha'^ fie in granfreid) ^u fo ftürmifd)en ®ntlabungen unb ^tataftroptien gefüt)rt

^aben, liegt in ben befonbercn ^erfiältniffen biefeS ©taate§ unb SSolfeä be=

grünbet; h)aä !^ier jur 3f^et)oIution füf)rte, !onnte anber§h)o n)o{)l ben Slnftoß

gu fegcnSreid^en Sfieformcn geben, bie freilid) lange unb rul)ige ^^^ten gu i^rem

Steifen gebraucht ^aben Iüürben. Sluci^ in ^reu^en Ijaben foId)e Sfleform*

beftrebungen öor 1806 nid)t gefel)(t; aber ol^ne ben 3^Q"9 ^^^ ^^^ !amen

fie noc^ nid^t gum S^^^^r gumal bie bebro^lid)e ©eftaltung ber augtoärtigeu

Sage innere -^änn^fe unb ^^-perimente gefäl)rlid^ erfd)einen lie^. (£rft ber S)rud

ber fran5Öfifd)en ^rembt)crrfc^aft 'i)at ^reufeen baju ge5n)ungen, fid) mit bem
neuen ^^^tgeift auäeinanberjufe^en; l^ier iüie überall l^at ber ©iegeS^ug S^a*

püIeonS, ber hjie ein ©turmlüinb über ©uropa ^infu^r unb bie alten Orbnungen
über ben Raufen h)arf, bie 33a^n freigemad^t für geitgemäfee ^f^eubilbungen. @ie

finb bann nid)t blo^ in 9'^ad)a{)mung be§ fran5Öfifd)en S5eif)3iel§, fonbern in

bielen ©tüden aud) im ©cgcnfu^ gegen ben ©eift ber fran3Öfifd)en D^eoolution

unb be§ ^ona^artiämuö burdjgefütjrt lüorben. S)er ©eift ber beutfd)en SSilbung

f^at in biefen ^a^ren mädjtig auf ben preu^ifdjen ©taat eingcmirft. S)a§

Silbunggibeal, mte e§ ^ant unb %id)tt, ©d)iller unb ©oetl^e bor Slugen lf)atten,

bie freie, l^armonifd^ auSgebiibete ^erfönlid)!eit beö einzelnen 2Renfd)en, fanb

je^t i^ren noth)enbigen ©egenpol unb bamit i]^re ©rgänjung in ber ^bee bes

SSoI!§tum§, be§ ©emeingeifteä ber Station. 2)ie med)antfd)e ©taatäauffaffung

bern^anbelte fid) in bie organifd)e. S)er ©taat erfc^ien nid)t mel^r al§ eine !ünft=

Iid)e QJiaf^ine, bie lebiglid) bon einem oberften SBillen gelenft h)irb, fonbern

al§ ein natürlid)er ftörper mit eigenen inneren SebenSfräften unb Seben§=

gefe^en. ®ie äußere @inl)cit be§ ©taateS, bie bie abminiftratibe ^eutralifation

ber großen 5lönige beä 18. ^a^r^unbertä angcba!f)nt i^atte, iüurbe boüenbet unb

fe^te fic^ gugleid) in ein innere^ ftaatlid)e§ ©emeingefül)! um, ha§ über bie

trennenben ®d)ranfen ber ©täube unb ber ^[^robinjen fid) erl^ob. ®ie ^bee

ber ftaat§bürgcrlid)en 3led)tggletd)l^cit trat an bie ©teile ber bicifad) noc^ auf

feubalen ^-pnbilegien beru()enben alten ©taat§- unb 6)efenjd)aft§orbnung; unb bie

SSefreiung ber untertänigen ^Bauern, bie öerfteHung ber berfönlic^cn ^^reil^eit

ouf allen ©cbieten be§ Seben§ erfc^ien al§ bie notlpenbige S3orau§fe^ung bafür.

2)em fünftlid)en ©l)ftem be§ alten 9!JJerfantili§mu§ trat eine neue, auf bie

natürlid)e Orbnung ber Singe fid) berufenbe boIf§)Dirtfd)aftlid^e Sluffaffung

entgegen, bie bon bem freien ©|)icl ber inirtfdiaftlidjen Gräfte eine ollgemeine

©teigerung be§ ^S^ol)lftanbe§ imb ben I)armoniid)en $tu§gleid) aller bere^tigten

26*
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^ntereffen erhoffte. Xie Umgeftaltung ber friberi^ionifd^en Slrtnee ju einem

S^oIBfjeer mit or(gentetner 35Je()rpf(id^t ftanb mit ber Erneuerung be§ ©tnatS-

itnb SoIfögci|teö im cngften ,3iif^"^i"ß"'f)Q"9c """^ ^i^^* anbercrjeitg bie not=

menbige 33ürbcbingung beg (Srfolgeg bei einer (Srf)ebung gegen bie ^-remb-

lierrjcfiaft. Senn i)a§ Ö)cf)cimniö ber Siege ^Mpoleonö bcftanb nicf)t bloß in ber

bämonijcfien ©cniolität feiner -^erfönliri^feit, fonbern and) in ber Satjadje, 'öa'^

er mit ben iReüolutiongormeen ein ganj anbere§ ^rieggmittel in §änben f)ütte,

al§ c§ 'i)a§ alte Europa fannte. Sie gan5e ^rtegfü()rung in Strategie unb Saftif

mürbe ma^gcbcnb beeinflußt burd) ben öeift unb bie 3^Jommenfe^ung bicfer

neuen, biel ga^Ireidieren §eere, bie nmn nid}t fo ängftlid) ju fdionen braud)te,

mie bie alten Solbtruppen, bie einer rafdjeren 53emcgung fäf)ig maren unb eine

freiere 33ermenbung in ber 8d)Iad)t gcflatteten, meil t)ier nid)t bie ©efalfir ber

^a()nenf(ud)t bie ©eeveöleitung in i(}ren 'Fca'ßregeln auf Sdjritt unb Sritt Iäl)mte

unb fie gtrang, an ber SJiagasinöerpfiegung unb ber Sineartafti! feft^nüiülten,

ftatt t)en llntert)a(t ber S^ruppen auf bie ^^equifition jn begrünben unb bie

Sc^ü^enlinie in SiraiUenrfdjtüärme aufjulöfen. SJcit biefen neuen ^^ruppcn

^atte )}}apoUon bermod)t, ha§i alte mett)obifd}e ®l)ftem ber @rmattung§ftratcgie,

über ba§ fcfjon ^^^iebric^ ber ®roBe IjinauSgeftrebt I)atte, böHig ^u überlpinben

unb gerabe^u auf bie 33crnid}tung ber Streitfräfte bc§ ©egnerS au§5ugel)en; unb

mcr it)m gemad)fen fein mollte, muffte ben gleid^en 3ßeg ge()eu unb eine ä^ulidje

^eereäberfaffung l^aben iDie er. S3on biefem ^un!te au§ entrollt jid) am über*

fid}tlic^ften bie gan5e ^ette ber reformatorifdjen SÜJaßregeln, bie ben @taat§* unb

53oIfögcift umgeftalteten. Sieben ber alten friberi3ianifd)en Staatgorbnung fclüe

fic^ bamit ein neueä Sijftem bon ^been unb Einrid)tungen burc^, baä jeneS alte

jmar nid)t böHig berbrängt, aber mcfentlid) umgeftaltet I)at; auf ber lebenbigcn

'-i>erbinbung beiber berul)t feitbcm haä preußiid)e 3taat?4ebcn. Sic alten ©runb-

güge bes SDiilitär- unb 33eamtcnftaatg blieben erfialtcn; aber au§ bcm ©emein»

bemu^tfcin in Staat unb 53olf entfprangcn 33eftrcbungen, bie auf einen natio*

nalen beutfd^en Staat unb auf eine bcrfaffungömäßige Crbnung be§ i3ffentlid)cn

Cebeuö l)inbrängten. Siefe ,5unäd}ft nod) nnflar unb d^aotifd) gärenben 53c*

ftrebungen marcn nid^t bloß in ^reui3cn, fonbern auct} anberSmo in Seutfd)-

lanb mirffam. ^^reußcn Ijattc fid) burd) feine Ü^eformcn in ben Staub gefegt,

ber ^ül)rer bicfer bcutfd)cn 'ixincgung gu merbcn, unb c§ i)at fid) anbererfoitä

burd) feine ^eroifd)cn Slnftrengungen unb feinen l)inreif5enben (Sntl)ufiagmuö in

ben i5reil)eitghiegeu einen unbeflrcitbaren unb unt)crgeß(id)en 5lnfpruc^ auf

bie ^ü^rerftcllung in Scutfd)Ianb ermorben. ^rci(id) i)at eö bann nad) bem

^triege nid)t me^r bie Straft befeffen, biefen ^nfprud) burd),3ufel3cn. Slnfang unb

Enbe bicfer 6pod)c geigen eine Ermattung unb Erftarrung, tvk fie nad) großen,

bie Strafte crfd)öpfeubcn l'ciftungcn im ^-Öölfcrleben mit einer gemiffen 3Regel=

mäßigleit einzutreten pflegen.

^m ©egenfalj jn bem ©eiftc ber 3^cöolution mie ber Stufflärung be§

18. vSQl)vl)unbert5 fte^t bie Erneuerung bc§ religiöfen Scbcnö, bie and) nad) ben

33efrciuugfetriegcn anl)ielt unb bem 19.^al)rf)unbcrt mcitl)in baö (Gepräge gegeben

I)at. Saß ii^cUbürgertum beä 18. ^al)rf)unbertg t)crfd)manb nod) nid)t bor ben

nationalen ^Regungen, fonbern bermifd)tc fid) mit il)nen ju eigentümlid)en

formen, unb bie il^orftelhing eine§ europäifd)cn StaatcnbunbCiS auf d)riftlid)er

i5afiä führte in ber .'peiligen 2Ulian5 ju bem ^crfud) einer neuen ©runbleguug
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beö SSölfcrrecIjtS, btc fretltd^ bor bcn ^orberunßen einer rcalt[tifd)en ^ntcrc|jen»

politit [c^Ite^Itd) nic^t [tanbgc^alten i^oben.

S)c§ [iub im großen unb gaujen bie ©rimb^üge biejc§ QdtaliQX§, in

toelc^em bic Bd)id\ak beg ^oI)enäoricru[taateö fid) auf bem C'^intcrgnmbe bcr

frQnäöfifdjen Skboiution unb ber napoleonijdjen 2BcIt!^errfd)aft abjpiclen. ©§
trirb immer ein merfnnirbtge^ 53eii"picl für ben oud} bie gröjjten föcifter über*

ra|d)enbcn ©ong ber 9BeItgcfd}id)te bleiben, ha^ ber große ^riebrid) bon ber

[ranäöfifdien ©efalfir, bie [einem <Btaat^ brof^te, fo gar nid)l§ geal)nt ^ot. ©r \ai)

nod) in Cfterreid) ben ^auptgcgner feinc§ §aufe§ unb had)U bei feinen ^ufunftS*

[orgen an eine 53ern5irflid)ung beä alten ]^ab§burgifd}en ^laneS einer abfolnten

^errfd)aft im 5Retrf} burd) ben unrul^igen (Sl^rgei^ 9'ofepI}§ IT. ^ranfreid) ^iclt

er für eine bem ^öcrfatl fid^ juneigenbe 23^ad)t; er f)atte feine Slljnung bon

ben Säften, bie bnrd) bicjen ftaatltd}en 32^1ß^""Ö^P'^"'^'5ßB entbunben morben

finb. Slnd^ [einem 9^ad)foIger ift erft [e^r langjam unb nie in bcKer Scutlid)feit

bie ©efal^r bor §(ugen getreten, tk bon ber überflügetung be§ alten ©uroba

burd^ ha§ in ber Ülcuolutiun berjüngte ?^ran!reid; brol)te.

3nnere ^uilänbt unb Dtcgierungötcnbenjcn unter 8ricbrt4) 2öi(^elm IL

5öenn ^riebrid) ber ©ro^c gegen Qcnbe feines 2eben§ mit Sorgen in bie

ßufunft feines ©toateS fc^ante, fo t)atte ber Sinbrud, ben er bon bem ©eift unb

£f)araftcr feine§ 9kd)foIger§ erlialten tjatte, baran einen nicf)t geringen Stnteil.

'I^riebric^ SBil^elm II., ber ältefte Sol^n bc§ unglüdlid)en ^rinjen Stuguft

Ö3iII)eIm, mor red)t im ®egen[al^ ju bem in i^croifdjer StSfefe raftloS für ben

Staat arbeitenben SSorgänger ein bequemer ©enufemenfd), bcr iDof)! bie beftcn

§lbfid)ten ^atte, ober nid}t bie GiJeifteS* unb SBillenSftärfe unb bor allem nid)t bie

5Xuöbauer unb 2(rbeit§fraft, boren e§ beburft l)ätte, um bie ^Regierung im Sinn

unb®eift be§ großen ^^riebrid) fortjufül^ren. ©tattli^ unb f)od)geti>ad)fen, ritterlid)

in feinem $Iuftreten unh in feinen 9?eigungen, gutmütig unb meicl^ljeräig, of)nc

ansgefprod}ene militärifd^e ober politifdje S^alente, Ipar ^ricbric^ 3BiIIjeIm II.

mel)r jum ^errfc^en alä jum D^egieren geeignet, unb e§ ift i!^m unb bem Staate

§um ^erpngniS gen)orben, ha^ tcol^bem bie i^orm ber monard)i[d)en Selbft*

regicrung, tük fie bie beiben ftarfen 5Sorgänger gel}anbl}abt f)atten, oud) je^t noc^

bcibel^alten iDurbe. ©in [d)mad}er 5Dionard) f)ätte cineS ftarfen 9Jiinifterium§

beburft; ba aber bie 2;rabition ber ©inrid^tung eine§ foId}cn entgcgcnftanb, fo

fam e§ ju einem unregelmäßigen ©ünftlingSregiment, bei bem and) ber bi§f)er

in Preußen uneri^örte ©influß einer SJiätreffc gumeilen mit[pielte.

^riebricf) Sßill^elm l^otte alS junger, 23iäl^rigcr ^ring ein 53erI)äÜniS mit

ber 16jährigen Sodjter eineS 3JiufiferS ber föniglid)en ^apeüe, SSiUjcImine ßnfe,

angefnü|)ft, ha§ ^n^ unb ©emüt unb and) bie Qdt bc§ 2[}ronfoIger§ ftärfer in

§tnfpruc^ naf)m, al§ für [einen fünftigen £)errfd}erberuf gut mar. (£r forgte für

bie SluSbilbnng feiner ©elicbten, bie er gum Sieil felbft nnterridjtete, unb bie bei

nic^t geringen ©eifteSgabcn fid) ju einer bollfommenen ÜßcUbame entmidelte,

oud) on ben StoatSgefdjöftcn ®efd)mad gen)ann, fo bofe fie fpäter il^rem fönig^

(id)en ^reunbe oft als bertroute ^Ratgeberin gebient I)at. ^ic erfte ßl^e bcS

i^^rinjen mit ber ^rinjcffin 6Ii[abctI} bon 53raunfd)lreig, ouS ber nur eineSodjter

cntfprcffen ift, iror Ijodjft unglüdlid;, nid)t burc^ bie Sd^nlb beS ^ringen allein,

unb iDurbe 1769 gefd}iebcn. 2(uS ber smeiten ©l^e mit ber ^rinjeffin ^rieberife
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bon Reffen finb au^er bem S^l^ronfolger nod^ fed)§ ^inber entjprofjett; sugleid^

ober Irurbc baä 53erl)ältni§ mit Sßill^elmine fortgcfe^t, au§ bem aud) noc^ fünf

^inbcr I)ert»orgtngen.

Stilen 2ßenbepun!t in bem Seben bc§ ^ringen btibetc ber i^c^^ä^S öonl778;

in bem er burd) 3>crnitttlung be§ ^rtn^en ,^arl Don §e[fen mit einem Cfft^ier öon

fäd)ftfd)er ^crfunft, ^ül)ann Siubolf Don Sijd)ü ffmerber, befannt mürbe, ber burd^

fein imponicrenbcg Stußere, überlegene ©eifteätraft unb baä ©e^eimniSDoIIc feine§

$Iuftretene ben für ptiantaftifd^c yjct^ftif fel^r empfänglid)en ^ringen fcffeüe unb

für ben Orben ber SRojenfreuäer gcmann, einen ©e^cimbunb, ber, in SftiDalttäi

mit bem ^reimaurerorben unb im ©cgenfa^ ju ber Don biefem bertretencn

Slufflärung, bamal§ an ben beutfd^en ^ürften^öfcn unb in ben IE)ö]^eren ©efell =

fdjaftäfretfen 5U ftarfer SSerbreitung unb n)ad)fenbem ©tnflufe gelangte. 2)urd;-

S8i[d)offmerber mürbe ber ^rinj aud) mit ^o^ann SfiriftopJ) SBöQner befannt^

ber ebenfallg bem Orben ber Sf^ofenfreujer angetjörte, unb ber il)m einige ,^aijrc

lang 3Sorträge über ©taatsmiffenfc^aften unb SRegierung^funft ge!)altcn I)Qt, im
®inne einer Döüigen UmiDäl^ung bc§ friberijianifdjen 3xegierung§fi)ftem§, lüobei

mand^e jeitgemäfee Üieform.ibecn ^erDortraten. SBöflner mar urfprünglid) Zi^co^

lüge, aber Don meltmännifd)cr S3ilbung unb öerDorragenber prattifc^er ^^egabung.

@r mar .§auglef)rer bei einem trafen Don ^^enpli^ gcmefen, l^atte beffen

5patronat§pfarre erl)alten, aber ha§ geiftlidje 2lmt balb mieber aufgegeben, um
Sanbmirt ^u merben unb fdjlie'ßlid) bie ^^enpli^fdje ®rbtod}ter ju I;eiraten —
fel^r 5um 53erbru^ il)rer 5?crmanbten unb beä ^önig§ ^^riebrid^, ber il^n einen

,,intriganten unb betrügerifd)en Pfaffen" nannte.

2)ie SSerbinbung mit ben JRofenfreuäern, unter benen namentlid^ S8ifcl^off=

tüerber ber finnlidien ^iiO^ItofiQfcit be§ ^rin5en entgegentrat, f)atte gur %oiQti

ba|3 biefer fid) Don feiner 2}iätreffe gu trennen befd)loß unb fie 1780 feinem

^ammerbiencr '3\i^ jur §au§frau gab. 9^ad) einem DorübergeI)enben Slufenti^alt

in S)effau fam fie fpater freilid) bod) mieber nad} 35erltn gurüd; aber ber 53erfcE)T

än)ifd)en il^r unb bem ^rin^en, ber nun mieber aufgenommen mürbe unb auc^

mä^rcnb feiner gangen ^Rcgierungggcit fortbauerte, mar je^t nur nod) rein freunb*

fd)oftIid); lik fluge unb il)rem fürflTidjen ^reunbe mirflic^ aufrid^tig ergeben?

^rau, bie bcffer mar al§ il)r 5Ruf, Dcrftanb e§, ben früljeren ßieb^aber bauernb

§u feffeln unb ift il)m big an§ ®nbe eine treue ^reunbtn geblieben, gu ber ber

^önig in allen ©orgen unb 9^öten feinc§ Sfiegentenlebenö gern feine 3"!^"^'*

na^m. S'iatürlid^ fel)lte e§ babei nidjt an i^ntrigen unb unfod)Iid)en@inmirfungeR

auf bie $Regterungögefd)äfte, bod) ift burd) ein[id)tige§ Urteil feftgeftellt morben,

ba^ fie i[)ren ©influ^ niemals eigentlich gemi^braud)t I)at. 1794 lüurbe fie gut

®rdfin Don 2id^tenau erhoben unb bei §ofe DorgefteHt. S)ie ^^reigebigfeit be§

Königs l^atte reic^ für fie unb it)re 5linber geforgt; ein§ Don biefen, ber frü]^

Derftorbene ©raf Don ber ÜOIarf, I)at ein Jünftlcrifd) mertDoHe^ ©rabbcufmoll

Don ©d)abom in ber 9^euftäbtifd)en .^t1rd)e gu Berlin erl)a[tcn.

Sind) nad) ber Trennung Don ber "»ÜJätreffe Dermod)te ^^riebrid) Sßill^elm II.

md)i, fid) ben monügamifd)en ®emoI)n{)eiten, bie ©itte unb ®efe^ forberten,

bauernb gu fügen; boc^ mürbe ben 33crl)ältnif[en, bie er al§ ^önig nod) einginge

menigfteng ein Sd)ein Don 3Rcd)tmäf{igfcit Dcrliet)cn, ber freilid) mand)en ftrengcn

^oraliften nod) ärgeren §Infto^ gab: gmei §ofbamcn ber Königin mürben na^»

einaubcr bem ^önig, h)ie man c§ nannte, gur linfen ."panb angetraut, juerjft
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Jaulte t)on ^0^, bte jur ©räfin ;^Ttgenl^eim erl^oben rourbe, bann, nad) beren

frühem Zohz (1789), bie ©rofin ©op{)te ®ön^off. S)a§ ßonfiftortum bejog fid^

babei auf ein ®utad)ten äJielandjt^onä iücgen ber ®oppelGf)e be§ Sanbgrafen

^Ijtlipp bon Reffen; bte Slrauung bollgog ber §ofprebiger ^i^ßi^ß^- ^"^ '^^^

sounbe mit ber ©räfin ®önl)üff fiammt ber befannle fpötere ©eneral unb

'üFünifterpröfibent ®raf bon SSranbenburg.

2luf ber SSerbinbung mit bem Orben ber 9^ojen!reu3er, al§ bej[en 'SfliU

§tieb ^riebri^ SBil^elm ben Spornen OrmefuS fül)rte, beruht ber (£influ^, bcn

'ißöEner unb ^ijc^offirerber fpätcr unter ber 3Regierung be§ Königs ausgeübt

öaben. SSölIncr mürbe fein §auptratgeber in ben 3^ö^^Q"9^^^9C"^)^iten; er

^lermaltete bie S)i§pofition§faffe unb bo§ gefamte 35aumejen, l^atte @iö unb

Stimme im ©eneralbirehorium unb mürbe 1788, nac^bem er borljer geabelt

tüar, 2)Jinifter im geiftli(i)en ©cpartement be§ @taat§rat§. SSifd^offmerber mürbe

erft i^Iügelabjutant, bann fett 1789 ©eneralabjutant be§ ^öntg§ unb gcmann

mit ber ^^it einen ma^gebenben Einfluß, nic^t blo^ in ben militärifc^en, fünbern

namentlid^ aud) in ben auSmärtigen 5j[ngclegenl)eitcn. S)iefe beiben SJtänncr

[inb es eigentlid^, bie möljrenb ber ^Regierung ^riebrid^ SBilljelmg II. ben

preufeifdtien «Staat regiert I)aben, toobei bie rofenfreujerifdjen ©inflüffe immer
eine gemiffe 3floHe fpielten; babei mürbe aber nic^t nur ber @d)ein, fonbcrn audb

bas ^rinjip ber !önigUd)en ©etbftregierung aufrcdjter^alten; biefe betötigte fid^

freiließ nur ftoßtoeife, jmifdjenburc^, oI)ne ^lan unb ^onfequenj, fo ta'^ eine

burd)bad)te, einlieitlid)e Setlung ber ©efdbafte, mie fie unter i^rtebrid) bem ©ro^en

ge!^errfd)t ^atU, unter feinem 9^ad^foIger fo gut mie gang fehlte.

S)ie lange unb ftrenge 3tegierung §riebrid}§ be§ ©ro^en mar bon bielen

feiner Untertanen, namentlid) bon benen, bie in perfönlid^e 33erü^rung mit ii)m

?amen, bod^ nid)t gang leidet ertragen morben; unb e§ ging mie ein «Seufger ber

^rlei^terung burd^ bie 5l'reife be§ C'ofeä unb be§ Beamtentums, al§ bie [er ftrenge

.§crr, in bem fid) bie unerbittlict) l)eifd}enbe @taat§räfon berförpert ju l^aben

|d)ien, bie Slugen gefc^Ioffen f)atte. (£ine ^^üüe bon neuen ^been regte fid) bamalS.

Mxxahean, ber berühmte ©taatgmami ber frangöfifd^en Sfleboültton, ber in furjer

bipIomatifd)cr ©enbung bcn §of bon Berlin fennen gelernt unb feinem SJiinifter

ge!)cime Berid^te über ben 3"f^Q"b be§ preufeifd)en §ofe§ gefdjricbcn ^attc,

iid)tete beim 3ftegierung§medf)f8l an ben neuen 9Jionar(^Gn einen offenen Brief,

m t)rm er xi)n ju liberalen 3Reformen im ©inne be§ ^onftitutionoIi§mu§ unb

be§ p^t)fto!ratifd^en ©t)ftem§ mabntc. ®erfelbe SEJitrabeau ^at menige ^a^re

Ipäter, 1788, ein grofeeä ad}tbänbige§ SBcrl beröffentlid)t: „La mona,rcMe

prussiemie", in meldjem er auf ©runb einer ftatiftifc^en Befd)rcibung ber

preu^ifd)en ^^f^^nbe eine fd)arfe ^riti! an bem ganjen friberT,3tanifd)eu

-Jtcgicrung§= unb SBirtfdjaftgfljftem übte, ba§ er bod^ ebenfomcnig mie bie

{Eigenart be§ preujjifdjen <Staate§ felbft in feinem berechtigten £ern ber»

fianben ^at

griebrid) 2BiI!^eIm II. tüor foldjen ©inflüffen feinegmegä ungugänglid^,

obiüoiffi !eine 9^ebe babon fein fonnte, eine fo grünblidje Ümmäljung, mie

SIHrabeau fie bcriangte, gu boUjie^ien; au^ er )x>ax ^riebrid) II. gegenüber frittfd)

geftimmt; unb menn bie (rtnmirfungen SBöÜnerS, bie nad^ berfclben 5Rtd)tung

gingen, aud) nid^t ju großzügigen 3^eformen gcfül)rt I)aben, fo fuc^te ftdb bie

neue S^tegierung bod^ populär ju mausen, inbem fie einige ÜJia^regcIn ^riebrid)§,
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bic bejonberS unbeliebt gclucfen luarcn, mit einem gemifjcn ©eräufd) auff)ob.

5^ie frangöfifd^c Scitung bei ber 3iegie irurbe \o\oxt bcjeitigt; ber Öencralregiffcur

be Saunal) fe^rte, nad;bem cv fid) in einem langinicrigen ^^ro^eß DöHig gereinigt

(jatte, nad) ^rünfreid) äurücf. Sie QrtcucxaU^ou' unb Slfjifeüeriüaltung mürbe

\?i^t mirflicl; mieber oll ein Departement beä ß)enera{bircitorium§ hergestellt,

unter beutjcf)en 53camten; fonft marcn bic 53eränberungen nidjt exl;cblid;.

^-erner mürben bic berf)Q|3ten SRono^ioIien au] Kaffee unb Zahal abgefd)af[t;

Ginful)r unb 2(uöful)r bon (betreibe mürben er[eid)tert. 5Iber Ci? Ejiclt jdjtücr,

GriQ^ 5u id^nffen für ben Slnäfall Oon ßtnna()men, ber mit bicjen ^^eränberun*

gen öerbunben mar. Ser ^^lan einer allgemeinen, nad^ oben anfteigenbcn

^Ia[]en[teuer, ben SS^oflner Oevtrat, frfjeiterte an ber Slbneigung ber beji^enben

-S^Iafjcn; eä blieb nirfitö übrig, aU Slrtüel be§ aJZaffenberbraudjg, mie a)U'^I,

^ucfer unb 93ier, {)öl)er §u befteuern unb auc^ bic greife für baö Salj, bcis

G)cgenftanb eineS (StaatSmonopoIS blieb, gu eil}i3l)en. £d)on 1788 fal) man fic^

üeranla^t, bod) mieber 33cid;rün?ungen im föctreibel^anbcl eintreten ju (äffen,

namentüd^ bejüglid; ber Shtäfuljr, iueil eine Neuerung brü()te. Unb gegen (?nbc

feiner ÖJegierung, im ^aljxc 1797, ift ^riebrid) 5löil(;elm IT. nod^ felbft bagu ge--

fommen, bas -Jabüfmünopul mieber IjerguftcKen; C!§ mar aber fo Oerfja^t, bag

fein 9^ad)foIger eS gleid) nadf) feinem SRegterungSantrttt iüieber aufge()oben Ijat.

2)a§ ©eneralbireftorium er!)ielt eine neue ^nflrnftion nod) im ^Q.l)\:i

1786. S^arin lüar aber nid}t eine jeitgemä^e f^ortbilbung ber ^IVl^iirben«

organifation angeftrebt, etma in bem ©inne, ^ad)be|)artement§ an bie ©teile

ber ^^^roöinjialbe^artementS 5u fe^en unb bamit bie ?(u§bilbung einer

lUinifterialUerfaffung, mie in ^ran!reid) unb Gnglanb, anäubal)nen; biefe ^n»

ftruftion berfolgte t)iclmcl)r ben 3^^^cE/ ^^^ föcncralbireftorium im mejcntlid^en

mieber auf ben ^uftanb mie bei feiner 33egrünbung unter ^riebrid} äöilfieim I.

jurüd^ufüliren, ma§ fid) benn freilid; in ber ^^naxiö bod} nid)t errcid)cn Hefe.

2^üS Hon ^^ricbrid) bem ©rof^en begrünbete ^orftbepartemcnt mürbe anfgcl)oben,

bie |}orftfad}en mieber ben -^^robinjialbepartement:? übermiefen; aud) bie

IfJonopolgefeilldjaftcn für ^^oljljanbcl mürben befeitigt: man mar ber QJJeinung,

bafe bic Sluöbeutung ber ^orften ju ftarf im fiöfalifd^en Sinne betrieben loorben

fei. Sie übrigen i5ad)bepartements blieben bcflcl;cn; aber fie mürben ange»

miefen, alle '2ad;eu l)on allgemeinem f\ntereffe nur mit ben '^robingialbel^orte:»

mcntS 3ufammen in follegialifd^en ©i^ungen ju erlebigcn. Übrigen^ mürbe

biejelbe Trennung ^mildjen ben 2(ngelegcnl)eitcn t»on ollgemeinem ^ntereffe

vmb ben nur \)a§ ted;nijd)c Setail bctreffenben and) bei ben ^^robinäialbepartC'

ment§ burd)gefül)rt, fo bafj je^t übert)aupt nur nod) bie mid)tigeren 6ad)en

(^Jcgcnftanb ber follegialifdjen ^lenarberatnng mürben. Samit trat totfädjlid)

über bie bi^lierigcn ^ad)' unb ^robinsialbepartements ein fogenanntcS ®eneral=

bcpartcmcnt, ha§ eben in bem ^^Icnum ber 5Bel)örbe beftanb unb für alle ^?(n='

gelcgenl)eiten Don allgemeinem ^ntereffc ^uftönbig mar. 2luc^ bie Oberrcd^en*

fannner erfjielt 1787 eine neue :önftruftion, burd) bie il^re ^ompetcns etmaä

crmciicrt mürbe; 1796 luurben i^r and) bic (^eneralfäffen unterftellt. Sie

mürbe bamit anä ber 5tbl;ängigfcit Uom ©CHcralbireflorium l}erau§geiöft —
eine 5Seränberung, bie g-riebrid) 3Bill)elm III. bollftänbig burd^gcfüljrt Ijat burd)

bie ;^nftruftion bon 1798, mcld)e bie Oberrcc^enfammer unmittelbar unter

t>cn StöniQ ftellte.
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S)ic mtHtänfdjeu §lngclegenr)eiten, bie ^riebrid) ber (äroßc nod^ ganj

^^crfönlid) au§ feinem Kabinett bejorgt IiQttc, nameutltd) inaä ^l'Duuuanbo,

?5orinatiDueit, ©jer^ierrcglentetttä, SlnftcUung ber Cffi^icre ufit». betraf, tnurbc

1787 einer nenbcgrünbetcn ^mmebiatbel)örbe übertragen, bem Ober!ricg§'

follcginni, an bcffen ©pil^e bie ©cncräle .^pcr^og bon 58rannid)ii">cig nnb

u. ^ji(öUenborff ftanbcn. ^-ricbrid) 3Bt(I)cIm II. I)övte alfo anf, fein eigener

^riegSminifter 5n fein, h)ie er awd) ni^t me^r fein eigener ginan^minifter lüar;

bie moBgcbenbc ©teHung in ber ginanaöermattnng fant mit ber Sicrmaltnng

bcr 5^i^>pofition§!üffe an SBöIIner, ber freiließ ben £)eiJ3bcgef)rtcn Sitcl einc§

ginanjminifterS nid)t er{)ielt.

2)ie gan^e ©trnftnr be§ prenfeifd}cn ©toat§n3cfen§ loderte fid). Sic

ftrcnge pDliiifd)=miIitärifd}e S^adjt, in ber griebrid) ber ©ro^e ben 5lbel gcr^alten

I}attc, '^örte anf; aber bie fo^ialen ^ribilegicn be§ SIbelä blieben natürlid) be=

ftef)en nnb befeftigten fid). S)ie ftraffe 5(nfpannnng, jn ber nnter griebrid) bem

©roßen Slrmec nnb 33eamtentnm gejlDungen inorben tüaren, mad)te einem be-

qnemeren ©efienlaffen ^la^; aber bie SSor^ngöftellnng, bie 9JUIitär imb 2?nrean=

fratie im ©taote einnal^men, berftärfte fid) no^. 5)er einfeitig militürifd)e

föeift beg friberijianifdjen ^renfeen§ berlor biet bon feiner §ärte nnb @d}roff=

()eit; |)anbel unb äöiffenfc^aft ^oben, \vk e§ in ber bamal§ cntftanbenen

Siationall^i^mne I}ei|t, mit äJhit unb 5lraft if)r ^aixpt empor; unb neben ifinen

blühten bie fünfte. ß§ inar, al§ ob bie ^eime, bie bie 9^egierung griebric^§

beg @ro^en auSgeftreut l^atte, erft red)t jn 2ßad)§tum unb ©ebeifien !amen,

feit nid)t mef)r überaft bie ^anb be§ ftrengen ®ärtner§ ju f^jüren )x>ax. ©in

ard)ite!tonifd)e§ ^iinfthier! ipie ha§> 3Sranbenburger Xox, ha§ 1788—91 bon

£angl)an§ gebout irnrbe, seigt in ebelften formen ben neuen ©til ber 3^^^! """^

bie ©öttin auf bem ©iegeSlüagen, in £u|)fer getrieben nad) bem 9)Jobetl ©ott*

frieb 8d}abon3§, bie e§ feit 1794 frönte, ift jum 2Ba!f)r5eid)en bc§ neuen Serlin

gelüorben. ©c^abolü gelangte bamalä auf bie §öf)e feinet ®d)affen§. (£in

geborener 9Ö^är!er, in ber 5öer!ftatt be§ bon ^riebrid) bem ©ro^en nad) 33erlin

gezogenen |)ofbiIb!^auer§ Saffaert, beffen S^^ac^folger er 1788 lüurbe, im fran^

göfifd)en ©efc^marf gefdjult, i)atit er bann and) in :[ytalien grof^e ©inbrüdc

empfangen unb betüegte fic^ geitlebenS in unbefangenem Sfl^ec^fel jlüifdjen einem

mobern=reaIiftifd)en ©til, ber bem 5ßefen beä preu^ifc^en SJUlitärftaatg angepaßt

Wüx, unb bem ^beol naffifd)er ®d)ön^cit. ^n ber äöicbergabe ber lebenbigen

3Bir!ti^feit !E)atte er einen Si3orgänger in bem 3c^d;)ner unb Äupferftec^er S)anicl

ßl^obomiedi au§ ©anjig, ber e§ fo trcfflid) berftanben I}atte, ©genen anä bem

bürgerlichen unb Familienleben in realiftifd)er Streue imb liebenSmürbiger,

ftimmnngSboKer Slnffaffung 5n fd)ilbern, ber aber juglcid) and) ben alten ^ri^,

tüic er in ber ©eele beg 5?oI!e§ unb in ."punberten bon Sfneiboten lebte, gu eim

brudöboller ttjpifc^er Sarftellimg gebrad^t ^otte. S)ie friberijianifd^en ©r»

innerungen befrud)tetcn and) @d)oboh)§ ^tnnft. 3^^^^' 5^^ »^^^^ geplanten ®en!=

mal be§ gro'^en ^lonigö !am e§ nod) nid)t; ober ha§^ fc^üne ^Jiarmorftanbbilb

Friebrid)§, haS, ber ^ünftler 1793 für bie pommerfdjen Sanbftänbe fcliuf, in

feiner glüdlic^en SSereinignng bon 'JJaturtreue unb monumentaler SBürbe, ebenfo

bie rafd) populär gen)orbeuen 8tatnen 3^*^^^"^ (1794) nnb be§ alten ©effaner»

(1800), bie eine 3^'itlang ben SSilfielmSpla^ fc^müdten, finb al§ fünftlerifdjer

Sluöbrnd jeneö ^eroifd)cn 3cttalterg bon bleibeubem ^ert. 3"9^^ict) finb i^m
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aber oiic^ SBerfe öon fold^cr garten Slnmut unb SiebUc^fett gelungen, tük bte bc«

rühmte SJJarmorgruppe bei ßronprinjeffin Sutje unb tt)rer ©d)tt)eftcr, an bet

er „mit ftiller S5egei|terung" in bcn ^at)ren üon 1795—97 gearbeitet ^ot. - S)a§

9?iufiflebcn Serling, ha§ in ben Xrabitioncn @raun§ geblieben trar, erl^ielt

einen neuen Huffc^toung burd} bie Segrünbung ber „©ingafabemie", in bet

©raunS ©c^üIer, %a\d), 1790 Dilettanten ber gebilbeten ©tänbe gu genieinjamer

^unftübung bereinigte (übrigeng noc^ nic^t in bem fpdteren eigenen ©ebäube).,

ber ober erft ber junge 3^^^^^ einen crn[teren fünftlerijd)en ©cift einflößte.

3cÜeT fontponierte Sieber ©oetl^e^, unb bie ^reunbfd^aft be§ toacferen 53crlinet

5Öiufifmeifter§ mit bcm großen @eniu§ bon SBeimar toar eineö ber 33anbe, bie

\id) aümö^lif^ 5n)ifc^en ber preu^ijdien |)auptftabt unb bem §erb ber beutfc^cn

ftaffifc^en Siteratur fnüpften. ^todi) überlüog freilid^ ber ©egcnfa^ ätüijc^en

bem garten unb nüchternen, guiDeilcn aud) röof)l et\va§ platten ^ationaIi§mu$5

ber ^Berliner SlufEIärung, tüie [ie 3^icoIai unb feine ^reunbc bertraten, unb bet

reid)eren, fd}öneren geijtigcn SBelt, in ber ©oetlje unb '8d)iner lebten, ^n berr^

gcl)ami[d)ten SBcimarer iD^ujenalmanad) auf 1797 !am biefer ©egenfa^ ju

braftifdjem SluSbrucf. 2lud) bie Sftcform ber Slfabemie ber 2Biffcnfd)aften, bie

ber geleierte SJiinifter ®raf ^er^berg hali) naä) bem 3Regierung§antritt ^riebridb

Sßil^elmS II. bornai)m unb bie eine größere Stnjal^I beutf^er 9Jiitglieber in

bie bi§ ba^in fa[t ganj frangöfifdie Äörperfd^aft brad^te, trug mel^r jur S3c-

feftigung aU jur Umtranblung ber fpejififd) berlinifc^en Sf^iclgtung bei, ba berei*

i^ü^rer jc^t al§ 3JiitgItebcr ber 2l!abemie ben neuen ^hctn unb SJlännern mit

um fo größerem 9^ad)brucf entgegentreten fonnten. (Sine tnic^tige 2öenbung

bebeutete bie Berufung ,^fflanb§, ber 1796 bon 9Jiannf)eim nad) SSerlin über*

fiebelte unb ber huxd) feine epod)emad)enbc Settung be§ 2f)eatertt)efenä, namcnt'^

lid) and) burd^ bie Sluffül^rung ®(^iUerfd)er ©tüde, in bem näc^flen ;[yat)räel^nt,

feit 1801 in einem neu erbauten @d}aufpiell)aufc, fe^r nad^l^altig auf ©eift

unb ®efd)mad be§ 23erliner ^ubliiumä eingctnirÜ l^at.

SÜe Qöeen ber 2luf!(ärung in il)rer Slnlüenbung auf ©taat unb ©efell-

fd)aft, tüie fic in ber franjöfifdjen 3fteboIution bamal§ auf bie ©pi^e getrieben

tüurben, be^errfd)ten bicie ^öpfe unter bcn ©ebilbeten unb namentlich audj

imter ben jüngeren SSeamten; bie SOiänncr be§ Sanbrcd^tS, namentli^ ©uarcg

unb allein, bertraten ben ©ebanfen be§ liberalen 5Hec^töftaat§, tüenn fie aucft

bie ftönbifcbe ©licberung ber ®efenfd)aft noc^ nid^t an^utaften iüagten. S)et

ßnttüurf be§ allgemeinen ®efe^bud)c§, ber 1791 im ®rucf erfdjien, iüurbe bon

ber 9^cgierung bauptfäd)Iid) au^ politifdjen 33eben!cn gegen bie barin ent=

l^altencn, bcm monard^ifcben ^rin^ip roibcrftrebenben ^^lufc^auungen unb ©runb-

fci^e im ^a()rc 1792 ^uiücfgeäogen, um nüd)mal§ fad^Iict) rebibicrt unb in bet

f5'ürm umgefd}moI^cn gu iberben; erft 1794 ift baä ©efet^bud) unter bem 5^amen

be§ „Slllgemeincn £anbred)t§ für hk preu^ifd7en ©taaten" beröffentlidjt iDorbcn.

Sag in bem erftcn Sntniurf rcalifiertc ^beal, bem fd)on (Socceii nad)gcftrebt f)atU

unb ha§ 8uarc,3 unb .allein aU baä ^^allabtum beg mobernen 9f\cd)tgftaatg

anfaben: bie 2lbfd)offung ber föniglicben y3iad)tfprü(^e, ift in ber cnbgültigen

^^affung bc§ Sanbred)t§ nic^t bcljauptet irtorbcn; biefcg monard)ifd)e .t)ol)citS='

rccbt iüoHte ber ^löntg nid^t opfern; unb in ber 2;at ^at er fpciter in ben ^^^ro»

Reffen gegen bcn tpaftor Bdjul^e bon ©ilgborf, bcffen 2el)re bon ber ber lutl^eri*

fd^en kiid)t ahxoiö), unb bc§ Ä'ricgöratg ^c^'&oni. öer in einem offenen ^rief
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ben 9)^tnt[ter bon |)ot)in gröblich beleibigt ^atte, nod^ fGf)ärfenb in ben Sauf
ber <5ufti,5 eingegriffen, iraS bamalg bod) fc^on al§ ettüaä Unbercd}tigtcs unb
nid}t mel^r ^ßitgeniä^cg cmpfunben inurbe. Sin rt)crtöoile§ ^i^B^ftänbniä rourbe

bem 33eamtcntunt gcmad)t. ^toar brong ber ©runbfa^, ba'^ ein 33eamter nnr
burd) rid)terlid)e§ Urteil an§ feiner «Stellung entfernt rt)erben bürfe, nur für bic

ric^tcrlid^en ^Seomten burc^; aber auc^ bie SSerfc^ung unb (Sntlaffung öon
^ericaltung§beamten inar nad) bem Slfigemeinen Sanbrec^t an einen SRajori*

tQt§befc^lu| be§ gefamten ©taat§rat§ gebunben, h^elc^er ber 35eftätigung be§

5!önig§ unterlog. S)ie 9fted)t§ftellung be§ Scamtentum§ erhielt erft baburd^

eine fiebere ©runblage. ®§ tnurbe bamal§ üblidj, bie Sejeic^nung „®taat§=

biener" ober ,;5Seamter" ju gebraudjen, n^äbrenb man frül)er in ber 3RegeI öon
„föniglic^en Sebienten" gefproc^en f)atte.

©ine grunbfä^Iic^e unb entfd)iebene 5Ibh)enbung bon ben 3flegierung§=

tenbcnsen ber friberigianifc^en ^cit l)üt — tro^ ber Iritifd^en Strömung ju 5tn=

fang ber 9^egierung ^riebrid) 3BiIf)eIniS II. — bo(^ fd)liefelic^ n^eber auf bem mili^

törifc^en nod) auf bem mirtld)aftIic^-finüu^icITen@ebtct ftattgefunben. S>a§^anton^

reglement bon 1792 blieb gan^ in ben S3a^nen ber bi§i}erigen ^uftänbe; unb ber

2JierfantiIi§mu§ ift, tro^ mondjer ©d^manfungen, feinc§lbeg§ abgefd^afft, fonbern

cl^er nod^ meitcr ausgebaut unb gefteigert bjorben. S)er tlntcrfd)icb h^ar nur,.

ha'^ ber belebenbe §au^ ber großen ^errfd^erperfönlid^feit je^t au§ bem einen Jt)ic

au§ bem anbern Greife bcs @taat§Icbcn§ gemieden loar: e§ murbc jc^t alie§

met)r ^ur Sf^outine; bie äußeren f^ormen bominierten; ha^ ©d)reibmerf entmidclte

jid^ ju riefigen Simenfionen; aber bie frudjtbare, fc^öpferifd)e Kombination
^er 9D^iIitär» unb ^inonjbermaltung mit ber ^olitif, bie ^ufammenfaffung alter

3b)eige be§ ©taat§bienfte§ in einem ^opfe, in ber ha^ eigentlid)e ©eljeimniä ber

friberi^ianifd^en ©taatSfunft lag, bie fehlte in bcm^reu^eng-riebric^Söil^elmill.

9^ur auf einem, ©ebiet ift inirflid^ grunbfä^lid^ unb cntfd)ieben ber ©eift

hc§ friberigianifdjen ©t)ftem§ befämpft Sorben: auf bem ©cbiete beä eban*

gelifd^en Kiri^enregimcntä, tno allerbing^ mand^eä ju bcffern mor. 2luf biefen

Sßunft i^at fic^ tatfäd)lid) ber J^cformeifer SBöIlnerä in ber §anptfac^e be*

[(^ränft, h>eil er l^ier ber burd} bie rofenfreugerifc^en (Sinflüffe beftimmten

Steigung bc§ Königs ganj fid)er toar. S)er Kampf gegen bie Slufflärung, b. 1^.

gegen bie rationaliftifdjcn iyjeologen in Kird)e unb 6d)ule tourbe bie Sofung;

unb in biefem Kampfe übertrug ber König gleid^fam ha§ @cneral!ommanbo an
^öüner. S)er 2Rinifter bon S^'^^^^r ^^r aufgeflärte ^reunb unb ©önner KantS,

ber namentlid^ für i>a^ ©d)ulft)efen an ber ©pi^e be§ 1787 eingerid)tcten Ober*

[d)ulfDtlegium§ im ©inne ber 2lufllärung gcmirft l^attc, mu^te i^m meidjen;

unb nun begann eine cntfc^icbene S^eaftion in Kird}e unb 6d)ule, bie mcit über

ta§ Qkl einer beredjtigten SBal^rung fird)lic()er ^'nt^'^^ffc" ^inauSfdjo^, inbem

fte faffd^e, . bebenflidtje ÜJJittel anmanbte. S)a§ berüchtigte- .3fieIigion§ebi!t

SBöllnerS bon 1778 ift aUerbing§ nic^t ganj fo fd)limm, mic eS in ber lanb:=

läufigen Sluffaffung erfc^eint. ©§ ift in feinem erften 2:eil — mag gcmöl)nlid^

überfeinen ober berfdimiegen mirb — ein Xoleran3ebift, ta^ gang im ©cifte bes

friberi3ianifd?cn 8taate§ allen ^Sefcnntniffen unb SfieligionSgefenfd)aftcn ®ul=
bung unb ©cmiffengfrei^eit gemäl^rleiftet, — bie erfte gefe^lidje ^eftfteHung be§

^rinjipS ber religiöfen Xolerauä in ^reufeen, ba§ ja bi§l)er nur al§ föniglicl)e

Sftegierungömajime in ©eltung gemefen toax. S)er ableite 2;eil be§ ®bift§ aber
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begiei^t jtdj fpe^iell auf bte Iutf)ertjcf)e SQnbe§ftrd}e unb mad£)t für biefe bte

^efeuntni§fd)riftcn ber 9^cformatiou jur binbcnben 9brm. 55or allcnt bic ®eift=

lTrf)eu loerben an biefe 9brm gebunben; iper nicl)t auf bem S3oben eine§ pofitiben

(K^riftcntums ftef)t, foH nid)t als lutl^erifdjer ^rebiger ttiirfen. 5)a§ 58ebcnflid)e

babei mar bie engljcräige, ort^oboje ©efinnung, in ber ha^ ßbift ou§gefüI)rt

Ujorben ift. ^m ^af)re 1791 n^urbc eine ^inmebiot=(£jamination§fonnniffion

cingcfel3t, bie bie Prüfung ber ©ei[tlid}en borjuucl^men l^atte — unter S3cifeite=

fd)iebung be§ ber 2{uff(ärung berbädjtigen CberfonfiftoriumS — ; unb in biefe

Äommiffion luurben 3?Mnner bon Ijarter, unbulbfamer Ortl)üboj:ie berufen,

neben SßöIIner bie 2l;cüIogen -öermeS unb ^idmer, ber le^tere aud^ ein 9^ofen=

frcu^er. 2^ie 5(rt, ipie biefe 9}länner il)re§ ?Imte§ ipaltetcn, l)atte etn>a§ 53er'

bitternbe§ unb CTemoralifierenbeö; fie brängte alle freieren 9^id)tungen aus

^ird)e unb ®d)ule fjerouä unb 50g bie ^^cu<i)zU\ grofe. ^iro^bem tarn man im

Kampfe gegen bie Slufflärnng nid)t rcd)t boriüärtS, unb bie Homniiffion fonnte

im ^a{)re 1794 bem StöniQ feinen günftigen 23erid)t über bcn CSrfoIg il}rer

SOlaferegeln erftatten. S)o§ aber brad;te ^riebrid) 2BiII)eIm II. boIIenbS in

§arnifd) gegen bie i^m gan5 :perfönlid) ber^a^te aufgeflärte 9^id)tung. Sabei

geigte fid) red}t beutüd), ha)^ er in bicfcm ^ampf nid)t ber ®efd)obene, fonbern ber

'Sdjicbenbe mar. (Statt, mie SBöflner riet, ben ©rfolg ber getroffenen 2}ca^regeln

bem göttlid)en SBillcn anljeimjuftellen, Verlangte er eine fd)ärfere Üonart in

if)rer §anbl)abung; er brof)te SBönncr mit feiner Ungnabe, menn nid)t nad)»

brüdlid)er unb erfolgreidjcr auf biefem i^elbe gearbeitet merbe; unb in ber

Xat ift ber Ginfhi^ SBöIInerg feit biefer ^'^it im ©infcn begriffen; er l^at nie

mieber bie frühere ^^ö(}e crreid^t, ^m 5lird)en=^ unb ©d^ulregiment aber ftieg je^t

bie $Rea!tion ju bebroI)Iid)er ^ßi)c. 'Xamalg erf)ielt ^ant eine 53ermarnung unb

mu^te fid) t»erpflid)tcn, fortan nid)t§ gegen bie iHeligion ju leieren unb ju

fc^reiben. S)ie 3^"f»^'f ^i^ ouf ©runb eineS @bift§ bou 1788 ausgeübt mürbe

unb feit 1791 bcn ^iitgücbern ber Qcj:aminationöfommiffion übertragen mar,

bcbroljte bie (^eifteöfreij)eit in bem 9}Ja^e, ha'^ bie beiben großen 33crliner

:3'ournaIc, in benen ber ©eift ber 2(uff(ärung borneljmlid^ gum 2lu§brucE fam,

TOcoIoig „5tngemeine 3:eutfd)e iMbliottjef" unb 33iefter§ „33erliner aj^onatö^

fd^rift", fid) jur S(u§maubcrung cntfd)loffen. 5)iefer ®rud I)ielt an bi§ jum
(£nbe ber Siegierung ^riebrid) Sßill)eim§ 11. ©ein 9?ad)foIger Ien!te in anbere

^al)nen ein. §{!§ Sßönner fid) I)crau§nal)m, ha^ S^cIigionSebift 1798 eigen*

mäd)tig ol)ne föniglid)en iü'fe()l auf» neue ein5ufd)ärfen, manbte fid) ^riebri^

3Bi[l)eIm III. in einer fd)arf unb entfd)ieben gefaxten ^abinettSorber (au§ ber

lieber be§ ^abinett§rat§ 9Jlendcn) gegen biefe DJiaferegcI unb gegen ben ganzen

(^eift ber rcaftionären ^iu^ftrcbungen unter feinem 33orgänger; äBöIIner murbc

ofjne ^enfion enttaffen. 2)a§ S^ctigtouäebift ift jmar nienmlg formeü aufge=

[)oben morben, aber feit jener S^xt mürbe e§ menigfteng in feinem ^meiten

Xeit nid)t mel)r L)eübad)tet.

^n einem merfmürbigen ©egenfa^ ju bem .^ampf gegen bic 5tuffläruug

unb für bie Sßieberbelcbung pofitibcr Skligion ftcl)t ber örnubfa^ einer milberen

^cl)anblung ber ^uben, ben ^riebrid) ^M(I)eIm IL feit feinem Sf^egierungg^

antritt malten lic^. S^vax, bie „bürgcrlid)c ^crbcfferung ber ^ubcn", bie 2)ol)m

1781 im $Infd)luB an ^cffingS „5cati)au" berlangt l)attc, mürbe nod) nid)t burd)=

gefül)rt; aber fie bereitete fid) bor burd) eine geiftige unb gefellfd)aftlid)e Hebung
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ber jübifdjen Oberfdjtdjt auf "öa^ S^ltbeau ber übrigen gebilbeten klaffen. 2^q5

SöoiytooIIen ber 9^egierung [tef)t bobet nicf)t unlütrfjam im ^tutergrunbe.

i^ricbrio) 2ßi[()cim I. inar iiocf) bon einem grimmigen, aus ber 33erbinbung bou

religiöjen unb lt)irtjd}aftlicl)en QJiotiUen ent]|3ringcnben ^'H'^ett^QB ei."fünt, ber

frcilirf) in ber ^-H-ari^ burd) ©ercd)tigfeit, ©utmütigfcit unb ©taatSintereffe fcf)r

gcmilbcrt iDorben iuar; ^^riebrid) ber ©roße ^atte tro| aller Sofcran^ bod) eine

inftinftiüe Slbneigung gegen bie SIbfömmlinge be» au§errt)äf)Itcn 33oIfe5 nie

gan^ berleugnet. 2^abei I^attcn ober beibe 9J^onard)en, namentlid) ^^riebrid) ber

öro^e, einen Xeil ber ^ubenfd^aft burc^ bie ^eranjiel^nng ^n größeren geinerb^^

Iid)en llnternel)mungen in iinrtfd)afllid)er unb jovialer §infid)t gciunüig ge=

Ijoben. 5Iud) bie ^uben n^aren, alö ein befonberer ©taub, in ha§ jo5ia{püHti[d)c

®l)[tem bc§ großen 5?önig§ eingegliebert inorben; unb menn er fie and) iüegen

be§ ^äufig borfommenben ©dimuggelä unter I;anbeI§|3oIi3eiIid)e Slu§naf)me=

maßregeln geftellt unb irinen neben bem @d)ul^ge[b in ber 55erpf(id)tnng 3ur

^efd)affung bon Silber für bie SQhinje unb jur 5IbnaI)me bon ^orjeHan aus

feiner ^abrif neue fdjUjere ßaften auferlegt f)atte, bie burd; bie 33}ad)fautfeit ber

^i§!alc nod) brüdenber luurbcn, fo Ijat er fie bod) für feinen Staat eben baburd)

erlogen; unb bie angefel^cnere Stellung, bie biele bon il;nen bann unter ber

milberen ^raji§ feine§ ^ad}foIger§ im (Sefc^äft§Ieben, in ber Sitcratur unb in

ber ©efeHfdjoft ber prcu^ifc^en §auptftabt cinnal)men, fann bod; in gclüiffcm

Sinne mit ju ben 9^ad)h)ir!ungen ber friberi^ianifd^en 3ftegierimg gcjäfilt ftierben,

bie erft beutlic^ tjerbortraten, al§ unter feinem Tcadjfolger bie ftraffe S^W^'
füf)rung fid) gelodert liatte unb bie (Elemente ber bürgerlid)en ©efellfd}aft hen

S)rud ber Staat^räfon, ber bisi^er auf il)nen gelaftet l)atte, nid^t mel)r fo ftarf

empfanbcn unb freier jn atmen bermod^ten.

^oUtif unb ^ricg unter ^riebric^ Söil^elm II.

^'n ber auSlüärtigen ^olitif itmrbe ber ma^gebcnbe ©influ^ unter

^-riebrid) SBiffielm II. 5uuäd)ft burd) ben ©rafen §er^berg auggeübt, ber nodi

Qii§ ber Schule be§ großen HönigS flammte, bon biefem aber feiner 9J^einung

nad) nid}t gebütirenb gehjürbigt lüorben toax unb fid) bcSU^egen fc^on früt) mit

feinen planen unb S3orfd)lägcn bem 2;i^ronfolger genäl^ert l)atte. ."per^berg ibar

eigentlid) melir ©ele^^rter al§ Staatsmann; er tüar ein fleii3iger unb fenntni5=

reicher 5Ird)ibar, §iftori!er unb ^ublijift; bie ^olitif betrieb er mie ein Sd^ad}-

f))iel mit ber boftrinären .3iiberfid)t unb eitlen SclbftgeluiBOcit eineS 2;l)eoretifcr»,

bem bie rid)tige ©infic^t in bie lebenbigen i^räfte unb 3[Biberftänbe ber Sßelt

feljlt. 6r ir»ar burd)brungen bon bem friberi^ianifd^en ©runbfat^, ha^^ Öfter-

reid) ber t§au|jtgegner ^reu^en§ fei unb bleibe; and; ben ^^ürftenbunb fa^te

er gan3 im Sinne ^riebrid)§ be§ ©ro^en auf, Uiä^renb ber eifrigfte unter hcn

bcrbünbeten dürften, ^arl 5luguft bon Sad;]cn=2Beimar, ©oetljcS .^"^err unb
^reunb, ber „i^urier be§ ^^ürftenbunbeS", tpie man it)n niol)l fpöttifd; genannt
l^at, mit einigen ®efinnung§genoffen bemüht U)ar, bem Sunbe einen neuen

©eift unb neues Seben eiuäuflö^en. 3Ba§ .^arl Slugnft iüollte, mar eine llmge-

ftaltung ber gan3en 9fleid)§berfaffung burd; ben ^ürfteubunb. (£r mollte il)n su

einem engeren ^unbe ber norbbeutfd^en Staaten unter ^^reufjeuS ^niljruug

mad)en, mit einer befonberen £)eere§berfaffung unb einem befonbereu 2ßaffeu=

pla^, etir>a in 9}Jainä. ^l)m fc^tnebte fd)on etinaS ä^nlid)eS bor tnie ber fpätere
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norböeutfd^e 53unb. Semgegenüber f)telt ^er^berg baron feft, ha^ ber dürften*

bunb nid)t ein ^nfh'ument 5ur JRefonn, fonbern jnr ©rl^altung ber ^^id)§^

bcrfaffung fein joüte; er haäjtz il^n fid^ alä SInljängfel ftarfer auswärtiger

2inian5en. ©r plante einen norbijd^cn 33nnb, ber ber franäöfifd) = öfter*

reid^ijd^en Sltlianj bie SBage l^alten füUte; ben ^ern barin follte ein ^ünbniS
mit ©nglonb bilben; bnrc^ ©ntgegenfommen in ben orientalifc^cn i^ragen i^offtc

er aud) 3ftu^Ianb Hon Öfterreidj abjiel^en unb auf bie ©eite biefeä S3unbe§ bringen

§u fönnen.

S)ie SBrüde jur S3erftänbigung mit ©nglanb iDurbe bie 5ßcriütdEInng in hm
9tiebcrlanbcn, bie burd) eine anti=oranifc^e Steuolution im ^al)re 1787 entftanb.

®ie fogenannte ^^atriotenpartei l^atte ben ®rbftattl^alter Sßilljelm V. berjagt unb

feine ©emaljlin, eine preufeifdje ^^rinjeffin, bie ©djiüefter ^^-ricbric^ Sßiil^elmg II.,

infultiert. 5)er alte ^arteigegcnfa^ ber Jtepublifaner unb ber Oranier ber*

quicfte fid) bamalS mit bcm riüalificrenben (£influ^ ^^ranfreic^S unb (£nglanb§:

^ranfreid) toax für bie ^Patrioten, ßnglanb für bie Oranier. S)en ©ngldnbern

!am e§ fel^r gelegen, in biefcm ^onflift bie preu^ifc^e 9J{ililärmad)t gegen ben

fronjöftfc^en Einfluß au§äufpielen. ^riebrid) SBül^elm II. morite anfangg eine

©inmifd^ung bermciben; aber bie S3eleibigung feiner ©d^mefter, für hjeldjc

Genugtuung bern)eigert lüurbe, jlrang i^n ju fricgerifd)en SJiaferegeln: 20 000

^reu^en unter bem §ßi^3og bon Sraunfd)h)eig marfd)icrten nad) §oIIanb, bc»

festen Stmfterbam unb füf)rten ben (£rbftattt)alter nad^ bem ^oag jurüd. ®er

Sinflu^ ber ^ranjofen lt»ar gebrodjen; aber nid^t ^reu^en, fonbern ©nglaub

njurbc nun bie mafegebcnbe SOiad^t in ben S^ieberlanben. ©roßmütig unb un-

politifc^, h)ic er tüax, ber^idjtcte ^riebrid^ 2ßiII}cIm IL auf ben (£rfa^ ber

^riegSfoften, bie 6 SRillionen 2;aler betragen I)attcn. S)er einjigc ©enjiun für

^reufjen tüax ein S3ünbniä mit ber 9^e|3ubli! bom 5l|3ril 1788, an tüeld)c§ fid^

ein 55ünbniS mit ßnglanb im Sluguft anfdilo^. ^n bicfem ©reibunb glaubte

^er^berg bie ©runblage ju h)eitcrcn Unternel)mungen 5u bcfi^cn, bie ben (?in*

flufe ^reu^enS unb feiner SSerbünbeten in @uro))o ju adjtunggebietenber ©tärfe

fteigern füllten.

Sie |)oIitifd)e Sage fdE)ien bamatS günftig für ^rcuf^cn. öftcrreid) it)ar

mit 3RußIanb äufammen in einem Kriege gegen bie !Iürfci begriffen, ber einen

erl)cblid)cn 2;eil feiner Gräfte in 2Inf:prud) na^m. 3iJfllcicI) lüaren in einigen

ßänbern ber ofterreid)ifd)en 9Jiünord)ie nattonaIiftifd}e ^-ßelüegungen gegen ha^

allju ftraff angef^3annte abfolutiftifdje unb 5entraliftifd^e Ü^egimcnt jum ^uSbrud^

gelangt ober bcm Sluöbrud) nafje. Sie bcigifdjen 9ticberlanbe befanbcn fid) in

offenem Slufrui^r, unb biefe S?ctücgung, bie auf bie 33egrünbung einc§ fclb*

ftänbigen @taatgit)cfcn§ ausging, tpurbe bon ^reufeen au§ ermutigt unb

moralifd^ unterftü^t, ebenfo iuie eine Srljebung ber ^Mirgerfd^aft bon Süttidti

gegen ifjrcn ®räbifd)of. Sludf) in ©alijien, ha§ ^reu^en feljr ungern in ben

.|)änben öfterrcid)§ fal), tüeil e§ fid) baburd) fclbft bebroI)t fül)ltc, tüurbc

gegen bie öfterreid)ifd)e §errfd)aft Iebl)aft agitiert, unb ebcufo fonnte in Ungarn

ein Slufftanb crhjartet n)crben; and) I)ier I}atte ^^^rcu^cn mit hm llnjufriebenen

ißerbinbungcn angefnüpft. J^er^bcrg fud)te an?^ ben 5üerlegent)eiten ber öfter-

reid)cr auf feine SBcife 5Jhi^en äu 3iel)en. (£r berfolgte ben ^lan, burd) eine

bch)affnetc 2)iebiation, aber ol)ne ^tieg, bei biefcr ®elegcnt)cit für ^reuf^en

Saujig unb 2;^üm ju erloerben famt einem 8tüd bon ^ofcn, ha^ eine Ieiblid)e
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iJren,3C gtDtft^en Oftpreiifeen unb ©djieften ^erfteüen joßte. (£r gcbacfjte bieje

©rrDcrburig ju mQa)cn auf ©runb einer [rettDtlligen Slbtretung burrf) ^olen;

bafür foEte ^olen entjd^äbtgt tnerben burcj) bie 9'^ücfgabe ®ciltäien§, bte er öon

^[terreid^ ju errctc{)en i)offte. öfterret(^ tüicberum foHte §um (£rfa§ bte üon

ber ^Pforte abhängigen 2)onaufürftentümer SQiotbau unb Sßalac^ci erhalten, bte

il^nt bon ber S^ürfei überlafjen ioerben |of(ten; JRu^Ianb joßte ebenfalls mit

türftftöem ©ebtet in ^cffarabien gufrtebengefteHt ft)erben. Sei üüebcm Ipurbc

üuf bk Unterftüfenng ©nglanbS gerechnet, obmo^I in bem Sünbntäöertrage Don

1788 ntdjtS barüber ou§gemac^t ioar unb bie (friüerbung S)an5ig§ burc^ ^reuf^en

bon jel^er al§ eine 6rf)äbtgung ber englt]cl)en ^anbelSintexefjen betrad^tet

toorben rtiar.

®§ beftaitb tnenig §lu§[id^t, btejen ^lan ju bcriüirfli^cn, ha feine bei

23Räd^tc geneigt toar, in bie Ujx bon ;g)er^berg angemuteten Abtretungen ^u

iDiöigen. 5lber te^berg be{)ielt aufi) nid^t einmal bte ^^äben in ber $anb,

unb bie preufeift^e ^olitif tourbe burd) anbere ©tnflüfje, al§ bie jeinigen, nament-

Itcp a\id) burc^ abtticic^eitbe S^cetgungen be§ ^önigö bestimmt. @§ gelang, im

(SinberftänbniS mit (gnglanb ©djnjeben, ba^ in einem Kriege mit ^u^Ianb

begriffen toar, bor einem bänifd)cn ItberfaH gu ben)a{)ren; unb neben ©djraebcn

tzoi ^reu^en, um [ic^ bor 5Ru»^Ionb unb ÖftexTeid) ju fiesem, in nähere Ser*

Binbung mit ^olen uri> ber 2;ür!et. ;^m Januar h)urbe ein 35ünbni§ mit ber

Pforte gefc^Ioffen, ha§ i^r bie ;{5ntegrität t^reß 93eft^ftanbe§ gemä^rletftete, unb

im Wäx^ folgte ein S5ünbnt§ mit ^olen. 2)er ^önig h^ar je^r {riegSluftig

geftimmt; er l^atte einen S^eil jeine§ §ecre§ mobil gemalt unb ftanb bereit,

über bte böl)mijd)e ©ren^e bor^urüden, um eine iljm bebro^licbe SSerflärfung

Öfterreid)§ in bem J^riege mit ber Surfet ju berijüten. S)a ftarb am 20. ^e^

bruar 1790 ^aifer ^ofepl) II., unb fein 9'Zad)folger Seo:polb II., ein befonnener,

ma^boEcr Sßolttifer, cntfc^io^ ftd;, im ©egenfa^ ju bem <2taat§fan5ler 5t'aunt^,

bem alten ^^etnbe ^reu^enä, ber aud) jel^t ben Itrieg b^icber aufauncl^men bereu

tnar, alle SJJittel an3un)enben, um ben §rleben gu bclra^ren; er n)anbte fidi in

einem berfönltc^cn ©djreiben an griebric^ ^ffiill^elm II. mit bem 2öunfd)e, 5Ser*

l^anblungen ju eröffnen. 2)iefem 2öunfd)e gab grtebri^ 2Bil^elm II. na«^,

unb bte Sef)3red)ungen ber 5)iplomoten begannen ju 3fleid}enbad) in ©d)kficn im

^unt 1790. ^cr^bcrgS ^rojcft, auf ba§ man boc^ n)tcber jurüdfam, ermicä fi^

aud^ ie^t al§ unau§fül)rbar; ber ^önig berlor bte ©ebulb bei ben langn^tertgen

^cr^üublungen, l^inter benen er bie 2lbftd)t einer unmittelbaren 58erftänbigung

giDtfdjcn öfterreid) unb ber !Sürfei argiüöl^nte, unb befaiil ben Slbfdilu^ be§

3>crtrage§ mit Öfterretd) auf ©runb einer Scbingung, bie ben SBcfil^ftanb ber

Xürfei fic^crfteHte. ©eine ^rtegSluft toar längft berfd^munben; ^rcu^en gab

bie Unterftü'^ung ber aufftänbifdjen ^rabantcr unb ber unsufricbenen Ungarn

auf, unb öflcrreid) anbercrfcitS hjitligte ein, nad^ bem 5?crlangen ^reiiBcn§

unb ®nglanbä einen SKaffcnftillftanb mit ber Surfet ^u fd^lie^en mit ber 5{luä=

fid)t auf einen ^rieben ot)ne @ebiet§abtretung.

2luf biefcr ©runblage fam bie ^loubention bon JReic^enbad^ juftanbe,

am 27. ^ult 1790. griebrid) SBil^clm II. I)atte bie Genugtuung, öfterreiÄ

in feinem ©iegeSlouf gegen bie Sürfci aufge{)altcn ju l)aben; e§ tt^ar met)r eine

'^efiiebigung ber poltti|d}en @itel?ett, ai^ ein realer ^ßorteil für ^^reufeen, bem.

bie ÜJiobilmac^mig unb ber ^ongre§ h)ieber 2JUÜtonen geioftet Ratten. ®ie
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ererbte 5(utDrität ^n-engenS im europäifclicn '8tacitenjl}[teiu inor ä\r)erfIo§ Der*

pufft icorticn. So [)at c§ ^^i^mard auc^gcbrücft in ber fcf^nrfen 5lriti!, bic er

QU biefer '$o(ttif in feinen „©cbanfcn unb ©rinnernngen" geübt Ijat. S^er

i^ürftenbunb \vax bannt üöflig begraben; jeber Öebanfe an eine 3Reid)§refürni

ol^ne Cfierreid), an einen 'Jtorbbunb gegen öftcrreid) nutzte bollcnb^ aufgegeben

U'crben. Seopolb II. Jx)urbe jclU ^um Älaifer gclüä()It unb in ^^ranffurt gefrönt

(1791). ^n eben biefent ^^^U^unft gelang bem preufeifdjen ©taatc bie (Sin-

öericibung ber fräufifd^en ^nirftentümer StuSbad) unb ^atjrentl^, bie fd)on beim

^-rieben üon 2efd)cn (1779) luin ^-ricbrid) bem ©ro^en gegen 5lnfcc^tung gefid)ert

ruürbeu Jiiar. S^cr leiste finbertofe l^Jcarfgraf ber fränfifd^en Sinie, ßl)riftian

griebrid^ ^arl Stiejanber, ber bie beiben ^^ürftcntümer befaß, trat fie 1791 an
^^reußen ab, inogegen bon feiten bc§ ^aiferö (2d)liiierig!citen nid)t erI)oben

iBurben. ^ei ©elegenl^eit biefer ßr^erbung ift e§ 1792 jur Stiftung be§

Crbeng bom JRoten SIbIcr gefommen, ber übrigen^ bomal§, iDte ber ©c^lüar^e

SIblerorben, nur eine 5tlaffe fiatte unb nod) nacf) alter SBcife al§ ein borncI)mcr

3^itterorben, nidjt eigentlid) aly 53erbienftorbcn betrad)tct iDurbe.

2)ie Sl^ertüirflungen im Dften, au§ benen Öflerrcid) burd^ bie ^onbention

bcn Sf^eidjenbac^ unb cnbgültig 1791 burd) ben ^rieben bon ©iftolna fid) I)crau§=

Icfte, irtaren bamit nod) nid)t böllig entiinrrt. Sf^u^Ianb, ba^ chm bamal§ feinen

SlxKQ mit 8d)iT>eben glüdlid) becnbet r)atte, fül)rte ben gegen bie Sürfei mit noc^

befferem Srfolge fort unb iüar nid)t geneigt, fid) ber üon ^reufeen unb (Snglanb

t)ertretenen i^orberung eine§ ^rieben§fd)Iuffe§ o()nc (Gebietsabtretung 5u fügen.

6§ fd)icn, als ob eä gegen S^iu^Iaub 1791 jum 5!ricge !ommen foHte. ^^riebrid)

SSill^cIm II. mad)te ?lnftalten, felbft iu§ ^e(b ju äiel)cn; man plante einen

6infa(I in Siblanb imb eine (fr[)ebung in ^>oIen; bie Surfen füllten bie Offcnfibe

an ber S^oiiau ergreifen; eine englifd)e f^lottc follte in t)a§ @d)iüQr5e 50teer

cinfal)ren, eine onbere Shißlanb in ber Oftfec bebrD()en. 2Iber biefe ^^liine 5cr=

fielen, meil ^itt, ber biefe 91üftungen betrieben l)atte, burc^ bie §{ugriffe feiue§

Varlamentarifd)en ©cgners ^o?.; unb burd) einen Umfcbtüung in ber öffentlid)en

y}(einung gejiiningen iüurbc, bic .^riegspolitif auf5ugcben, um fid) in feiner

'JJcinifterftellung ju l)altcn. 5)iefeä '^erfagen (£nglanb§ l)ielt bann aud) ^reu^en

bon i^einbfcligfeiten gegen S^u^lanb ,3urücf, unb .^atl)arina fonnte in bem
^rieben bon ^afft) 1792 bie Xürfen ju neuen ?ibtrctungen ^Voingen. (£S luar

eine biplomatifdje 5ticberlagc für ^reu^en, bie ben 5lt)eifell)aftcn Siriumpl)

bon 9fieid)enbad) faft aufiüog.

2;ie ^onbention bon 3^eid)enbad) leitete einen bölligen Umfd^inung ber

preuf3ifd)en ^oliti! ein. Sie ift einer ber 2Benbepunfte, bie in ber (Gefd)id)tc

be§ europäifd)en Staatenfl)ftem§ (£pod)c mQd)en. S^ie f(f)arfc ^cinbfd)aft

5linfd)en ^Jßrcuf^en unb ii)fterrctd), bie 50 ^aljxc I)iuburd) gel)errfd)t l)atte, fd)lug

balb barauf um in eine '-IMinbnispoIitif, bic biö in bic ^ücitte bc§ 19. ^^a^rt)unbcrtö

gcbouert l)at, Voobci aber öfterrcid) ber fül)rcnbe unb ^renf^en meift ber gcfübrte

Icil h}ar. §er^berg§ Stolle ir»ar mit biefer ^Beübung ber preu^ifd)en ^olitif

auSgefpielt. ®en nuißgcbenben (Siufhif^ gclraun jcl^t 9?ifd)offit)erber; er ift eö

l}ornel)mlid), ber bem iJbnig ben Cicbaufen eiucS '-büubniffcS mit öfterreid) unb

be§ Krieges gegen ba§ rebolutionäre ^ranfreid) eingegeben l)at. ^n gel^eimer

Seubnng reifte er 5tDifri)en ben ^>öfcu bon 3?erlin unb 3öien l^in unb l)er, unb

feinen !^^emül)nngen bor allem ift baci fogcnaunte ^näliminarbünbniS ent»-
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Irrungen, ha^ am 25. ^nü 1791 stüifc^cn ^reu^en unb Öiterretc^ gejd)Ioffen

iüoröcn ift. ©ein praftifdjer ^nl)alt hc^oQ fid} öox ollem auf bte polnifd)c unb auf

bte fran5Öfifd)c i5''-'09^-
^'^^'^" einigte fid) über ben ©runbja^ bcr Integrität ^oIen§

unb ber freien 55erfaffung, im §inblicf auf ha^ neue ©runbgefe^ bom 3. 3Kat 1791,

burd) t)a§ ^olen au§ einem 3Bai)lrcid) in ein Srbreid) unter einer fäd)fifd)en

S;t)naftie mit einer gonj mobernen fonftitutionellen 53erfaffung umgeroanbelt

lüorben ipar. ^n ber franjöfifdien %xaQi t)erpflid)tete fid) ^reu^cn, alle 35e*

mü^ungen on^uiDcnben, um eine Übereinfunft bcr monard)tid)en §öfe Europa»

im (Sinne beä Siunbfdjrctbenä bon ^abua guftanbe gu bringen, in tüeld^em

2eopoIb II. am 5. ^uli bte ^^0]^ gu einem gemeinfamen ©intreten für bie ©ac^e

ber eben bamal§ öon ber ^lud)t 5urücfget)oIten fran5Öfifd)en ÄlönigSfamilte

aufgeforbert ^atte, ^n eben biefcm Sinne tuax aud) bie ©rflärung öon ^illni^

gcl)alten, bie bei einem 2lufentl)alt ber beiben §errfd)er am fäd)fifd)cn §ofe am
27. Sluguft bereinbarl unb ol)ne i^re (Ermächtigung bon bem $)aupt ber ©mi*
grauten, bem ©rafen bon 2lrtoi§, in bie öffentlid)teit gebrai^t tnurbe. Xro^

ber bor|id)tigen ^^-affung biefer 2lbmad)ung befd)loffen ^reu^en unb öfterreid^

bamals bereite bie 9J^obiImad)ung. ^^riebric^ 5BiI()eIm II. ft)ünfd)te ben Ärieg;

er tüar ber SO^einung, man toerbe mit ben preufeifd)en 2;ruppen bie fran3Öfifd)c

3f?cboIution§armee cbcnfo Ieid)t jerfprengen, tüie 1787 bie I)oIIänbifd)en ^rei=

fd)arcn, fieopolb II. bcrl)telt fid) tüt)Ier; er fud)te tro^ jener Äunbgebungen

ben 5!rieg gu bermeiben. (£§ ift bcfanntlid) nid^t gelungen, ^m Januar 1792

forberten bie ©ironbiften bereits 'ö^n £rieg. ^reufeen aber berbünbete fid) je^^t

in aüer f^orm mit öftcrreid^ burd) bie Slttianj bom 7. ^ebruar 1792, in ber

e§ bem 5iaifer ein l^ilfiSEorpg bon 20 000 Tlann jur 53crfügung ftellte. ^n
biefcm fritifc^en 9)cament ftarb ^aifer Seopolb nad) fur5er ^ranfQcit am
1. Wär^ 1792; unb feinem 9fiad)folger ^ranj II. iüurbe am 20. Slpril burd) ha§

gironbiftifd)e 5IRintfterinm unter ©umouriej ber ^rieg erflärt. ;^n biefcn ^rieg

tburbe nun auc^ ^reu^en burd) feine SSerbinbung mit öfterreic^ ^ineingeriffen.

i5riebric^ Söilljclm II. f)offte auf einen leid)ten Sieg unb inollte bei biefer

©elegen^eit aud) jugleid) im Cften gegen ^olen neue ©rmerbungen madjcn.

S^ie .ftaifcrin ^all)arina, bie fid) bei bem ßinfdjrciten ber monard)ifd)en SJ^öc^tc

gegen ta§, rebolutionärc ^ranfrcid) flüglid) äurüdge^alten ^atte, um tnäljrenb

eineä Krieges im 2Beften befto ungcftörtcr im Cften um fid) greifen ju fönnen,

i)atte feine SBegel)rIid)feit gcrcijt huxd) einen neuen 3Sürid)Iag 5ur Xcilung

4>oIen§, ben er mit ßifcr ergriff, öfterreid) l^ätte bamal§ am licbften bie

polnifd)e 5ßerfaffung bom 3. 23iai 1791 mit bem fäd)fifd)cn (Srbfönigtum burd)-

gefegt, iDcil baburd) iRu^Ianb unb ^ren^en rcal)rfd)einlic^ in 8d)ranfen ge=

I;alten irorben mären; aber in ^olen fclbft t)atte fid) bagcgcn bie ^onföberation

bon S^orgolüi^ ert)oben, ber fid) aud), bon ^atbarina gebrängt, ber ^önig

Stani§lauö angcfd)lDffcn {)atte. :^n bemi 33ünbni§bcrtrag ;iluifd)en ^reu^en unb

Dfterreic^ bom 7. ^^cbruar 1792 mar jiDar nod) bon ber :^ntegrität ^oleng

hie JRebe, aber ^riebrid) 'Jöi(I)eIm II. ^offte, burd) eine über feine 5ßerpflid)tungen

})tnou6gc()enbe Unterftü^ung öfterreid)§ in bem Kriege gegen ^^ranfrcid) bie

3uftimmung bc§ ^aifcr§ ju bem poInifd)en JeilungSplan 5U gcminnen. (£r

noi^m pcrföulid)en Stnteil an ber Tiaiferfrönung i^ran5' II. in ^ranffurt am
19.—21. ^uli; bort tüurben auc^ bie Äriegöplänc befprod)en, unb unter bem

^;nflu| ber (Emigranten t)a^ bex^ängniSboüe SJlamfeft bom 25. ^uli feftgeftellt,

t>ti: 5e, ^oita^oHets»- ^^
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ha§> unter anberem ^art§ mit 3Serntd^tung bcbrol^te, iDcnn ber ^öntg§familie

©eipalt angetan rterbe. ^^rtebrid^ 2BiIf)eIm II. bcfanb \iä) bamalä in einet

nationalen ©rregung. (£r füi^Ite fid) alö Sßorfämpfer ®eutjd)Ianbä geg^n

^ranfreid^. @r backte an eine 3u^'^ßi^oberung bon ©ijal unb Sotl^ringen unb

hoffte bann auc^ für 5ßreu^en enblic^ i^ülid) unb ^erg ertücrben ju lönnen;

bem 2lu§taufc£) t)on Sägern gegen bie öfterreid^ijdEien 9iiebcrlanbc, ber ®in=-

öerleibung S3al)ernö in ibfterreid), bic ^^riebrid) ber ®ro|e |o |d;arf beläm|)ft

^atte, legte er !ein §inberni§ mel^r in ben Sßeg.

S^cr ^elbgug, in bem ber ^erjog t)on SSraunjd^ireig bag Dberfommanbo

füf)i"te, begann glüdlidj, 1792. S)ie SSerbünbeten brangen in ^^ranfreid^ ein,

nahmen ßongtüQ unb S3erbun unb tooHten burd^ bie £f)am:pagne auf ^ari§

marfd^ieren. Stber bie fran^öjijdie S3ebölferung, bie man bon bem ®rud ber

rcoolutionärcn 2Rad)tE)aber befreien tPoHte, jeigte fid^ iriber ©rtrarten feinb»-

feiig; bie 2Bef)rfraft beä ßanbcö tüurbe biel befjer organifiert, al§ man erwartet

blatte; bie bon ben öfterreid^ern gefteQte Siruppenmadjt tüar ungenügenb. 8o
rtjagie benn ber ^erjog bon 33raunfd^h)eig nidjt, auf ber §öl)e bon ^Balmi^ am
20. September ben i^m gegenüberftef)cnben fran5Öftfd)en ©eneral ^eHermann
anzugreifen, unb e§ blieb bei ber befannten ^anonabe. ®r badete bereite an

einen ©e|)aratfrieben unb liefe ftd^ bon 2)umourie5, ber auf frauäöfifdjer ©eite ha§

Oberfommanbo führte, fo lange i^in^alten, big biefer S3erftär!ungen I)erangejogcn

l^atte unb i^m mit überlegener SD^iadjt gegenüberftanb. 2)ann trat er ben

3fiüdE3ug an, ber burd) bie Ungunft ber SBitterung, f^Ied^te SBege, junger unb

Ätanfl)eiten eine berl^ängniSOoIIe SBenbung na!)m. S)ie ^ranjofen brangen

nad), fie nal^men ba§ linfe 3fll^einufer in SSefi^ (man l£)atte ja ben 3lf)ein bamalä

al§> bie natürlid^c ©renje ^ranfreid^g proÜamiert), ©eneral Suftine eroberte

3Jiain5 unb branbjd^a^te f^ranffurt. ;^n ^arig famen mel^r unb me!^r bie

i^^afobiner obenauf; bem StöniQ tüurbe ber ^rojefe gemad^t iüegcn Sanbcä»

berratg; am 21. Januar 1793 iüurbe er l^ingerid)tet. 2)amit iuar iia^ eigent-

liche Qkl beg Slngriffg burd^ bie monardjifd^en 2}cäd^te bereite berfcl^It.

^n5mifd^en loar für bie preufeifd^e ^oliti! immer mti)i bag ©treben nad)

(SriDerbungen in ^olen bor bem ^ntereffe an bem franäüfifd)en Kriege in ben

^orbcrgrunb getreten. ^atl)arina fud^te gtüar ben ^önig bon ^reufecn auf

ber einen Seite in bem ^Ixiege gegen ^^^^nfreid) feftjul^alten, auf ber anbern

aber lodte fie il^n mit ber ))ülnijd^cn Seute. ©ie l^atte im Sau| beg ^al^reg 1792

mit öfterreid^ unb ^^^reußen 33erträge gefd)Ioffen, mit öfterreid^ am 14. i^uli,

mit ^reufeen am 6. Sluguft. ^n bem öfterrcidjifd^en SSertragc maren S?er»

abrebungen tüegen eineä gemeinfamen 2;ürfenfricgcä getroffen tüorben, in bem

preufeifdjen toar man übereingelommen, bie polnifd)e SSerfaffung bom i3.9J?ai 1791

5u befeitigen, ^olen in feiner freien ^erfaffung, b. 1^. in feiner Slnard^ie, imb

als 2Ba{)lfönigreid^ äu crl^alten. 2ln ©tcüe bon ^auni^, ber bamalg äurüdtrat,

übernaf)m Öraf ^^ili^p Kobcnjl bie Eeitung ber öfterrcidjijd^en ^^olitif, mül^renb

in '^reufeen feit 1793 ber 9^üfen!reuäer ®raf ^augtüi^ bie ©efd)äfte führte.

5)ie 3^uffen l^atten fd)on feit 1792 IXrup^en in ^olcn einrüden laffen;

1793 er|d}ien neben il^ncn aud^ ein ^reufei|d)eg Sloxp^ unter äRoUenborff. Stufe*

lüiib unb ^reufeen bereinbarten inggel^cim, o^ne öfterrcid) sujuäieljen, einen

Üeilungöbcrtrag am 23. Januar 1793; fie befe^ten gicidf) bie ©ebiete, bie fie fid^

aneignen iDoüten^ unb liefen fic^ am 7. ÜJiai bie |)ulbigun0 leiften. S(ai\tt
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j^rang i^ar je^ir empört, qI§ tl)m 3fiuBlanb nac^ boEenbeter Satjadfie äJiitteilung

ton bcn% @ei'd)el)enen madjte. Sobenjl h)urbe entlafjen, an jetne ©tcHe trat

^aron S^ugut, ber nun bor altem gegen ^rcu^en eine unfreunbltd)e §altung

nnnat)m, lüä()renb er fid) bcn Sf^ufjen a{lmöf)Ud) lüieber nä()erte. SJJan l^atte

öfterreic^ ouä bem 2'pxd gelaffen, iDetI e§ immer nod) in§gel)etm bte :poInifd)e

^erfaffung bom 3. ^Rai 1791 unb ha§ jädjftjdje ©rbfönigtum bcgünjtigte, inaS

rccber für ^reu^cn nod) für SftuBlaub anncl)mbar toar. .^atf)artna lie^ ftd)

aber angelegen fein, ^reußen immer Irieber ^n !riegcrifd)em 33orge()cn gegen

^-ranfreic^ im ^unbe mit Öfterreid) anjuftadieln, um ben 5)rud ber :|3reufeifd)en

^Jla6)t im Often ju berminbern; ta§ mar förmlid^ eine SSebingung be§ (Sin-

berne{)menä smijdjen ^reu^en unb Sf^uf^Ianb. Stnbercrfeitg glaubte ^^riebric^

3BiIl[)eIm II. ben &xoU iDfterreid}^ bejd)mid)tigen ^u fönnen burd) bie 33c'

günftigung beä bat)erifd)en 2;auid)|Droieft§. 5Iber bie Spannung gmifdjen ^reufeen

unb Öfterreid) iDurbe tro^bcm immer fd)ärfer, unb ha§ mirfte auä) auf bcn

.^rieg im SBcften ungünftig jurüd.

^m ^rül)jal)r 1793 Irar aud^ ber 9fieic^§!rieg gegen ^ranfreid) erüiivt

iüorben. 5^er öfterreid)ijd)e ^elb^err ^rinj bon 5loburg mar fiegreid) in ben

9JieberIanben borgebrungen; Sumourieg, bei 9^eern)inben gefdalagen, tnar c\\\§

Slngft bor ben ^afobinern in§ öfterreid)ifd)e Sager geflüd)tet. Sic ^reuBen

unter bem ^^^x^oq bon 33raunfd)meig l^atten ha§ linfe 9^1)einufer h)ieber befe^t;

am 23. ;^uli fopitulierte SlJ^ainj bor i^nen. (gnglanb, bem granfreic^ bamoI§

ben ^rieg erüärt t)atte, toar mit in bie D^ei^e ber 3Serbünbeten getreten unb

hatt^ (Bubfibienberträge mit mef)reren beutid)en Äleinftaaten gefd)loffen, bereu

Sruppen nun bie öfterreid)ifd)e 2(rmee berftärften. Slber bie Uneinigfeit ber

S3erbünbeten t>er!^inberte gro^c ©rfolge. ^reufeen unb Öfterreid) operierten

meift für fid^ befonberg, 5)cr ^erjog bon S3raunfd)meig fiegte am 14. ©ep=

tember allein bei ^irmafenS, ebenfo am 28.—30. S^obember bei ÄaiferSlautern.

2Xber bie Öfterreid)er mürben gefd)Iagen, fo ba'^ bie f^^angofen am (S,nbz be§

^elb^ugeg bod) mieber im 53orbrtngen maren.

f^riebrid) Sßil^elm II. füljlte ficf) bon Öftcrreid) mit Unbanf betofjitt; er

öerlie^ bie SRfjeinarmee, bei ber er perfönlic^ ben ^elbjug mitgema^t t)atte,

inbem er in einem 9Jianifeft bom 21. September erflärte, i)a'^ ^reu^en jc^t

feine eigenen ^ntereffen mal^rne^men moUe; er ging nad) ^olen, mo bie SSer=

ijältniffe bamal§ eine !ritifc^e Sßenbung genommen fjatten. S)er polnifc^c

9ftei(^§tag, ber ju ©robno berfammelt mar, f)atte am 22. ^uli jVoar bie ruffifd}cn

©rmerbungen anerfannt, ben ^-öefd)Iu^ über bie preußifc^en aber f)atte er ber=

tagt. Sf^ufelanb gab fid) alle 9JJül)e, auc^ bie preuBijd)en ©rmerbungen burd)

ben ^Reid^gtag beftätigen gu laffen; aber erft burd) 5)ro^ung mit SBaffengeUjalt

bermoc^te eä feinen SBillen burdjjufc^en in ber fogenannten ftummen ©it^ung

bom 25. September 1793. 2tl§ ^riebrid^ 2ßill)elm II. in ^olen anfam, mar

olfo bie @ntfd)eibung bereits gefallen. S)an5ig unb 2:l)orn famt ben ^alatinaten

^ofen, ©nefen, Äalifd) unb einige anbere ©ebiete famen ju ^reufecn,

im gangen 1061 Ouabratmeilen mit 1 130 000 ©inmol^nern. ®§ blieb

nur übrig, biefe ©ebiete gu organifieren unb bem preufeifd)en ©taat§=

!örper einzufügen. Sanjig unb 2l)orn famen ju SBeftpreu^cn, bie übrige

Sänbermaffe mürbe ol§ eine neue ^robinj, Sübpreu^en, unter bie SSerlraltung

be§ ©eneralbirettoriumä, inSbefonbere beä äJlinifterä b. SSo|, geftellt.

27*
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S^ic i^ortfct^ung be§ ^rtegc§ gegen ^-ranfretd) tnar ju Stnfang bc§ ^al)rc§

1794 jlDcifelljaft gciDorbcn. 5^er ^crjog öon '-öraunfc^iüctg I)attc im Januar au§

SBcrbruß über ba§ |d)Icd)te ^^fa^^^nicnluhlcn ber Öfterreic()er mit ^reufeen bcrt

Cberbefcf)! nicbcrgelcgt; an jcine Stelle tüax ^-clbmarfdjall ^DcöUcnborff getreten.

SIber bie prcu^ifdjc ^ricgfül)ritng inurbc geläljmt burd) ben SRangcI an ©clb.

S)cr bon ^riebrid) bem ©ro^en I)interlaf[enc (2taat§fd)ai^, über 50 QJ^illionen

2;aler, toar längft aufgebraucht; ber StaatSfrcbit föar burd) Slufna^me öon

2lnleil)en bi§ gur ©rcn,5e beö 'üJtögIid)cn auSgcnu^t; ^reu|3cn braud)te ©ubfibien,

um ben ^irieg fortgufüljren; barüber fam e§ ju |cl)r unerquidlid)en 33erl)anb=

hingen mit (Snglanb. Srft al§ ^^riebrid) SBiII)cIm II. am 11. QJiärj SD^öIIcnborff

ben 53cfc^I gab, mit bem preu^ijdjen §aupt()cer ab5umarfd)iercn unb nur bic

bertragSmäßigcn 20 000 2)Jann surüdjulafjcn, lenfte (Snglanb ein; aber ber

§aager ©ubfibienbertrag bom 19. Slpril 1794 bebeutete für ^reu^cn eine

fd^mäljlidie S)emütigung. ^n-eu^en berpflid)tete fid), 62 400 SJJann in ben

Sienft ber 53erbünbcten ju [teilen mit ber 9}^aßgabe, ta'^ fie im ^ntereffe unb

nac^ ben Sßünfd^en ber Seemadjte, Snglanb unb ^otlanb, operieren fofltcn;

bafür tüofiten bie (gnglänber monatlich 50 000 ^^^funb Sterling ^atjlen famt

einigen anbercn ßntfdjäbigungen. SDIan tüar gleid)[am iDieber in bie Qzit

^ricbridjä I. jurücfgcfaHen. S^atfädjlid) aber f)aben bie ^reu^en i^re ©clbftänbig-

feit bod) nid)t ganj aufgegeben. SJcöüenborff befanb fid) in einigem ©trcit beä=

inegen mit Sorb 3JiaImegburl), unb bie ßnglänber nahmen barauS 5Seranla[fung,

bie 3af)Iii"9 ^cr «Subfibien cin5u[tenen. 2Im 23. 2Jcai 1794 erfüd)t 9JiöIlenbürff

einen sn^eiten Sieg bei ^aiferslautern; ober einen erfprie^Iid)cn ^^ortgang naijm

bie ^riegfü{)rung nid)t; im ganzen tnaren bie franjöfifdjen 3Rcöolution§I)eerc

überlegen, unb Gnbe Cftober üerlie^ bie preufeifd)e 5Irmee ben tr)e[tlid;en

5!ricgöjd)aupla^ ganj unb gar, um in ^olen einzugreifen.

^n ^-Polen tnar nämlid) im Wäx^ 1794 ein Slufftanb ber Patrioten gegen

bic Tu|[i]d)-preufeifc^c SSergen)aItiguug au^gcbrodjen; an ber Spi|c ftanb

2;F)abbäuä ib§ciu§5fo. Sie ^^n'eufeen unb 9hiffcn I^atten il)n am 6. 3Jtai bei

9fiatt)fa ge[d)Iagen; Ärafau fjatte \\d) am 15. Tlai ben ^reu^en ergeben. Sie

loaren bann bor 2Barfd)au gerücft; t)ier aber fam ber SSormarfd) ber preu^ifdjen

Slrmee, bei ber ber ^önig felbft fid; befanb, gum Stellen. 2lu§ po[itifd)Ctt

©rünben, an^ SJii^trauen gegen öfterreid^ unb ^Ru^Ianb, gingen bie ^reu^cn

am 6. September jurürf, oI)ne SBarfdjau genommen ju tjaben; unb nun brangcn

bie ^olen nicber üor: fie brad)en in Sübprcufeen ein, fie ficgten bei 53rombcrg

om 2. Cftober unb nal)men bie Stabt, bie ^^reu^en erlitten eine Sd)lappe nac^

ber anbercn, i(}r Hrieg§ru^m crfuljr eine fdjiimme Sd^übigung. Um fo erfolg-

rcid)er aber roaren bie 3ftuffen unter SulDorom: am 10. Cftober gelang e§

il)nen, ^oSciuS^fo ju fd}Iagcn unb gefangen ju ncfjmcn; am 4. 9coüember lourbc

^raga, bie 5Borftabt öon 2Barfd)au, erftürmt, am 8. ^toücmbcr SQJarfdjau fclbft

genommen. 2)amit n>ar ber Slufftanb nicbcrgclnorfen, aber nid)t burd) prcu^i)d)C,

fonbern burd) rufftfdjc 2Baffen. Sübpreuf^cn rt)urbe jct5t )x>k eine eroberte

^kooinj bef)anbclt unb mit Sd)tcfien äufammen bem yjiinifter ©rafen Soot)m

unterfleüt. 2JiaffcnI)afte 5lonfiötatiouen fteEten ber 3^cgierung eine ^^nille bon

©runbbcfil^ jur S^crfügung, ber großenteils berfd)cnft unb Dcrfd)Icubcrt luurbc;

ouc^ im 33camtentum mad)te fid) bamalS -i^abgier unb Korruption unangcucf)m

bcmcrfbar. ©ö loar fein Segen bei bicfen neuen poInifd)en ©rrocrbungen.
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^Tcad) an btefen ißorgangcn tüoren ^reu^cn unb Dfterretcf) jum ^rieben

mit granfreid} geneigt. 5lud} Öfterreid) ^at in§gel)eim mit ben ^-ranjofen

t)cr{)anbelt; e§ tooHte Sßoi^ent gegen bie 9^ieberlanbe eintaujd)en unb öerlangte

auä) nod) 5Seneticn, tüäljrenb ^^rantreid) 2RaiIanb forberte. 5Iber biefe 33erl)anb*

lungen [inb gcfdjettert unb Ojtcrreid) l^at fie fpätcr abgeleugnet, i^ür ^rcufet*n

iüar ber .^auptbelt)eggrunb §um ^rieben feine finanjielle ©rfd)Dpfung unb bcr

3tt)ift mit ©nglanb toegen ber «Subfibienfroge; banebcn tnirfte aber auc^ bic

f^urc^t mit, e§ möchte in '^Polen öon S^u^lanb unb Öfterrcid^, bie im Saufe be§

^a^re§ 1794 in immer engere 33e5ief)ungen jueinanbcr getreten tüaren, ange«

griffen merben. ^^^icbri^ SBilljelm II. mar anfangt menig geneigt, 53ert)anb=

lungen mit ben fran5Öfifd)en „^önigSmörbern" anjufnüpfen; aber alle feine 3f^at=

gebcr, ^augmi^, öarbcnberg, Sucd)efini, ?[Rönenborff, aud) 53ifd)offmerber, je^t ein

43-etnb öfterreic^S, marcn cinüerftanben barin, ita^ man ft(^ au§ bem franjöfifdjcn

5lriege t)erau§5tc^en muffe; unb ber ^önig übermanb feine SIbneigung gegen ben

Slbfd)Iu^ eineä <Separatfricben§ ot)ne öfterreid) burd) bie ^ßorftcllung, mit ber er

fic^ fc^meic^elte, sugleid) bie ^RoIIe eine§ ^ricbenäoermittlerS für ha^ 9ieid) ju

übernef)men, mo man ben ^rieben allgemein tüünfdjte. 5)ie JRüdftd^ten auf

öfterreid) fielen boÜeubg fort, al§ bie bertragSmäfeige Unterftüfeung, bie ^reu^en

bd ber ungünftigen SBenbung be§ polnifc^en Krieges berlangt ^atte, t)om Äaifer

bermeigert mürbe. 9^un 50g ^^riebrid) S[BiII)eIm II. aud) feine legten Gruppen

bon bem mefilid}en ^rieg§fd}aupla^ gurüd unb räumte ba^ linfe Sflljeinufer

(22. Cftober). S)er §aagcr 53ertrag mit ßnglanb mürbe am 25. C!tober bon

^^reu^en förmlid^ gefünbigt. Sie bisher geheim gei)altenen 33er^anblungen mit

i^ranfreid) mürben feit bem S)e5cmber öffentlid^ betrieben; auc^ am 3fleid)§tag

^u S^egenäburg mürbe bie (Eröffnung bon ^rieben§ber{)anblungen mit ^^i^anfreid^

befd)Ioffen. S)ie ^ranjofen forberten ba§ linfe 3ftl)einufer mit SJlainj, unb

man cntfd)Io^ ficl^ in 'ißreufien, bie 33erl)anblungen nid)t baran f(^eitern 5U laffen.

?tber man motlte bie enbgültige 3?egelung bicfer ^rage ben 53erl)anblungen über

ben 3fieid)§frieben überlaffen unb bebang fid) nur eine Grfal^Ieiftung für ba§

ctma abjutretenbe preufetfc^e ©ebiet au§, natürlich au§ fäfularifiertem geiftlic^eit

SBefi^. 2luf bicfer ©runblage mürbe fd)lie^Iid) bon ^arbcnberg ber triebe ju

33afel abgcfc^Iüffen unb am 15. 2lpril 1795 ratifiziert. 2)ic ^^-ransofen räumten

&a§ redjtör^einifc^e ©cbiet, bie ^reu^en überliefen il^nen ha^ linfgr^einif^e.

S^orbbeutfd^Ianb foHte für bie ^ortbauer beö Krieges neutralifiert merben, unb

eine befonberö bcreinbarte SemarfationSlinie be^eidjnete bie ©renjc, bie bie

fran5Öfifd)en |)eere nid)t überfd)reiten follten. Sluc^ §annober I)at fid^ fpäter

burd) ^reu^en jur Slnnaf)me biefer ^Neutralität beftimmen laffcn; ebcnfo mürbe

bcr 2lnfd)lu^ oon §effen*^taffel burd) ^reu^ßcn bermtttcit. ^m übrigen fd)Giterte

aber bie preu^ifd)e Slbfic^t bcr ^ricbcn^bcrmittlung für i)ci§> SRcid). (Sin 5Reid)§=

gutad)ten öom 3. ^uli übertrug nid)t ^reufeen, fonbern bem ^aifer bic (Sin*

Icitung ber i5ricbcngbcr{)anblungen; unb in bcr Deputation, bie ju bicfem

Qtüed gemät)It mürbe, mar ^reu^en nid^t bertreten. S)er ^önig bon ^.preufeen

mürbe in ©(^mä^fd)riften, bie bon 3Bien ausgingen, al§ ber ,,3uba§ am SRcid^c"

bejetdjnct, ber auf eine nicberbeutfd)e ^aiferfrone auögef)e; unb aud) au^crl)arb

öfterreid)§ maren biete 9Reid)äftänbc geneigt, ben Scparatfrieben '^reu^cnä mit

^ranfreic^ alg einen 33errat an ber <Bad)t be§ 9ieid)e§ ju betrad)tcn. ^^ür

^43reu^en aber h?ar ber Slbfd^Iu| beä ^^riebenä bon ^^afel eine Siotmenbiäfeit
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h3egen feiner ftnanjteUen ©rfd^öpfung imb hjcgen ber ©cfol^r feinet Sage in

^olen. Siefer 5Iu§gang enlfprad) bcr ©d)l-öäd)c, 3t-'tfal)renf)cit imb ©rfolglofig»

!eit ber gansen borangegangenen ^olitif unb ivricg[ül)rnng. ©bcn barnm ift

auä) ein Ijaltbareä, auf gegcnfeittgem 5Kcf^eft berul;enbeg 5>crt)ältni§ ju ^-ranf'

reic^ burct) biefcn ^rieben nid)t begrünbct ttJorbcn.

^n5rt)ijc^en Italien [\d) 3f^u^Ianb unb Öfterreid^ über eine enbgültige Huf*

teilung ^oleng öerftänbigt, biegmal oI)ne ^ujicfjung ^reu^cn^. S)a§ inar gc*

fdiel^en in bem 5Sertrage bom 3. Januar 1795. ^ranj II. erfannte barin bic

arbeite Seilung bon 1793 an unb eriüarb für öfterrcid^ ein ©cbiet, beffen

^aiiptbeftanbteil ÄTrafau Wax. %üx ^reu^en iDurbe ein fleinerer Slnteil bc*

ftimmt, tuenn e§ bem SSertrage beitreten inottte. SBürbe ^reufeen aber öfter*

reid) ober S^^u^Ianb angreifen, fo Irollten bie bcibcn 9Jiäd)te einanber mit i{)rcr

gefamten ^rieg^madjt beiftef)en. 3Jian ern?artete bamalS eigcntlid) in öfter»

reid) einen Singriff ^reu^eng unb bereitete fid) barauf bor. $Ibcr ^reufeen trcr

öiel äu erfd)öpft unb blieb rul)ig. 2Im 15. Sluguft teilte ^riebrid^ 2öil^elm II.

ber 3qi-'^" ^it, er fei bereit, bem Iur5 bort)er in S3crltn borgelegten 5Sertrage bom
3. Januar beizutreten, borouSgefel^t, ba^ fein Slnteil nod) bergrö^ert unb

günftiger abgegrenzt mürbe. Xxoi^ bcr feinbfeligen Stimmung ätnifd^en ^reu^cn

unb öfterreid) gelang e§ ber ^i^^'"^» ^"^^ ^ßereinbarung ju bermittcln, burd) bic

ber preufeifd^e 2lnteil auf Soften beä öfterrcid)ifd)en bergrö^ert mürbe. 2lm

24. Cftober 1795 fc^Io^ ^Rufelanb mit ^rcu^en imb öfterreid) gleid)lautenbc

S3erträge ah, burd) mcld)e mm bie Sluftcilung bon ^olen geregelt mürbe. öfter="

rctd^ erl)ielt ben Seil, ben e§ „5J?eftgali5icn" nannte; ^reu^ßcn nannte feinen

Stnteil „?Jeuoftpreu^cn". ©§ föar meift Iitauifd)e§ ©ebict, bon fe^r rücf«

[tänbiger Kultur, etlua 900 Ouabratmeilen mit einer SD^cillion (Sinmol^ner.

©nbe S)e5cmber 1795 ergriff ^reu^en ^Sefilj bon bem Sanbe, haä mit Oft* uiib

Söeflpreußen 5U einem Departement be§ ©eneralbireftoriumS zufammcngcfügt

tDurbe, S)ie preu^ifdje 5Sermaltung bcrmod)te aber ha^ Sanb nid)t mit beutfdjer

Ihiltur 5U burd)bringen; aud^ bie Slrbeit bon ©enerationen I^ätte t)a§> moI)I taum
'ocrmo^t; bcr pülnifd)e Sefi^ mar ein tote§ ®emid)t an ber prcufeifd)en @taat§--

mafd)ine. ^rcufecn mürbe baburd^ borübergel^enb ju einem Ijalb flamifd)cn

Däfc^reid^, mäl}renb e§ früher ein gauj bcutfdjcr ©taat gemcfcn mar.

SEäbtenb beä fortbauernben Sf^cid^öfricgcS l^at ^reufecn noc^ einen be*

merfeuömertcn SSerfuc^ gemad)t, fid) in feinen fränfifd)en 33efil?ungcn ju arron»

bieten, ^arbenberg, bcr an ber ©pi^e ber abgcfoubcrten 33ermaltung bicfer

Sanbe ftanb, fud)te bort mit ben Sf^eften ber feubalen S3ergangciil)cit auf^u»

räumen unb bor allem ein fornpaftcä unb abgcrunbctcä |)crrfd)aftsgebict l)cr5U=>

ftcllen. S^abei bilbcte bie ©elbftänbigfeit ber ^Kcid)öftabt 9iürnbcrg, bie mitten

jtüifdjcn ben bcibcn föebietö^älftcn lag, ein mibcrmärtigcö $;^inbcrni3. S^ie 6tnbt

voax in Sl^crfall unb reif jur äRcbiatifierung. y.U'an glaubte, fie burd) einen !^;>at\b^

ftreid) bemältigen ju fönnen. 2lm 4. ^uli 179(3 bcfc^ten preufeifdt)e Srnppen

bie SSorftäbte, unb im September untermarf fid) 'D'türubcrg ber preu^tfd)cn

.^errfd)aft. Slbcr in feiner bamaligcn 6d)mäd)e l)at ^-t>reufecn bicfe ©rmcrbung

nid^t feftzul)alten bcrmüd)t. (Sbcn bamalä mar (Srzl)cr5og ^larl bon öfterreid)

burd^ mel)rcre ftegrcid)e ©efcd^te gegen bic ^-ran,5ofen militärifd) iOieifter in

biefcn ©cbicten gcmorben, unb e§ toar natürlich nid)t ^u ermarten, ba^ Cfter»

tcic^ biefen Übergriff ^reufeenS 3ulaffen mürbe, ^a^ex tie^ ^reu^en feinen
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^lan fallen unb röumte Sf^ürnbcrg iüteber am 1. Dftober. Qe:^n ^ol^re j^ätet

i[t bie ^iüht, bie mit ben Slnfängen ber IjoljenäoEernjc^cn §au§mac^t in fo enger

SBerDinbung [tanb, unter bie 23otnTä^tgfeit S5Ql)ern§ gefommen.

S)ic ßJcjunbljeit griebrtcf) 2lßiII;eIm§ II. \vax |d)ün lange feine fel)r fefte

mel^r. (£r tüar frül) übermäßig ftarf gelvorben unb |d)cint, it)ie fo mancher fetner

SSorfal^ren, an einem C"'ei"5Ü&eI gelitten ju l)aben, ba^ f:päter mit ben ®l)mptomen
bcr 3Bafferfud}t einl)erging. 8eit bem :polniicl)en i^ßl'^SJ^tQß öon 1794 iüor feine

Straft gebrocljcn; er l)at fiel) niä)t Jüieber erl)ült. 9^cacl) langer, fd^luerer .^ranÜ^eit,

in bei bie Sid;tcnou i^n mit großer Eingebung gepflegt l}at, ift er am
16. SRüücmber 1797 geftorben im Sllter bon 53 ^al)ren. ^l;m folgte fein

ältcfter, bamalg 27jäl)rtger @ol)n ^^riebrid) Sßilljelm.

35ie TCnfänge §rt<bri(^ SGBil^elmö III. tinb ber ^u^ammtnhvuö^.

^-ricbrid) 2Bill)elm III. mar ganj anber§ geartet al§ fein SSorgänger:

nüchtern, fittcnftreng, nnt einem 3^'OC M^ bürgerlidjer @d)Ud)tl)eit, l^äuSlid^

unb fparfam; üon einer l^uman-aufgcflärten 3fleligiofität erfüKt, aber ol^ne SSer^

flänbniö für S:id)tung uiib 5|3l)ilofopl)ie; ein perfijnlid) l)öd)ft ad)timg§lüerter

ß^ljarafter, aber ol)ne jeben i^eroifdjen ©d^mung, unb namentlid) ju 5tnfang

feiner SRegicrnng mit einem QJtangel an ®elbftgefül)l beliaftet, ber feine ©ntfd^lufe*

früft l)äufig läl^mte. (£r mar bon ©uare^ in ®taat§miffenfd)aften unb iRe«

gierungäfunft cingcfül^rt irorben unb l)at immer etma§ bon ber inbtbibualiftifd^'

naturre^tlic^en Sluffaffung bc§ ©taat§=^ unb ©efellfd^aftSlebenS behalten, mie fie

bem Urljeber bes prcu^ifdjen 2ünbred}tS eigen tüax; in ©uareg' SSorlefungen

finbet fid; unter anberem ber «Sa^, baß ber meife 3f^egent feine Untertanen nid)t

ol^ 2Jiafc^inen, fonbern als freie ^Bürger bel)errfd)en unb bafür forgen muffe,

ba^ jeber unter iljnen feine Gräfte unb ^^öl^igleiten nad) eigener ©infid^t unb

Steigung jur SSeförbcrung feiner ©lüdfeligfeit frei gebraudjen lijnne. S)ie ©l^e

griebrid) SBillielm^ mit ber fc^önen, an ©eift unb ©emüt reid) begabten ^rim

geffin ßuife bon S[Redlenburg=©trelil^ bot ein S5ilb eblen unb innigen gamiliem

lebeng, ha^^ bon ber !onbentioneEen Oberflädjlic^fcit anberer fürftli(^er ®l)en

älterer unb neuerer 3^^^ f^^^ mol)ltuenb abftad). £uife l)atte il^rem ®emal)l,

al« er §um X^ron gelangte, fc^on bie beiben l^offnungSbolien ^rin^en gefd^cnh,

bie nad)cinanber feine 9ia^folger getoorben finb; fie l^at il)m ineiterl^in nod^ fieben

ßinber geboren, ^n feinem ^^-amilienfreife ju ^otsbam ober in ber länblidjen

Slbgefc^iebenl^eit bon ^are^ füllte fid) griebrid) 2öill)elm ganj glücflic^; nur

ungern lie^ er fid^ ha^ ^e^agen be§ Kaufes burd^ bie ^änbcl ber Sßelt ftören.

Sin ©djmung be§ ©eifteg unb ber ^l)antafie mor bie Königin i^rem ©ema^l

jDeit überlegen; burd) il;re i^reunbin, ^rau bon 35erg, eine (gnfelin be§ 2Jiinifterä

^3obemil§, bie in SBeimar gelebt unb mit Berber unb ®oett)e in freunbfc^aftlid^em

53erte]^r geftanben l;atte, mar fie in bie ©eifte^melt unfcrcr großen 2)id)ter unb

5)enfer eingefül^rt morben, bie bem 5lönig berfdjloffen blieb. ©d^iHer mürbe i^r

£iebling§bid)ter; fie l^at c§ fcl)r bebauert, ha^ er 1804, mo er in 33erlin tvai unb

auc^ bei .^ofe borgefteHt tüurbe, nid^t für 5preu|en l)at gemonnen iüerben fönnen.

Gine ^olitifd)e ^rau ift fie nie gemefen; aber fie berftanb &Qbxau^ ju madjen

bon bem 33orred)t iljres ®efc^led)t§, haS^ (£blc, ®utc unb ©rofee burd^ ben ftiKen

©influfe ber l^Quölid^en ©emeinfdjaft aud; im öffentlidjen ßeben toirtfam uiib

berftänbni^boll gu förbcrn.
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iD^tt bcn unerfreulTd)eii ^Heften \>(i^ 5D^ätreffcn* unb ©ünftling^ltiefcnS bcr

Dorigen S^egicrung rourbe unter j^ricbrid) SBilljcIm III. \d)ncü unb grünblid) auf-

geräumt: bie 2id)tenau irurbe nad) einer [trengcn Unterfud)ung, bte nid)t§

etgentltd) @trafn)ürbigc§ ergab, unter .ftonftf.fation iljrer ©üter mit einem

;5al)rce:gc()alt nad) ©logau Derroicfcn; 53ifd)offrt)erber mürbe ebcnjo mie SBöüner

berabfdjicbct; e§ luar flar, ha'ii bie neue Sf^cgierung in allen Stürfen anbcre

S3at)nen gelten mollte al§ Ibie öorige. 9^ur ha§ ^rinjip ber perfönlidien 6elbft=»

regicrung mürbe aud) jc^t nod^ feftgcljaltcn; aber ha aud) ^^ricbrid) ^2BiIl}eIm IIL
nid)t imftanbe mar, bie 9iegentenarbeit mirtiidj \o mie ^^riebrii^ bcr ©rof^e ju

bemältigen, fo crfuljr bie 9ftegierung§l)erfaffung ^rcu^cn§ eine eigentümlidje

Umbilbung bon bcr^ängnigöoüer 33cbeutung: e§ entftaub bo§ ©t)[tcm ber $Rc=

gierung b u r d^ t)a§ .Ttabinett, mie eö |)arbcnbcrg genannt I)at, im ©cgcnfa^ 5U

ber Stegierung a u § bem Kabinett, toie fie ^riebrid) ber ®ro^e geführt l^atte.

S)ie Äabincttgbcamten ^^riebrid^g be§ ©ro^en maren nur 8cfrctäre gemcfen^

tüenn [ic auc^ fd^on ben 9flat§titel führten; [ie l^atten in ber §anptfad)c nur ju

fc^rciben unb nic^t ju raten gcl)abt. Unter ^ricbrid) ^Billjelm III. aber mürben

bie ^abinettSräte mirflic^ unb auäfd)liefeltd} bie 3?erater beö ^önig§; fic nal^men

bie ©teile ein, bie eigentlich ben 2J?iniftern gebüljrt ()ätte: fie übten ben ma^^
ßebenben Sinflufe auf ben 5li3nig ou§, aber oI}ne 33crantmortIid)feit bor btx

^elt unb o^ne 3"fflnti"^nt)ang mit bcn au§fül)rcnbcn ^ebörbcn. Sie äJhniftcr

blieben in ber unfruchtbaren Slbfonbcrung bon ber ^erfon bcö ^önigg, Wie fie

üblid) gemorben tüar; unb mand)e bon il)ncn, toie ©tein, ber feit 1804 im
©eneralbireftorium angefteüt mar, ober ^^arbenberg, ber neben ^augmi^ ba§

Quömärtige ^Departement bcrfa^, cmpfanben e§ bereite al§ eine perfonlid^e

3urücffc^ung unb al§ eine berljöngniSboÜe Entartung "öz^ $Rcgierung§fi)ftem§,

haj^ fie in ber öffentlid)feit 2Ra^rcgeln au§füt)ren unb bcrtreten mußten, bie

nid)t i^rcm 5Rat unb i^rer Sluffaffung, fonbcrn bcn Slnrcgungen ber 5?abinettäs

röte entfprungcn maren. '^a§ fd)Iimmfte tabci mar, ha'i^ bicfe ^'abinettöräte

ebenfom.enig ©taatgmänner großen ©til§ toaren mie bcr ^önig felbft. ^ijit

S^cgierung^funft bcftanb in ber öauptfac^c barin, ha^ fie bem £önig feine

2ßünfd)e unb 'Jieigungen ablaufc^tcn unb i^m bann bie entfpredjenben 5Ratfd)Iäge

erteilten; fo mürbe bcr Äönig in feiner fd9mäd)Iid)en pülttifd)en ^^altung, bie

allerbingg im ^nnern 5ugleic^ ^uman unb menfd)enfreunblid) mar, nur immct
lüieber bcftärft. S;ie inneren 2(ngclegcnl)eitcn trug bem ^önig juerft ber ©e»

l^eimc ^labinettSrot 2)Jcncfcn bor, früljer ßcgatiouärat unter i'yricbricl^ bem

©rofecn, bcr ©ro^bater 53isimard§ müttcrlid^crfcitö; bann, nad)bcm biefer fid^

au§ ©cfunbbciterüdi'id)tcn frül) ^jurüdgcjogcn t)atte, ber frül)cre .^ammcrgcrid)t§5

rat S5ei)me, ein 9)7ann bon bcn bcftcn Intentionen, mie 9Jccncfcn erfüllt bon

bem fortmirfenbcn föcifte be^ ©uareäfd)en Xlrcife§, aber hod) mc^r ^urift, a[§

8taat§= unb S3ermaltung§mann. S)en 5Sortrag ber auömärtigcn 2lngclcgcu=

Reiten beforgtc ßomborb, ein ©pröfjling bcr fran5Öfifd)cn Kolonie, ber fid^

ou§ fleincn 5>ert)ältniffcn l^craufgcarbcitct Ijatte — er Jnar ber ©oI)n eine«?

^>erücfcnmad)crg — unb bcr bie bcbcutcnbe ©tcflung t)auptfQd)Iid) feinem

leidsten fran5Öfifd)cn ©til bcrbanfte. &r ftanb in naijcn perfönlid^cn '^o

jicljungcn ^u bem ^Jciniftcr C'>augmi<j, bcr ntcbr bcn 2lMnfcn bc§ .^abinctt^

folgte, al<> eigene politifc^e ^bccn bertrat. 2luf;cvbcm l)atte bcr SlömQ nodj einen

einflu^reidjcn SSerater an feinem QJeneroIabiutanten bon ^öcfrig, bem ^aupt
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be§ jc^t Dom ^iö^lfQ^i"^^* f^^ abfonbernben ^tlttärfabinettä, einem )X)o\)U

meinenben, aber gang unbebcutenben 33ianne, ber ebeiifallö nur ba^u beitrug,

ben Völlig in feiner unpülitijdjcn 8pbäre fe[t5nl)altcn.

®er Äönig n)o[lte Dor allem feinem Sanbe ben ^^^'i^i^en crl^altcn; ha^ ifi

bie leitenbe ^bee ber preufeifd)en 'ißolitif in bem ganzen Zeitraum Don 1797

bi§ 18Ü6. ^en Sluggangöpuntt bilbete bobei ha§> @efül)l ber @rfd)öpfung, ba§

^reu^en 1795 gum gerieben ge^nDungen l^atte, unb bie 5lBal)rne^mung, ha'^ im

§eer unb im 3?eamtentum nid)t alleS fo \vax, tüie eä fein follte. Sd^on feit 1795

Wax eine ^mmebiattommiffion niebergefe^t jur Unterfudjung unb ^l^efferung

ber im i^eernjefen t)erDorgetretenen @d)äben. ©ie iDurbe balb nad) bem Siegte*

runggantritt i^i-'icörid) ^^tll)elm§ III. üon neuem inftruiert unb brad)te allerlei

Sieformbeftrebungen auf bie 33a^n, tuie ben ^lan jur S3erminberung be§ 2lu§=

Cänberftammeg, 5ur (ginfdjränfung ber ©jemtionen üon ber Äantonpflidjt, jur

55ilbung einer Saubmilij neben bem ftei)enben §eer; juglei^ mürbe bie 9)iil=

berung ber S)if5ipUn unb bie allgemeine 3^ilaf|urt9 53ürgerlid)er ju ben Cffijier«

[teflen erinogen. S)iefe SteformDcrfudje t)Qben in ber ^auptfac^e i^r Qid nod^

nic^t erreid)t. S)ie falfc^en Slutoritäten, bie \id) immer nur auf bie friberi^ta*

nifd)e 2;rabition beriefen, obiDol)l bie üeränberte Söeltlage anbere, neue Gin=

rid^tungcn forberte, übten nod) einen gu ftarfen ©influ^ auf ben ^ijnig, beffen

jä^e, bor folgenreichen ©ntfd^lüffcn 5urüdfd)euenbe 9latur fid) erft langfam an

bie 33orfteflung be§ 2lufeerorbentlid)en gelüö^nen mufete, e^e fie oeffen Sluä-

fül^rung erträgli(^ ju finben öermod)te. @ä fehlte nod) ber S)rucf ber ^lot,

ber nad) 1807 biefe unb anbere Sfieformcn gum Qki l)at gelangen laffen. ©in

Derberblid)er Cptimi§mu§, öon bem frcilid) ber ^önig felbft tt^eit entfernt tvax,

öerblenbete bie meiften ma^gebenben 2)^änner biefer Generation, iDelc^e bie

©rbfd)aft ^'riebrid)§ be§ ©ro|en noc^ ju befil^en glaubte, o^m fie felbft bon

neuem erlnorben ju ^aben.

®a§ an unb für fid) fef)r notlüenbige unb IöHtd)e 35eftreben, ben ®taat§=

|)au§l^alt burd^ Crbnung unb «Sparfamfeit ipicber auf folibe ©runblagen gu

fteüen, üerfül)rte ju einer SSernac^läffigung ber militürifd)en 33ereitfd)aft, bie

fid) fpäter furd)tbar räd)en follte. SDlit ber iJteuorbnung ber Cberred)en{ammer;

öon ber bereite bie Siebe tnar, l^ing hk (Sd)affung beä neuen ^oftenä eine§

@eneralfontrotleur§ ber ^inan^en gufammen, ber bem ©rafen 8c^ulenburg=

^e^nert übertragen iüurbe unb ber baju beftimmt toar, bie Cberauffid)t über

ben ganzen ©taat§!^au§l)att, bie ^-riebrid) ber ©ro^e nod) perfönlic^ geführt

i)atte, bie aber unter feinem 'i)cad)folger fo gut toie ganj gefel)lt ^atte, trieber

ju nad)brürflid)er unb crfprie^lid)er 335irffamfeit 5u bringen. @ä ift in ber %at

gelungen, in ber Qdt üon 1797 bi§ 1806 22 ^Rillionen Xaler ed)ulben jju

tilgen unb 17 SJtillionen an ßrfparniffen mieber in ben geleerten @taatöfd)a^

5U legen; immerl)in blieb nod) eine 8d)ulbenlaft bon 53 SJUüionen übrig. ®er

6taatöl)au§l)alt balancierte bamol§ mit 30 9}Jillionen; bie Steuern lüareu feit

ber Qdt ^riebrid)ä beä ©lofien nid)t er^öl)t morben; für bie gefteigerten milt=

tärifd)en 53ebürfniffe iroflten bie fnappen @taat§cinfünfte nid)t mel)r reid)en,

unb man fonnte fid) nid)t entfd)licfeen, fie in ent]pred)enbcr 2ßeife ju erl)üt)en,

üblt)ol)l bie beiben :Sal)r5el)nte feit bem Sobe be§ grof^en 5lönigö im allgemeinen

eine 3cit beä n)irtfd)aftlid)en 2luffd)ir)ungä unb ®ebeil)cn§ gemefen finb. (Sine

ißerftärtung ber Slrmee^ tnie fie ber 53ergröBerung be§ ©taatögebietä unb ben
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@efaf)ren ber SBeltlage entfprod^en I)abcn Imirbc, i[t nid)t bortjenommcn inorben;

ble ^eftungen, für bie feit langer 3eit fo gut inte utd)t§ gcjd)cr)cn Wax, bcfanbeu

firf) in einem fauni bcrtcibigung§föl)igen 3i^[^'^'^^'^ß ^"^i^ inarcn jum Seil bem
^Tonimanbo abgelebter ©reife unterfteflt; ha^^ gange Cfftgierfor^-iS lüar über»

altert, ba ber ^önig in feiner niitben niib gütigen %xt fid) fdiente, bie alten

generale nnb Cberften ju berabfd^ieben; '^ciraffnung nnb 2ln§rüftung liefen

niel 5u ir>ünfd;en übrig: bie ©einel^re, mit bcnen bie .^nfanterie 1806 m§ %zlb

50g, lüaren tneit fd)led)ter als bie ber ^n-an^ofen; nnb obü)ol)l jet^t bie 2Biuter=

ielbgüge gur Siegel gelDorben inarcn, l)atte man an§ faljdjer Sparfamfeit nod)

immer berfäumt, bie 2;rnp|3en mit 9Jlänteln gn t>crfel)en. 2;ie Söljnnng ber

v^olbaten Jnar nod) immer biefclbc irie gnr ^dt ^riebrid) 2Bill)clm§ I., obivol)l

bie greife ber SebenSbebürfniffe injinifcljen auf "Oa^ 2;o)Dpclte geftiegen tnaren.

2Iud^ bei einer ©olberl)öl}ung um 25 %, inie [ie jet^t burd)gefül)rt inurbc, macl)tc

fid) ha?' bringenbe 33cbürfni§ geltenb, bem ©olbaten, and) beut, iueldjer bellen

Xienft tat, olfo nid)t blo^ ben fogeuannten i5reilDäd)tern, in ber bürgcrlid)cn

SIrbeit bie Cnelle eine§ 9^ebenerlr)erb§ gn fid)ern; unb l^ier traten bielfad) bie

anSfc^lie^enben ^rilnlegien ber ^i^t^f^c i)inbcrnb in ben 3ßeg. S)ie llntert)altuug

be§ §cere§ iüar fo nid)t blo^ gu einer brennenben ^iuangfrage geiüorben, fonbern

auc^ 5U einem jovialen ^^roblem, bei bem bie llnbereinbarfeit ber alten mili=

tärtfc^cn unb ber bürgerlid)=gelüerblid)en @inrid)tungen bentlid) l)erbortrat.

^n einer fogenannten ginanjfommiffion, bie ber ^önig im ^al)re 1793

5ur ^Beratung über ^Keformen auf bem ©cbicte ber ^ibilbcrlnaltung berufen

unb burd) eine bon bem ©eneral 3'iüd)el enitnorfene ^^nftruftion auf allerlei

8d)äben unb JRcformpläne l)ingelr)iefen l)alte, gaben gerabe bie militärifd)cn

'-Bcbürfniffe Slnla^ ju ticfgel)enben (£rlt»äguugen nnb lüeitgreifenben S3orfd)lägen.

Xie .'peran,3iel)ung hc^ 2lbel§ gur ©runbfteuer fam jur Erörterung, iourbe aber

beifeite geftellt, iüeil au§ ben ,"R"reifen bcy 2lbel§ bringenbe 3Sorftellungen bagegen

erlauben inurben unb aud) bie ^ommiffion eine @ntfd)äbigung für nötig l)ielt,

bie ber Staat bamal§ nid)t bieten tonnte. W.an begnügte fid) mit einer ®r=

I)bl)ung ber ^onfumtionSabgaben ouf ©cgenftänbe be§ 5Serbroud)§ ber iüol^l»

l)abenben Ällaffen unter gän5lid)er 33efeitigung adcr ^Befreiungen bon QoU unb
^Ifgije für bie pribilegicrten Stäube. 5lud) bie völlige 5lufl)ebung be§ 3^"^[^=

äirangeg lüurbe bamalä fd)on gcforbert, aber nad) eingel)enber ^iyfnjfion bon

ber .^lommijfiou abgelel)ut. S^ie 3^eform ber 2lf,5ifcl>erfaffuug, bie 5Ibjd)affuug

ber fd)arfcu Trennung ,5iuifd)cn 8tabt unb 2a\\h ift glcid)fall§ fd)on erörtert

h)orben, ol)uc ha^ man gum 3^^'^ gelangte. 2)ie ^ereinfad)ung in ber SSer=

hjaltuug beö iüicfitigen Salgmono^^olö, mit ber Stein feine Sätigfeit im ©eueral^

bireftorium begann, bie 2lufl)ebung ber 93iuneu5Öl(e, bie er balb nad)l)cr in

'Eingriff nal)m, bie Ginridjtung cine^^ ftatiftifdjen i^ureauö, bie 3it[<^»^'i^cn=

legung ber ^-prolnngial^lfjilebirettionen mit ben ivrieg§= unb ^'omäncufammern
— alle biefe ^ieformen, bie Stein nod) bor 1806 jur ®urd)fü()rung gebrad)t

bot, finb fc^on bon ber ^iuan,]lommi[fion nad) forgfamer Prüfung em|3fol)lcn

lüorbcn unb gc()cu gum Sicil auf bie 5lnregungen bcä ^Uüiigö jurürf. üinc

probiforifd)e ^nftruftion für ha? ©eneralbireftorinm bom 19. ijiärj 1798 brad)

mit bem unl)aftbar geworbenen (^3runb[a(3 einer burd)au§ follegiali|d)cn ®efd)äft§»

bel)aubluug unb micä ben !Xe|Dartement§d)cf§ in geUnffcu (''3reu5cn gefctdidje

Selbftäubigfcit unb auöfd)lie^licl)e 33erantlüortlid)fcit jn; aber bie |pöd)entlid)cn
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^^leuarberatungcn, bie fic bancbeu für oHgcmctnc Stngelcgcnljeiten bcibe'^ielt,

genügten bei ber fompitjicrtcn ©truftur bcr 93cl}örbc bod) ntd^t, um ®inl)eit

«nb 3isitJTtmeuI)Qng in bie SSeriüaltung ^u bringen. ®er 5ßovfc()Iag 5ur i^ilbnng

cincg ans niedreren ^ad)niini[tern 5njanimcnge]e|ten foKcgialifdjen ©taat§=

niinifterinniS trat bereite I)erüor; aber and) biefer ©cbanfe fam nid}t jur 5(u§=

fül)rnng. 5)ie n)id)tig[te ^tnbernng im (Gebiete ber 33eI)örbenorganijation beftanb

barin, ha^ man begann, ben Hrieg§=^ nnb 2:omänen!ammern, in bencn alte

,3ivcigc ber ^roOinjioIberiDaltnng Gereinigt mcrbcn joKten, eine an§gebct)ntere

'^ir!famfeit nnb eine felbftänbigere ©tellnng gegenüber bem ©eneralbircftorium

p geben; bamit berbanb fid) ber ^lan, bie .tammeriuftij, Ipie e§ jd)on bnrd) bo'^?

ncnüftprcn|ii]d)e 9ie[jortregIement Hon 1797 gefd)el)en inar, nad; nnb nad) in

ben einzelnen ^roöinjen ab^njdjnffcn nnb bafür bie 5lird)en=^ nnb (2'd)ul=

|ad)en foniit ber S^e^räfentation bcr SanbeSljoIjeit, \o mie e§ in ©djiefien

fd)ün längft ber galt irar, ben 5\ammern bei5nlcgen. ^iefe ^Reformen

tuaren im Orange, aber nod; nid)t boltftänbig bnrd)gefül)rt, alö ber Hrieg

öon 1806 anSbrad).

53on befonberer ^Bebeutnng finb bie jo3iaIen 5Reform^Iäne, bie in biefem

^al)r5el)nt anftand}ten. @g mar moI)I ber 9Xcini[ter ©tmenjee, ber fte 1799 bem

fran^öfifc^en öefd^äftätröger folgenbermo^en jd}ilbert: „S)ie I)eitjame 9\et)oIn=

tion, bie if)r bon unten nad) oben gemad)t !^abt, mirb fid^ in ^ren^en langfam

bon oben nad) unten boll^iel^en. ®er ^önig i[t S)emo!rat auf feine 2Beife:

er arbeitet uuabläffig an ber S3cfd)rän!nng ber 2tbel§|3ribilegien nnb iDirb bariu

tm ^lan ^ofe:p^§ II. berfolgen, nur mit langfamen 9)littcln. ^n menig

^al)ren mirb e§ in ^ren|en !einc ^ribitegierte klaffe me{;r geben." 2)ie

itu^ernng mod}te übertrieben fein, aber e§ mar ein rid)tiger ilern barin. SSor

altem bie ^Befreiung ber SSanern an§ ber abiigen ßrbnutertanigfeit mar bon

Dornlierein ein ir»id)tiger ®efid)t§pun!t ber inneren ^^oliti! für ben ^önig unb

feinen ^abinettsrat i^eljme; unb lt>a§ auf biefem ö^ebiet geleiftet morben ift,

genügt fd}on, um bie iKeformbeftrebnngen bor 1806 al§ eine 53orbereitung auf

bie größeren unb umfaffenberen 9\eformen ber ®tein=§arbeubergfd)en 3^'it

Gr[^cinen jn laffen.

(So ift gelungen, anf ben 5)omänen in ber 3^^^ bon 1799—1806 nad)

unh nad) in ben alten ^robin5en 50 000 fpannfäl)ige S5auern unb biete üeinere

3u freien Eigentümern gn mad}cn, b. l). mcl)r al§ fpäter bon 1816—1850 auf

ben iJtiitergütern. 9Jian begann babci mit bcr Slblöjnng ber gronbienfte unb

ber ßrteilung be§ (Sigentnm§, mofür bie S?anern Dienten in ®elb ober 'i)tatu=

ralien gn jalilen r)atten, unb nmn fam bann am 8d)Iu^ jur 5tuf()ebnng ber

^•>eriünlid)cn ©rbnntertänigteit. S)iefe bortreffüdje 3\eform ift erft neuerbing?

einer nnberbienten S3ergeffent)ett entzogen morben; fie ift meitan§ hai-> S5e=^

bcutenbfte, ir)a§ "öaS, alte ^^rcu^en auf bem ©ebiete ber agrarijdjen ©efe^gebung

geleiftet l)at. S)er Slön'iQ l)ätte gern etma§ äl)nlid)eg and) auf bem ©ebiete ber

ritterfd)aftlid)en ^riüatgüter bnrd)gefül)rt; aber I)ier ift er burd) ben Dereinigten

35:iberftanb ber abiigen ©runbbefit^cr unb ber ^^e()örbcn ge()emmt morben. 3^^)"^

fel)lte ber 5IRnt, burc^^ngreifen, ber (Sntfc^Iufe ju großen Umlüäläungen, b:*i

bcneu e§ nid)t ot)ne innere ^iäm|)fe abgegangen märe; unb fd^Iießlid) fd)icn and)

bie feit 1803 immer bebentlid)er merbenbe anSmärtige Sage ju foId)en ^Reformen

nid)t angetan, "iknx einige ©utsbefiljer in Cft^iren^en I)aben fid^ fc^on bor 1806
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na^ bem 2Rufter ber S)omanenxeforra mü ü)xzn S5aueni ou^eütonbeigcfe^t: \o

bie 2)o^na§, em 5'm(fen[tein=©d)önberg mib her: -Dtmiftcx ^^rcil^err Don ©diröttcr;

bod) fd)etnt bei ©runbfa^ be§ fribcrijtanijf^en SBauenijc^u^eS, ba^ fein ^ouciit*

knb jum (Sut eingebogen tüexben buxfte, babci fdjon au^cx ad)t gelaffen iDoxben

ju fein.

2)a§ mex!anttli[tt[c9e ©eloexbe* imb §anbel§f^ftem bex fxtbmjtanij^cn

3ctt ]^at bei 2Jtini[tex ©txucnfec, bei htm ^lajiS imb XI;eoxie fi^ nid)t imnict

becftcn, gegenübex ben populäxen £Qge§|txönmngeTi imb bcn fxeil)änblexi|d)en

9fleigungen be^ 5tünig§ in bex ^aitptjadje beibet)allctt unb angefid)t§ bex qU*

gemeinen (Selb* unb 2Ibfa^fxifi5 bon 1799 jogat auf bie ©pi^e getxiebcn, inbem

ex ha§ Sexbot bex Sinfül)rung fxembex Ü}Zanufa!tuxli>axcn and) auf bie ^^xanf*

fuxtex 2Jieffc auSbcIjnte, bie bamalS ben ©nglanbcxn al§ ein ^anal biente, buxd^

ben fic ben euxo^^difdjen 2JtaxIt mit iliien unöcxfäuflirfjen üöaumnjoUenäeugcn

gu überfd)tx)cmm£n fud)ten,

©0 i[t ba§ ^al)x^c[)nt bon 1797—1806 angefüllt mit S'^efoxmbeftxebungen

bei bcxfd;icbenften Slxt, tk auf cinei mei^i obex minbex tiefen ®infid)t be§

Äönigg in bie ©{^inädjei: bc3 ]^exx[d}enben S^egieiungS" unb SSexnjaltungg»

ft;ftem5 beruljtcn; abei ba§ Unbefriebigenbe be§ 2lu§gange§ biente fc^Iie^Iid^

nui ba3u, ba§ ©cfüljl bei Unfid)exl)cit unb bie unbebingte t^-xiebenSlicbe bei il)m

gu bexftöxfen. (£x Ijattc bie ©mpfinbung, ha^ haä pxeufeifdje ©taatöfdjiff bei

jebem faxten ^ufammcnfto^ mit bex buxd) bie S^lebolution bexjüngten fxauäö«

ftfd)en SJJad^t jerfdjellcn muffe. S)aburc^ exl^ielt feine ^olitif bon boxn^cxcin

einen fleinen unb ängftlidjcn Quq, bex ^xeufecn !aum mel^x alö eine ©xofemad^t

etfc^einen liefe.

2llg bie 5lx)eite ^oolition gegen ^lanfxcid) in bei S3ilbung begxiffen tvax,

bemül^te fid} 5laifei ^aul um bie 33unbe§genDffenfc^aft ^xeufeen§; obex ^xicbxid^

SBilljelm III. h)ie§ im Slpxil 1798 fomol)! bie luffifdjen h)ie bie fianjöfifd^cu

Sinianjantxöge 5uxücf: ex glaubte an feinei Sfieutialität feftljalten ju !önnen,

jDä^xcnb xing§uml)ci bie SBcIt in f^Iammcn gexict; im ^uni mai audj bex

tüiebexfjolte SSexfu^ be§ ®ixeftoxium§ unb feiucS ^45eauftxagten ©ieljeS, ^xeufecn

bei bem beboxftel^cnben 5^onfIift auf gxanfxeid^ö 8eite ju sieben, bexgeblid). ©eit=^

bem fanf bie ©eltung ^xeufeenä im ^xeife bei grofjen Wiädjtc unb namentlid^

Quc^ in bcn Slugen bei ^xan5ofen mcl^x unb mc(}X. 2)ei jtücite 5loaIition§=

hieg gegen ^^^o^f^cid) hxad} au§, oljne ha']^ ^xeufeen haian teilnaljm. 2)a§

alte ®efenfibbünbni§ mit S^iufelanb bon 1793 Wnxhe im Qal^ie 1800 eincuext,

obex untcx au§bxüdlid)ei 2lufrect)tex{)altung bei 9ceutialität ^4>xeufeen§ unb untex

Slblel)mmg beö luffifdjen S3oxfd)Iag§, bex eine geljeime SBexcinbaiung bcibct

Wa&jtz gegen ^ian!xeic^ jum 3icl ^atte. SII§ bann ^aifex ^aul fid) bon bei

5loaIition löfte unb fid) gegen Gnglaub iraubte, ha^ bamalö feine ©ee^cxxfd)oft

ben y^cutialcn gcgenübei toiebei einmal auf ha^ xüdftd)tglofefte jux ©eltung

bxad)te, ha txat aud) ^xeufeen im ©cgembei 1800 bei bon bem iuf[ifd)en ^aifei

begiünbctcn noxbifd)cn Ä'onbcntion bei, jenem 33unbc bei ncutialen i!JiQd)tc, bex

jui 2;cmonftxation gegen ©nglanb gcfd)Ioffen toai; abei bie Hoffnung i^xiebxid^'

5ßil^clm§ III., ha^ ei buid) biefe iföenbung feinei ^^^oliti! gugleid) aud) mit

t^xanfieid) in ein Icib{id)c§ 5Scx^ältui§ fommen tüüibc, exfüllte fid) nid)t: ^^i^anf-

xeid), b. I). ??apoIeon, fa^ nux 3RufeIanb alö eine )Blad)t an, mit bex man über

gxofee plagen bci^anbeln fönne, nidjt aber ^leufecn. 2)ie noxbifd)c Äonbention;

1
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gerfiel bantt halb tüieber, tcilä infolge bell entfd)Iofjenen SSorge!^en§ ber ®ng*

länber gegen Sanemarf, baS^ Oon 9celfon in ber ©eefd^lod)! bei 5lopent)agen über*

iDältigt lüurbe, tcil§ burd) bie (Srmorbung be§ ^laiferä ^aul, ber bie «Seele be§

S5unbe§ gen)efen mar. ^ßalb barouf, im ^otirc 1801, bejel^te ^^reu^en ^annoüer,

um einer ^^efe^ung bie[e§ 9^nd)barlanbe§ burd) bie i5rQnäojen ober ?Ui[jcn juDor*

äufommen unb um bie !riegeriid)en 9[l(öglid)feiten gu üerijülen, bie baraug

I;ätten entfpringen fönnen. Ükpolcon fal) barin 5U)ar eine SScrle^nng bet

fran5Öfi]'d)cn ^ntercffcn; aber, ha balb barauf ber ^-riebe mit Gnglanb ju

Slmienä (1802) gejd)Io[|cn iDurbe, fo fam e§ beSiüegen ju feiner ern[teren 5?er=

tüicfinng, unb |)annoDer lüurbe nalürlid) nun öon ^^reu^en an ©nglanb 5urücE*

gegeben. ^njiDifdjcn tüar im ^ebruar 1801 ber 3fteid)öfriebe Don Suneüille ju*

ftanbe gcfommen, in bem ^aifer unb Jveid) in bie SIbtretung beä linfen 5RI)cin*

ufer§ an ^ran!reid) genjiHigt Ijotten; am 23. Wlai 1802 fd)Ioö ^rcufeen mit

^ranfrcid) einen gel)eimen Vertrag über bie (Snt|d}äbtgnngcn, bie eS beSmcgen

Qu§ jötularifiertem gci[tlid)cm ©ebict erljalten jollte. ^^ranfrcid) belDtfligte i{)m

einen Xeil bon iDiüniter, ferner ^^abcrborn, §ilbcsl)cim, ha§ mainjifd^e (£id)§=

felb, ßrfnrt, bie SIbteien ©ffen, ßlten unb Sterben. S)ie 3Reid)§beputation

bon 1803 bcftätigte biefe 2{bmad)ungen, unb bie „(£ntfd)Qbigung§(anbe", tt»ie

man biefe neuen ©ebiete nannte, tüurben nun unter Scitung bcä STtinifterä

öon ber Sdjulenburg burd) 8tein unb anbcre 33eilDaItung§beamte al§ ^ro«

bingen be§ preu^if^en 6taate§ eingcrid)tet. ©tcin brad}te babei manche reforma-

iorifd)e (^^ebanfen auf bie S3a(jn; unter anberm I)Qtte er gern bie Sanbftänbe in

geitgemü^er Umgeftaltung bort beibcl;alten; hod) \\t er mit biefem ^lan ntd)t

burd;gebrungen.

2)amit hjar borläufig bie langittierige hiegerifc^e 53erit>idlung beenbigt,

äu ber bie (£inmifd}ung bflerreid)§ unb ^reu^enS in bie inneren 53erl}ältniffe

be§ reöolutionären i^rünfreid)^ 1791 ben 2Infto| gegeben Ijatte unb in bie bann

audj Gnglanb mit t)ineinge5ogen tüorben tüax. 5(bcr ber ^xkh^ öon Stmtenä

iüar nid)t bon langer Sauer, ^m ^af)re 1803 brad) ber 5lricg 5n3ifd)en

^ranfreid) unb ©nglanb öon neuem auä; unb je^t lie^ ?iapoIeon fofort Xruppen

nad) Seutfd^Ianb marfd)ieren, um ta^ englifdje ^annoöer ju bcfe^en. Sem
prcufeifd}en |)ofe iDar öorI}cr baöon Slnjeige gemad)t tDorben, aber man trar bort

ju ängfilic^, um ©infprud) bagegen 5U ergeben unb etn>a bie ^efe^ung ."pannoöerS

gur @id)erung ber eigenen 9leutralität tüieber fclbft öor5une{}mcn. (i:nöz 9}Jot

1803 rücfte ber 9Jiarfd)afl SDlortier in .^annoöer ein, unb nun fpürte man in

?|?reu^en ben Srucf, ben bie frauäöfifc^e 33efa^ung auf bie eigene ©renge ausübte,

j^nbeffen ber rid)tige 9}?oment mar öcrfüumt, unb e§ blieb ^ßreufeen fd^ließlid)

ttid)tä übrig, al^ bie 55efe^ung ."pannoöerS burd) bie i5i^an5ofcn im SIpril 1804

förmlich anjuerfennen. 5)er milbere Quq, ber in ha§ früljer fcf)r l^orte unb

brüdcnbe 3Regiment ber ^ran^ofen in §annoöcr fam, feit SDIortier im ;^uni

1804 burd^ 53ernabotte erfeßt mürbe, änberte nid)t§ an ber (^efä()rbung ber

5Ru!f)e unb ^Neutralität ^reu^enä, bie burd) bie frangöfifd^e 33efe^img beä 9lad)bar=

Ianbe§ l)erbeigefüt)rt mar.

5Iber aud^ je^t blieb e§ no^ immer bie leitenbc ^bct ber preu^ifd^en

^^olitif, bie 2lufred)terf)altung ber "iJJeutralität burd)5ufel?en. Wan bad)te juerft

baran, fid) auf bem .flontinent burd) ißerbinbungen nad) beiben Seiten f)in,

mit l^ranfveic^ unb mit iHuBlanb^ gu fid)ern — beibe 2JJäd)te ftanben ja junöc^ft
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no(^ in gutem ©tnbeniel^men mit cinanber — , babei ©nglanb gegenüber jebe

®clegenl)eit ju friegerifdier 53eritti(flung ju nerineiben. SIIs bann aber ber

58ruci^^ 3h)i](i)en 9Ja|)oIeon unb 9iuBlanb erfolgte, unb S^lapoleon nun auf bcn

2(njc^Iu|3 ^-Preufeeng an granfreitf) brang, ha trat t>tclmc!^r eine 5lnnät)erung an

^iufelanb ein: in einem SIbfommen üom 24. iDiai 1804, ha^ §arbenberg ab-

f(f)Io^, Ujurbe in 2tu§[i(f)t genommen, unter Umftänben, nämlid) menn 9lapoIeon

t)on §annober aus meiter um fid) greife, gemeinjd)aftlid) ^rieg gegen il^n ju

fül)ren. 5)as §auptbeftreben ber preuBifd^en ^otitit blieb aber äunäd^ft,

9iapoIeon mit ^aifer Stiejanber momöglid) ju öerfötinen, bamit man iüieber nad)

beiben Seiten I)in 2(nlet)nung jud)en tonnte, um ßnglanb gegenüber bie 9^eu=

tralität 5U bel^aupten. S3ergeblid) f)at bamalä 9iapoIeon ^preu^en ju loden

gefud^t burd^ t>a^ 5tngebot §annot»er§ unb bur^ bic 2Iuäfid)t auf ein preufeifd)e§

Äaifertum in 9^orbbeutfd)Ianb, baS^ bem fur^ öor^er ))ro!iamierten lDfterreid)S

bie 2Bage ifjalten foHte; mit ber Stnerfennung beg Äaifertitelö 9iapoIeonä, ber 3U

allem biefem ben Slnfto^ gegeben i^atte, Irar ja ^reufeen 1804 borangegangen,

Ujöfirenb fid) ber 5^aifer bon D^ufelanb nod) nid)t baju entfd)Iiefeen fonnte. (£0

lag aber bem fc^Iidjten unb gefunben <2inn ^^riebrid) 2ÖiIt)eImö III. fc^r fern,

auf biefe Sodungen 'üHapohon^ einäugcljcn, an beffen Seite er bod) niemals als

bollgültiger Sunbesgenoffe, fonbern nur al§ abl^öngigcr SSafall geftanben l^aben

mürbe. 2)a§ 3^<^^/ "^^^ ^i^ :preufeifd)e ^oliti! banmlö unter bem uormiegenben

©influß §arbenberg§ berfolgte, iDar bie ©rünbung eines beutfd^en (Staaten*

bunbeö mit bem fricblid^en S)uali6mu§ ber beiben ®rofemäd)te ^reu^en unb

Ofterreid). ^m übrigen blieb man in ber bisl)erigen neutralen Haltung, bi§

ber Ärieg ber britten 5ioaIition gegen 9^a)3oIeon ausbrad) unb nun 93emabotte

auä §annober unter oölliger ^Jiid)tad)tung ber ))reuJ5ifd)cn ilieutralität feinen

9Jiarfd) burd) StnSbod) nal)m, um bie (Sinfd)IieBung be§ öfterreid)ifd)en ©enerats

W(ad bei Ulm bollenben ju t)elfen (3. Cftober 1805).

^^reußen antwortete mit ber 3)lobiImac^ung, aber e§ fdjritt noc^ nid)t

fofort 5u friegeri)d)en 9JlaferegeIn. ^aifer Sllejanber befud)te ba^ ^önigSpaar

bamalö in ^otsbam; imb am Sarge ^riebrid)§ beä ©rofeen in ber @amifon=

tirc^e fc^Ioffen bie beiben 9J^onard;en ein ^reunbfd)aftgbünbni§, beffen gefüt)!^

bi.»It=fd)h)ärmerifd)e ßinfleibung mel^r ben pI^antafieboHen S^iaturen ^aifer

51(c);anberö unb ber 5lönigin Suife entf^rad), ül§ bem nüchternen Temperament

i5riebrid) SBiltjelmö III. 2)er :|)oIitifd)e yiieberfd)Iag biefer engen |)erföulid^en

53erbinbung mar ber ^ot^bamer S3ertrag bom 3. ^Jobember 1805, in ber

§auptfad)e ein SBerf §arbeubergö, ber fid) bamit für alle ^u^unft ba^ 33ertraucn

be§ ^iaiferö 2tlcj:anber gemann. Sind) Öfterveid) mürbe mit inä (Sinberftänbnis

gebogen. Tiad) biefem 55ertrage follte ^reu^en 5unäd)ft eine bewaffnete Skr*

mittlung berfud)eu jlpifdjen 9lapoIeon unb ben berbüubeten ilaifern bon '3bi'^=

lanb unb il^ftcrreid), unb gmar auf ber förunblagc beö ^riebenö bon Sunebille,

ülfo oI)ne neue SIbtretungen £)fterreid)ö unb oljne Weitere Sd)mäd)ung feiner

Stethmg im 9ieid). Sd)citerte biefer ^ßermittlungsbcrfud), fo follte fid^ ^teufeen

jclbft fpütefteuä biö jum 15. Sejember 1805 ber Koalition anfd)lie§en. C£ö

mürbe in 5lu§fid)t genommen, ba'^ 5}3reu|3en bann ."pannober befe^en unb bei

einem günftigen Stuögang be§ 5lriege§ and) bel)alten foule.

2)er -Slönig War aber aud) jc^U nod) bemül)t, ben ^rieben um jeben ^rcis

ju beWatiren. 2aruiu mürbe mit bem i^enuittlungöberfud; nid)t ^arbenberä»
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fonbcm fein College ^ougiri^ beauftragt; ber ^öntg erteilte t^m perfönlidb

mit tlmgcl)ung §0Tbcnberg§ eine ^nftru!tion, bic mel^r feinen frieblirf)en 5lb=

fiepten al§ ber getroffenen SScreinbarung cntfprad^. ^augrti^ f)anbelte alfo

nid^t blo^ auf eigene §anb unb barf nid)t allein für ba§, n)a§ folgte, t)crant=

iüortlid^ gemacht iüerbcn. @r melbetc fic^ abfid)tIicE) fel^r f)3ät, erft ®nbc

Scobember, hd S^apoleon unb Iie§ ftd) bann fo lange l^inlialten, bi§ bie <2d^ladE)t

bon Slufterli^ gefci^Iagen tuar (2. ©ejember), in ber bie 9JJaci^t ber Koalition

jMfammcnbrat^. @g fam bann gar nid^t mel^r ju einem SSermittlungSocrjuc^

auf ber in 2Iu§fid^t genommenen ©runblage, fonbem ^augmi^ liefe fic^ baju

l^crbei; am 15. S)egember 1805 in bem ©d)Ioffc ©c^önbrunn bei SBien einen

förmlichen 58ünbni§bertrag mit S^ojjoleon ju unterjeid^nen. ^n biefem 3Ser=

tröge toißigte ^reufeen in bie 5Ibtretung bon 5ln§bad^, ha^ S^^a^oleon an feinen

Sßcrbünbeten, ben ^urfürften bon SSa^ern, gab, ferner h)urbc Siebe mit SBcfel

unb 9ieufc^atel an IRa^oIeon felbft überlaffen; bafür erljielt ^rcufeen je^t au§

!Ra:|)oIeon§ §änben §annober, ba§ c§ fid^ aber, ba bic ^rangofen abgezogen

lüaren, erft felbft nel^men unb bann toeiter^in gegen ©nglanb be!^au)3ten foltte;

fd^Iicfelid^ mufete fid^ ^reufeen je^jt aud^ ju einem formlid^en ©d)u^s unb 2ru^=

bünbniS mit Ö^a^oleon bequemen unb fogar bie Stbtretungen, bie bem ^aifer

bon öfterreid^ in bem !ünftigen ^rieben jugcmutet toerben foHten, U)ie bie

boH !Iirol an Söa^em unb äl^nlid^e ©ebietäberänberungen, feinerfeitS gutl)eifeen.

6o fd^mä^Iid) l^atte fid^ ^reufecn nun bod^ bon feiner 9fJeutraIität§^3oIiti! ah'

brängcn laffen. SIber bamit mar e§ nid)t genug. @§ iDor in 5lu§fid^t ge»

nommcn irorben, ha^ biefer SSertrag binnen brei SBod^cn ratifigicrt h)erbcn

foHte. S^er ^önig tat bie§ aber am 4. Januar 1806 nur mit SSorbel^alten

wnb Stnberungen unb fd)idte ^augtri^ mit bem beränberten iBertrag nad^ ^^ari§,

inbem er jugleid^ ha^ §eer tüieber auf i^^i^^^^^f^fe \^W- S^apolcon, ber

tn^irifd^cn mit öfterreic^ ben ^^^ieben bon ^refeburg geft^Ioffcn l^atte, liefe fic^

Tcbod^ gar nid^t auf bie ^reufeifd^en 2lbänberung§borfd)iäge ein, fonbem legte

einen neuen 93ertrag bor, ben nun §augh)i^ oI)ne meitereS annel^men mufete.

®a§ ift ber ^arifer Xraltat bom 15. ^ebruar 1806, ber für ^reufeen nodf)

hjeit ungünftiger unb bemütigenber mar, al§ ber bon ©d)önbrunn. ^rcufeen

mufete fid^ itl^t aud^ nod^ ber))fli^ten, ben ®nglänbern alle feine |)äfen ^u

fd^liefeen, unb ha§ §Bunbe§berf)äItm§ mürbe fd^ärfer gefafet, fo ba^ Napoleon

bie 9!JiögIi(^Ieit erhielt, bon ^^reufecn felbft ^riegg^ilfe gegen SRufelanb ju

forbem. 2)iefer SSertrag mürbe bann notgebrungen am 25. i^ebruar ratifiziert.

9htn befe^ten bie ^^reufeen §annober unb fd^Ioffen bie §äfen gegen ®nglanb;

bk golge mar ber 2lu§brud^ be§ ^riege§ mit ®nglanb, 11. ^uni 1806. e§
baucrte nid^t lange, fo tüaren bie ^reufeifd^en §anbel§fd)iffe bon ber @ee mie

^wggeblafen; oUeä, inaS ^reufeen an §anbel unb @d)iffal^rt befafe, mürbe bon

ben ©nglänbern ft)ftcmatifd) bernid)tet; bie mirtfd^aftlid^en Seiben begannen,

bic fpätcr burd^ bie ^ontinentaIf|)errc nod^ gefteigert mürben.

2)abei mar man aber in ^reufeen hoä) ir»eit entfernt babon, nun mirüic^

mit ®ntfd)ieben^eit unb o^ne ^intergcbanlen auf bie ©eite 9fJapoIeon§ ju treten.

aRan ^atte ein gu beutlid)e§ (Scfül^I babon, ha^ man an ber Seite biefeS S3cr»

hünbeten nid^t mel^r alä unabl)ängige SJ^ad^t auftreten fonntc. S^ie 33erbinbung

mit Sdufelanb mürbe nid^t abgebrod^en. ;^m :^uli 1806 mürben {n§gebcim

l^ütfd^cn gSreufecn unb 3flufelanb (grflärunßen auSgetaufd^t, bie bem preufeifdien
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5PünbTit!§ mit 'iJ>apoIcün gerobcju iPtbcrfprarf}cn, tnbem fie baju beftimmt traren,

bic ä)tögltd)!c{t cinc§ frtegerifd)cn 3ufa'"n^c"l'tüfe^^ ^ii S^tufelanb unter allen

Urnftanbcn auSäufd^Iie^cn. Sqö mar bie (Einleitung 5U einer engeren 33cr*

binbung 5n)il"d)en ^reu^cn unb Siufelanb, ftie fie erft 1807 erfolgt ift.

^n5n)ifd)en tüar bcr JR^cinbunb begrünbet morben, ber allen beutfd)en

dürften, bie baran teilnat)mcn, bie tjoüe 8out)eränität gcn)Ql)rleiftcte; ber immer
loderer genjorbcne 3^eid)!§t)crbanb tpar bamit Ooüenbä aufgctöft, unb ^aifer

^rauj bon öfterreici^ 50g nur bie unDcrmeiblidje ^onfequcnj barau§, tnbem

er 1806 bie bcutfdje ^aiferfrone nicberlegte. 9iapoIeon mad)te nun ^reufeen

ben S3orfd)lag, c§ möge einen norbbeutfd)en Sunb ftiften, ber gclriffermafeen

bie britte Wad-jt in Scutfd)Innb barftcrien foQte, neben bem 5Rl)cinbunb unb

Cftcrreid). ^nSgc^cim aber orbcitcte er bann bod) micber bem Slbfd)Iu^ einc§

folc^en SSunbeä entgegen, ioeil er fein red}te§ 3Sertrauen ju ^reu^en faffen

fonnte. Stud) fünft betjanbclte er ^rcu^en mit unt^crtjoljlener 5^id)tad^tung.

S^ic nicbcrri)cinifd)en 3lbteicn Sffen, (SIten, SBerben blieben Don ben j}ran5ofen

befe^t unb tüurben ^reu^en t)orentI)alteu. 2lu§ ^ari§ mclbetc ber ©cfanbtc

2ucd;cfini, ba'^ JJapoleon bie 2lbfid)t l^abe, ben ^reu^en ^annoDer lüieber n^eg-

juneljmen unb c§ an ßnglanb §urürf5ugeben, um fic^ mit biefer 9Jlac^t ju

ücrftönbigen. ^^Ö^^i*^ brüdten bie fran5Öfifd)cn S^ruppen in SBeft* unb ©üb=>

beiitfdjlanb immer ftärfer auf bie preu|ifd;en ©rcnsen; i^re S3en)egungen fd;ienen

gcrabc5u gegen ^reu^en geridjtet.

S;a§ allc§ beranla^te ben Ätönig, nun bod) tüieber mobil 5U mad^en

(G. 2(uguft 1806) unb ^ugleid) ein Ultimatum an 9?apoIeon ju rid}ten, in bem

namentlid) bie 3wi^i^<^5^c^""9 ^^^ fran5Öfifd)en S^ruppen bon ben preu^ifdjen

©renken, bie Verausgabe ber brei nieberrl)einifd)en Slbteicn unb bie Slbftetlung

ber §inberungen bei ber (Srrid^tung bei norbbcutfd}en 33unbe§ gcforbert tnurben.

iRapoIeon Iic| fid) gar ntd)t auf bie S5eantmortung biefer ^^orberungcn ein,

fonbern berlangte bor allem bie Slbftellung bcr 3JiobiImad)ung. S)a§ iDurbe

bon preu^ifd)er ©eite öcrmeigert, unb fo fam e§ nun fd)licfelid) bod^ nod) jum

Kriege mit 9capoIcon, unb jtüar unter ben ungünftigften Umftänben unb ol)ne

Slu£ifid)t auf einen g[ürflid)en Srfolg. (£§ tt>ar ta^ (Srgcbnig einer fd)iDäd)Iid)en

unb fur5fid)tigen ^olitif, bie fdjon längft in ben streifen be§ Ijol^eren ^i3camteu»

tum§ unb aud) be§ ^o^c^ unb ber Cffisicrc fd)mere S3ebcnfen, ja felbft offenen

SBibcrfprud^ ^crüorgerufcn l^atte. S^ie 3^^^'"'^"'^^)^^^^ ^*^^ 9JJobtImac]^ung ju

SInfang bc§ ^at^rcö, ba^ ^Sefanntlncrben bc§ fri)mäl)lid)en '^arifer 53crtrageä,

ber crjinungene Ärieg mit Snglanb, bic SScrlufte in ^"»anbcl unb Sd^iffa^rt, bie

©todung in ben ®cfd)äften — haä alk§. ^atlc nieberfd)lagcnb unb erbitternb

Quf bie patriotifd)cn Streife gclDirft. Sie Q3erlincr 35eDÖtferung inar fd)on lange

in erregter friegcrifd)cr Stimmung. 2Benn im S^ljcater ©djillcrS „Jungfrau

bon Crlcan§" ober „StBallcufictn^ i'agcr" gegeben iuurbc, fam c§ ju liirmenbcn

5lunbgcbungcn; ba^ 5)kitcrlicb mürbe einmal Dom 'ipublifum unter ftürmifc^ex

SSegeifterung mitgefungcn. 2^ie jungen Cffi.^icre beö Dornebmcn ^icgimentl

föen.!5b'armc§ n)ct3ten \vo[)\ il)re ©äbcl an ben ftcinerncn 6tufcn bcg fr'on^

3Öfifd)en 53otfd}aftöpalaiö Unter ben £inben, mo eä öfter §u lärmenben 2)emon^

ftrationen fam.

$^elle 6töpfe, tnic ber .r^TtegSrat unb ^ubltsift ^riebn'd^ ®cn^, l^atten fc^on

öor ^aljrcn barauf ^ingemtefen, ba| borne^mUd) bic unglücfjclige §orm b«r



®er Utfprung be§ 5frtegeg bott 1806. 433

£abtnett§rcgierung fd)iilb an ber Derbcrb[td)cn Sd^roäcöe ber preufeifd)en ^o[itt!

[et. i^arbcnberg, ber [ic^ fett ber ©enbung üon §augiDi^ öon ben ®efd)äften

axt§ge[cl}lü|fen \at), 50g fid) öom §ofe jurücf unb bcnu^te bic ®clegen{)ett einer

2ibjd)ieböaubien5 beim ,^önig im Slpril, um i^m ba^ 55erbcrblid)e beä 9ftegie=

rungöfl)ftemg öoräufteüen; ©rfolg aber ^atte er bamit nid)t. ©tetn entmarf eine

3)enffd)rift, bie einen flammenben ^^roteft gegen ha^ Softem ber ^abinett§=

regicrung unb bie baran beteiligten ^erfonen entbielt unb bie 33i(bung einer

3)iinifteriaI!onferen5 au§ fünf gad)miniftern in unmittelbarer 58crü^rung mit

bem £önig alg 33orbebingung einer befferen ©efd)äftgbe^anblung forberte. (£§

rtiar eine monumentale ^unbgebung; fie ift jum 2lu§gang§punft bcö Iang=

toierigen ^ampfe^ gegen bie ^abinettSregierung gelDorben; aber im SJ^oment

blieb fie n)irfung§Io§, roeil bie Königin, ber fie Stein nac^ einem bergeblid)en

SScrfuc^, bie Unterjc^rift einiger QJiinifterfoIIegen jn erlangen, in einer ettr)a§

abgemilberten ^orm überreidjt tjatte, e§ gar nic^t geluagt ()at, ba§ 8d)riftftü(f,

beffen ftarfe unb ftolje Spradje ebcnfo toie bie grelle Beleuchtung ber 33er^ä[t«

niffe unb ber ^erfonen fie unb aud) anbere, inie 5. 33. §arbenberg, erfd)redte,

il^rem föniglidjen ©emaljl üoräutegen. S)iefelben 3SorfteIIungen, nur in milberer

unb ef)rerbietigerer ^orm, tourben bann aber bod) noc^ an ben ^önig gebrad|t

auf 5Seranlaffung be§ patriotifd) erregten geiftreidien unb ejtraDaganten ^rin5cn

Soui§ ^erbinanb, ber t)on bem ^iftorifer ^o^anne§ SJiüüer eine 2)enffc^rift

aufarbeiten lie^, hk er felbft mit einigen anberen grinsen, einigen ©encrälen

unb bem SJliniftcr bom ©tein unterfd)rieb. ©ie inurbe bem £önig am 2. @ep=

tember überreid)t unb Tjödjft ungnäbig t»on if)m aufgenommen. S)ic Unter=

jeidjner erhielten einen SSerineiä; geänbert tnurbe nid)t§. ®ö lüar au^ ni^t

me^r bie 3^^^ Öaju; ber 53efe[)I jur :)JlobiImad)ung trar fd)on ergangen, unb

bie @cfd)ide ^reu§en§ eilten nun mit fd)neflcm Sdjritt ber fürd)terlic^ften ^ata^

ftropI)e 5U, bk ben ©taat ber ^otjenjoHern jemalg betroffen f)at.

®ie Slnttoort auf ta^ Ultimatum tnurbe bon prcufeifc^er ©eite bi§ jum
8. Cftober ermartet, unb bie preu^ifd)e §ecre§Ieitung glaubte, ben ©egner erft

jenfeitä beä Xl)üringer ^albcö ,5U treffen, ben man in üerfd)iebenen |)eere§fäulcn

gu übcrfc^reiten gebad)te. Stber bie 3^afd)beit unb Energie ber Operationen

9^apoleon§, bie freilid) in il)rer ganzen 33ebeutung unb ®efaf)r ben ^reu^cn gar

nid}t befannt gelnorben finb, ha fie über ©tärfe unb 23cn)egungen be§ ©egnerS

nid)t ^inreid)cnb unterrid)tct maren, bereitere bicfen ^lan; er tnurbe nun ba^in

t)eränbert, ba'^ man befd^Iof^, bie berfc^iebenen getrennt mavfdjierenben

cf)eere§abteilnngen fd)on nörblid) be§ ©ebirgeä gu bereinigen. Slber aud) biefe

$Ibfid]t fonnte nid)t mefjr an§gefüt)rt Inerben: am 10. O!tober tinirbe bie

prcu^ifdje 53orI)ut bei 8aa(fclb gefd)lGgen, tnobet ^rin^ Souiä gerbinanb fiel;

in Jücitercm ^^ormarfd) gelangten bann bie gn-angofen am 12. in bie ^^lanfc

unb ben SUicfen ber ^ren^en, bie nun ben ^erfud) madjtcn, fid) an ber mittleren

©aale gu uereinigen. (£^e aber bie 2lu§fül}rung biefeg ^^lane£; gelang, tnurbcn

bie beiben nod^ getrennt ftc^enben §ecre üon ben ^-rangofen angegriffen unb

gcfd)lagen in ber bernid}tenben Sioppelfdjladjt boti ^ena unb Sluerftebt am
14. Cftübcv. 23ei ^eua ftanb ^ürft ^Dl)enlol)e=^ngelfingen mit 43 000 ^reu^en

unb ©ad;]cn, bie fpater nod^ buri^ bog öon SBetmar ^eranrürfenbe SRüc^elfd^e

^orp§ (27 000 SJiann) berftärft mürben, ber breifad) ftärferen übermadit

9^apoIeon§ gegenüber. Einige STceilen nörblid^ baöon^ bei bem 3)orf Sluerfiett,
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traf bte :j)reu^i[(f)e ^auptaxrme, bei ber fic^ auä-) ber ^önig befanb, 52 000 SOJattn

ftarf, unter bcm Cberbefe!£)I be§ öcrjogS bon 93raimfrf)li)etg mit bcm ÜJ^arjc^aH

^Qbouft 5ufammen, ber nur 33 000 iDJann gur SSerfügung I;atte. S;er ^ergcg

bon S3raunj(f)h)eig h3urbe fd^on ju ^Beginn ber ®d)lad)t jd)lüer berimmbet, unb

e§ fef)Ite bai^er l^ier bollftänbig an ber einl)eitlid)cn Seitung. ^er ^önig, ber

nominell b^n Oberbefe!)! füt)rte unb ber I)ier, mie and) [J^äter, auf bem (2d)tad}t=

felbe boEfommene ^urd)tIo[igfeit unb ^altblütig!eit bemie§, befa^ hod} nid)t

ltmfid)t unb fd^nellc (gntfdjlupraft genug, um ber Stufgobe felbftänbiger

i^üf)rung geiüad)[en ju fein. 93t§ jum (Eintritt ber 5)unferf)cit rtiaren bie

^rcufeen an oKen fünften gefd)Iagen; unb ber S^üdjug, ber 5unäd)[t auf 5BSeimar

juging, artete balb in ^lud)t au§.

3ur felben 3cit hjurbe aud) §o!£)enIot)e bon QfJapoIeon jelb[t bei ,^cna

bernid^tenb gejc^Iagen. ß§ mar nic^t blo^ bie Überja!^!, jonbern aud) bie ta!tijd)e

Überlegenf)eit be§ ©cgnerg, ma§ eine \o jd)nelle unb grünblid)e S^ieberlage t}crbei==

fül^rte. SSei ^cna lt)ie bei 2tuer[tebt gingen bie ^reußen nod) nad) ben alten

(SrMnbfä^cn ber Sineartaftif in langgejtredten !^inien bor, bie ben burd) t>a§'

©clänbc begün[tigten SiraiHeurfc^iüärmen ber ^^ran^ofen ha§ gün|"tig[te S^d
für eine bernid^tcnbe ^^euerlüirfung boten. ©§ maren jinci berfd)iebene ®t)ftemc

ber (Strategie unb !Ia!tif, bie l^ier aufeinanber ftie^en: ba§ alte friberi5ianifd)c,

über bog bie preu^ifdje Strmee noc^ nic^t ^inau§ge!ommcn mar, unb ha§, neue

na|)oIeoni[d)e, ha§ auf ber burd) bie ^^ebolution bemirtten inneren Umbilbung
ber ©taat§- unb §eere5einrid)tungcn berul^te. 58efonbcr§ berberblic^ mürbe

bie 9^ieberlage baburc^, bü^^ bie ^^-^reufeen mit berfel^rter ^-ront, ben ^^eiub

ämifc^cn fid) unb il^ren rüdmärtigen.-33erbinbungen, gefod)ten I)atten. ^f)r

dlM^UQ, bei bem bie Sirümmer ber bcibcn ge[d)Iagcncn -t^eere fid) bermif^tcn

unb ber burd) bie SSerfoIgung 9^apoIeon§ ^u milber ^lud)t geftcigert murbc,

fonnte nic^t gerabe§it»eg§ auf ^Berlin unb bie Ober ju erfolgen, fonbcrn mu^te

ireite Ummege netjmcn, mobei i>a§ S^^icci fic^ böllig auflöfte. Hub nid)t nur bfiy

§eer, fonbern ber ganje ©taat ^^^-'icbric^ä be§ ©ro^en Ibar burd) biefe furdjtbare

Tcieberlage ber 5?erni^tung preisgegeben. (S§ lüar ein 3iifomn^^nbrud^ fonbcv»

gleichen, ^m Cftober unb 9^obembcr fiel eine ^^cftung nad^ ber anberen: ®rfuvt,

©paubau, 3J^agbeburg, ^üftrin, Hameln, Stettin. 5?ie jum Xeil aItev§fd)U)ad)en

.^ommanbanten I)ielten aHeS für berloren. 2lm 28. Cftobcr fapitulierte §ol)eu=

Io!)e, burd^ feinen ©eneralquarticrmeifter ^Dlaffcnbad) falfd) informiert, mit beut

9^eft feines §eere§ bei ^reuälau, am 7. 9cobember Slüdjer mit bem S^^eft ber

anbern SIrmce, ber e§ an 33rot unb 9}Junition fclfilte, bei 3?atfau; ber -*^er5og

bon ©raunfd^mcig, bon einer ^ugel in ben Slop\ getroffen, irrte fterbcnb uml)er,

bi§ er ^u Ottenfen fein ©rab fanb.

2^er .^önig I)at unmittelbar nad} ber ©d)Iad)t 5>cr[)aublungcn mit S^ja^joleon

eröffnet; aber bie ^riebeu§bebingungen, bie er anbot, am 15. unb am 18. D!tobcr,

mürben bon bem ©ieger einfad) abgcmiefen. Unauf()altfam ging ber Siegeslauf

ber ^ranjofen breiter. Hm 17. Cftober mürbe bie preu^ifd}c ^Keferbearmec unter

bem ^erjog (Sugen bon SBürttemberg bei !pa\k burcf) 53crnabotte gefd)lagen.

5Im 27. Oftober r)iclt 9^a)3oIeon feinen glän3cnben Sinjug in 33crlin.

2)er §of unb bie bem ^önig am näd)ften ftel)enben SJJinifter berliejjcn

auf bie l'lnglüd§nadf)rid)t bon ^ena bie $>auptftabt unb flüd)teten nad} ber Ober
ju, mo^in fid^ oud^ ber ^önig gelranbt I)atte; am 21. Oftober traf bie .Königin
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Suifc, bte bem §eere bi§ SBetmar gefolgt itnb bann in bte ^Indfit mit Ijinein*

geraten l^ar, in ^üftrin lüieber mit il}rem föniglirfien ®emaf)I sujammen, nm
bann tüäfirenb be§ £riege§ nicl)t mel}r t»on jeiner ©eite ju it)eid)en. ®er ®ou=
ücrneur bon 33erlin, ®rof ®d)nlenburg, gab bnrc^ einen SJIancranjdjlag bie

für hen ©eift be§ bamaltgen ^jreufeifc^en ©taatölüefenS (f)ara!leriftifd)e Sojung

au§, ba^ 9f^nl^e bte ei[te 33ürger^füd)t fei, nnb folgte bem ^önig, of)ne aber

für bie 3Begfc^affnng ber im QmQi)axi^ an|beli)at)rtcn 40 000 ©elDel^re nnb

50 Kanonen jn forgen. S)en Srefor nnb bie ©taat§!afjcn I)atte ber SJlinifter

^reü^err bom ©tein gerettet, ber gleichfalls ben ©^uren be§ flüd)tigen Königs

folgte, ©ine SSerteibigung SSerlinS, bü§ ja eine offene ©tabt tüar, ift nicf)t

oerfnd)t inorben unb ptte and^ !einen ©inn gel^abt. 5)ie Haltung ber 58ürger=

f(^aft Wax im allgemeinen ber Sage angemeffen nnb imirbig, lüenn e§ anä) an

'^ruSnaf)men nid}t fefjlte nnb manche ©d)riftftef(er, h)ie 33u^t)ol5 unb t>on &Un,
bie ®elegenl)eit benu^ten, um lüäfjrenb ber ^ran5ofen"^errfd)oft i£)ren §a| gegen

bie ©inricfitungen beg alten ©taatSinefenS in einer im SJioment fe^^r un:patrio=

fifd}en, jum S^eil and) fribolen ^riti! ju betätigen, ober gar inie ®abibfo^n=

Sauge im „2elegra))t)en" in uulüürbiger Siebebienerei bem ©ieger ju fd^meic^eln.

5^ie in 33erlin jurüdgebliebenen 9Jlinifter leifteten ben if)nen bon 5Jla))oIeon

forgefd^riebenen ßib unb bie übrigen SSeI)örben folgten iljrem S3eif^iel, fo ha^

ber SSerh3aItung§med)ani§mug bem (Eroberer bienftbar mürbe — ein 3SerI)aIten,

ba§ ber ^önig fpäter fel^r ungnäbig bermer!t l^at. 2)ie Unter^anblungen mit

9?a))oIeon, ber früf)er erllärt l^atte, erft in SSerlin ^rieben fd)Iie|en p moHcn,

lüoren nid)t abgebrod)en lüorben. Sucdjefini, ber fie fü^irte, berid)tete am
25. Oftober, tvaä 9^apoIeon forbere: Slbtretung alle§ Sanbe§ iueftlid) ber ®Ibe,

^Serjid^t ^reu^enS auf alle SSerbinbung mit anberen beutfd)en ©taaten unb

eine ^rieg£ifoftenentfd}übigung bon 100 QJ^IIionen i^ranfen.

Itber biefe ^cbingungen beratfd^Iagte ber 5lönig mit feinen Slbfutonten

nnb bem öJanifter §augU)i^ am 26. CItober in Hüftrin. @g f^ien ni^t§ übrig

5u bleiben, aU auf bicfer ©runblage tociter gu bcrl^anbeln imb ben SSerfud) gu

mad^en, bielleic^t nod) einige 'iDiilberungen 5u erreidjen. 3^1 biefem 3^^cE Irurbe

ber ©eneralabjutant 3o[i^t)i^ i« ^^^ ;g)aitj3tquartier 9^a)5oIeong gefanbt; aber

iiOälberungen lüaren nid)t gu erreid^en; S^apoleon liefe bielme^r burd^bliden,

ha^ er unter Umftänbcn auc^ nod) bie ^riegsf)ilfe ^reufeen§ gegen S^lufelanb

iDcrbe in 2(nf|.n-ud) nef)men muffen. 2(IS ber ^")au|)tgegner erfc^ien il)m bamalS

(iuglanb; e§ Juar fein ^lan, je^U mit ^reufeenä §ilfe 3ftufelanb nieberäutüerfen,

um bann mit 9ftufelanb§ §ilfe ©nglanb jum ^5^^^^^" ä" äiDingen. 3'^f^oitt

unb Sucd)efini unter5eid)ncten baJjer auf ©runb ber bon 9ia|)oIeon geftcllten SSc=

bingungen einen ^röliminarfriebeuöbertrag gu ß^arlottenburg am 30. OJtober;

unb biefer Gntlüurf inurbe bonn aud) na^ einer 33eratung, bie ber ^önig am
G. S^cobember 5U ©raubcuä f)iclt, angenommen, nur mit bem einen 33orbel^It,

t>a^ ^reufeen nid)t jum Kriege gegen ^Rufelanb gebrängt h^erbcn foüte.

^ 5Iber Ttapoleon I)atte in5h)ijd}en feinen ©inn geäubert; er ipollte Don einem

g-ricben§fd)IuB nod; nid)tg iüiffcn unb iuar jei^t nur gur ^elüidtgung eines

ÜBaffenftiEftanbcä bereit, ber i()m ^reufeen biä jur 2Beid)feI aU Dperationg^

bafiä für ben ^rieg mit S^ufetaub ausliefern foEte. Sie 33ebingungen biefes

^^crtrageS natjuien Sucd^efini unb 3af^oh3 borläufig am 16. 9iobember an.

ßä fam barauf an, ob ber StöniQ fie geueljmigte. ^n biefem %aUe ^atk e§ au^
28*
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gum 53rud) ^trifdjcn ^reu^en uttb S^ufelanb !ommen muffen; bie Sßerbinburtg

mit JRufelanb ober luar ha§ ftärffte ©lenient in bem politifdjen St)ftem beä

Königs. 6r tcar inglDifc^en immer lüctter nad) Cften geflüdjtet unb befanb fid>

in bem oftpreufeifd)en ©tübtdjen Cftcrobe, al§ biefe 3^QC^rid)ten i^n erreid^ten.

Sort in Ofterobe tüurbe am 21. ^Joöembcr eine gro^e 33eratung gcl)alten,

bie über ha^ hjcitere 8c^icffal bc§ «Staates entfd)icben i)at. S)ie SJccljrjal)! ber

SDiinifter unb ©eneräle, unter if)nen ^ougmi'^, riet jur Slnnol^me ber 33e*

bingungen 9capoleon§, alfo 5U einer fd)impfüd}en llnlermerfung mit preisgäbe

3ftuBlanb§ unb üöUiger Slu^Iiefcnmg ^preu^eng an ben Sieger. S)er .ßönig aber

cntfd)ieb im «Sinne ber 9}anorität, ju ber ber Äabincttärat 35eQme unb ber

9Jiinifter Stein gehörten, für 5lblel)nung be§ 3BaffenftilIflanbe§, alfo i^-ort*

füi^rung be§ Krieges unter .^erftellung einer engeren 3Serbinbung mit 3Ru^Ianb.

^ielleid)t ift für biefe 2Benbung and) ber (Sinflu^ ber Älönigtn Suife üon

Sebeutung gemefen. Sie l^atte lurj ttorl)er t>on ben Sd)mäl)ungen erfal)rcn, bie

S^iapoleon il)r in feinen 33ulletin§ giigefügt l^atte, ©r ^ielt fie gan5 mit Unrcd)t

für bie Slnftifterin biefe§ ^'riege§; er tterglid) fie mit ber fd)önen ^elena unb ber

Slrmtba Xaffo§ unb cntblöbete fic^ nid}t, auf i^r fd}märmcrifd)c§ |^reunbfd)aft§^

t)erl)ältni§ mit ^taifer Sllejanber t)on ^^u^Ianb in fdjnöber 3tt)cibeutigfeit angu-

fpielen. @r errcid)te bamit freilid) nur, ha'i^ bie 93egeifterung für bie fdiöne unb

unglüdlid)e Königin bei iljrem ^öolfe je^t erft red)t emporflammte unb ha'^ "ba^

Sd}impflic^e ber Unternjerfung unter biefen Sieger aud) ilt)rem ©emal^l re^^t

einbringlid) jnm S3cn3ufetfein gebrad)t h)urbe.

(£§ mar bon unenblic^er 2ßid)ligfeit, ha"^ ber £önig bamal§ ben ©ntfdjluB

jum hjeiteren SBiberftanbe gefunben l^at; bie ganje 3"Iit"fi ^i'cufeen§ ijing

baüon ab; oI)nc biefen ®ntfd)Iu^ mären aud^ bie inneren ^ieformen fdjmerlid) jnr

®urd)fül)rung gcbrad^t morben, bie bamal§ burd^ bie Ummanblung be§ 9k=

gierunggfl)ftem§ im Sinne einer 9}^inifterialregierung ftatt ber bi§I)erigen

^abinett^regierung fd)on in bcbcutfomer 2ßeife Vorbereitet morben finb. S)er

SÜUnifter .t^fluß^''^^^» ^^'^ ^" ^^^"^ Beratungen bon Ofterobe für bie 5lnnal)me be§

SBaffenftiüftanbcä gemefen tüar, nal)m je^t feinen 2{bfd)ieb. 2)er fd)led)te Steuer-

mann — fagt .^arbenberg — bcrlie^ ta§ Sdjiff, nadjbem er e§ auf ben Straub

gefcijt I)atte. 5luc^ Sombarb ift nid)t tüiebcr jum ^lönig äurüdgefcljrt. Sic

Königin I)attc il)n auf ber SIud}t in Stettin, hjo er fid) bei il)r melbete, am
20. Cftober Derl^aften laffen, tüie eg I)ie^, um il^n bor ber 2But beö ^öbelä ju

fd)üt3en. Sr lam balb luicber frei unb Jüurbe burd) eine .^abinettäorber bc§

^bnig^ getröftet, aber er blieb feit biefer ^cit bem Kabinett unb feiner frül^eren

SBirffamfeit fern. Slufjer ben Sibjutanten be§ 5tönig§ blieb nur nod) 55cl)mc im

Äabtnett tätig, unb biefer I)at in ben Xagen bc§ Unglüdä eine fefte Haltung unb

treue, patriotifd)e (Befinnung gcjcigt. Tiüd) feinem 9^at entfdjlofe fid) ber ^önig

junödift, bem ^reil)errn bom Stein, ber in biefen fdjmeren Xagen eine aufeer-

orbentnd)e Umfid)t unb 5:ätigfeit bcibicfen ^atte, bie Leitung ber augtnärtigen

Slngclegenbeiten anzubieten; aber Stein, ber bi§t)er nur in ber inneren SSer^

maltung gcmirft batte unb fid) biefer Stefle nic^t gctt)ad)fen fül)lte, leljntc ab unb

rt)ieä auf ^arbenberg l^in, ber ja nod^ immer ^D'iinifter im auömürtigen 2?e-

partement mar; jugleid) nal)m er je^t ®elegcnl)eit, bem ^önig feine iOJcinung

über bie ^otmenbigfeit ber S(bfd)affung ber 5labinettgregierung unb ber 53ilbung,

einer 9J?intfteriaIfoufercnä ju eröffnen.
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S^cr StbmQ tarn biefer ^-orberuiig einen 6d)rttt entgegen; 5Bet)me entoorf

einen ^lan, nad) bem gunäd)f{ brei 9J^ini[ter, einer für ha§ 2lu§iDärtige, einer

für ha§ .^nnere, einer für bcn Hrieg, bem ^öntg unmittelbar Vortrag I)alten

follten, aber in ©egeniüort unb unter SJtitn^irfung be§ ^abinett§rat§, ber jugleii^

aud^ bog ^rotofoü fü()ren unb bie eingegangenen 2iad}^\\ an bie einzelnen

2}iinifter Verteilen foKte; alö 2Jcinijter be§ SluSmärtigcn irurbe öarbenberg

tn§ Sluge gefaxt, bo§ ^Departement be§ :^nnern toax für 8tein beftimmt, bie

^rieg§fnd)en foüte ber ©encral $Rüd)eI bortragen. Sen brei QJIänncrn gefiel

ober bk Dom 5?önig geplante ®eid)äft§bcl)anblung nid)t, ineil fie ber ^^^erfon be§

ßabinett§rat§ einen ju bebeutenben ©influ^ geftattete; fie erl)üben 53orfteüungen

bogegen; infonber^cit 8tein mad^te bie ltbernat)m.e be§ neuen SJhinifterpofteng

bon ber (Sntfernung be§ ÄabinettSratS abl)ängig. ^nbeffen ber ^önig beftanb

ouf biejem ^lan, o^ne fic^ um bie ©inmenbungen ber ^Beteiligten gu fümmern;

nur in ber ^erfon be§ 3J?inifter§ be§ 2lu§n)ärtigen änbcrte er feine 9Jkinung: an

©teile S)arbenberg§, öon bem er tt)ufete, ha^ i^n 9lapoleon i)a^te, unb ha^ er burd)

feine ^erfönlid}feit ein ^^inberniä für ben fünftigen ^^riebensf^IuB bebeuten

JDerbe, it'äljlte er fd)liefelic^ feinen ©eneralabjutanten ^^ftrom, obn^ol)! biefer

SOiann ben abgelehnten SBaffcnftillftanb Don (£i)arIottcnburg unter5eid)net I)atte;

fein 33Iid mar eben boc^ me^r auf ben fünftigen ^ricben§fd)Iu^, aB auf bie

ßrforberniffe einer energifd)en ^ricgfü{)rung gerid^tet. ^ür ©tein ober lt?ar eß

nun Doüenbä moralifc^ unmöglid^ gemorben, tm neuen SRiniftcrpoften angu»

nehmen: mit ^Ql'ii^om modjte er noc^ meniger jufammcnmirfen al§ mit 93et)me.

(£r fanbte am 30. Scsembcr bie il)m gum 5ßortrag übermiefenen Elften jurüc!

mit ber ^Bemerfung, ha^ er nad) feinen frül^eren ©rflärungen ha^ 9Jiinifterium

nid^t für fonftituicrt anfeljen fönne, unb erfd)ien and) auf mcitcre Stufforberung

«ic^t 5um 53ürtrag. Unb nun entlub ftd) ber lange angefamanelte ®roE be§

^önig^ gegen 6tein in einem gemitterartigen Beilage.

(£§ maren Üage üoü ©türm unb S)rang, foI(^e, in benen, tnie Sf^oon einmal

fflgte, alle mafegebenben S^ieruenf^fteme überreizt maren. SaS §ofIager befanb

fid) bamal§ in Königsberg, ©ben näherten fid) bie ^einbe ber ©tabt; bie fönig*

lic^e ^amilie fd^idte fid} an, obmo!^! bie Königin Don einem fd)meren 9kröcn»

fieber nod) feine§meg§ genefen inar, nad) 2)iemel ju flüdjten; «Stein felbft ftaub

im SSegriff, i^r mit ^urürfiaffung feiner ^^rau unb eineS tl)pl)u§franfen KinbcS

gu folgen: ta erf)ielt er am 5Ibenb be§ 3. :^anuar burd^ einen ^elbjäger ein

eigcnl-jänbigeS Schreiben be§ König§, iüie e§ it>oI)I faum je bon einem 9Jlonard)en

nn feinen ^Illinifter gerid)tet morben ift. 2Der König ^ielt ©tein barin ein form»

!id)e§ ©ünbenregifter bor. (£r nannte il)n einen lüiberfpenftigen, {)artnüdigen

ijnb ungeI)orfamen StaatSbiener, ber, auf fein ®enie unb feine S^alente podt)enb,

tbeit entfernt, ha^ S3cfte be§ ©taateS bor Singen gu f)aben, nur burd) Kapricen

geleitet, au§ 2eibenfd}aft unb au§ perfönlid^em §a^ unb Erbitterung l^anbele.

9Jad)bem er i^m fo, roie er fic^ auSbrüdte, auf gut S;eutfd) feine SJieinung gefagt

f)atte, erflärtc er i^m, iia'i^, incnn er nid)t fein refpeftmibrtgc? unb nnanftönbige^

)ö?encl)men gu änbcrn millenS fei, ber ©taat fid) feine gro^e S^ec^nung auf feine

ferneren Sienfte madjen fönne. ©tein antmortete auf ber ©teile mit einem

furgen unb trodenen ©ntlaffungSgefud); unb ber König eriüiberte il)m am
folgenben Xage mit lafonifd)cr Kürge: „2)a ber §erx ^aron b. ©tein . . . fein

eigene^ Urteil fällt, fo roei^ ic^ nichts bi^än3ufel^^en. ^^riebridb 5i?ilf)clm."



438 Umfturs uiib Söieberauflvau (178&—1840X

©0 ^jlQ^ten bomalS bie ©egenfä^e auf etnanbcr: bte autofratifdje ©d^roff»

l^ctt be§ alten 5IbfoIult§mu§ auf ber einen Seite, ha§ ©elbftgcfül^I ehieö mobernen
9J^ini[ter§ unb bie neue Stuffaffung bc^ ©taatöbienfteS auf ber anbern ©eitc.

SBä^irenb nun ©tein fii) in feine Heimat nad) 9caffau surüdfjog, flüchtete

bie !önigli(^e i^amilie über bie ^urifd^e 9^ef)rung nad^ SJieniel — für bie !ranfe

Königin eine fürd)terlid^e i5ül;rt: tags auf bem burd^U^eidtiten SSoben ber

f^malen Sanbjunge, auf ber einen ©eite has §aff, auf ber anberen bie ftürmenbe

©ee, iik fteEeniüeife ba§ Sanb ju überfluten brol^te, nad)t§ Unterfunft in elenben

§ütten, oI)ne ftarfenbe 9ial)rung, ha^n ber ©türm unb bie Stält^ bicfer Januar-
tage. :^nbeffen man gelangte glücflid^ nad^ QJiemel, unb bort, am äufeerften

Gnbe ber 9JJünard)ie, Juartete i>a^ 5lönig§paar bie tncitere (SntlDidflung ber ©d^icf-^

Jale beö 5lricge§ ah, ber nimmel^r in Cft^reu^en unb ^olen gcfüi)rt ftiurbe.

9^a))oIeon l^atte in5lt)ifd^en bon Sßerliu aug am 21. ^^obember 1806 ba$

©elret erlaffen, ha§ bie ^ontinentalfperre gegen (Snglanb berpngte. ®tejee

blieb nad^ tüie bor für i^in ber ^au^tgegner; junäd^ft aber toar fein Singen«

merf je^t auf bie 9cieberlncrfung Sf^u^Ianbö gcrid)tet. ^rcu^en foüte il)m ba^u

olö O)3erationöbafi§ bienen; er bad)te bamalä an eine böllige 33ernid)tung be^

preu^ifdjen ^taaieä. ^n feinen ^papieren l^at fid) ber ®ntlt)urf gu einer ^ro«

flamation au§ bem ^nhz beS ^al^reä 1806 gefunben, burd^ h)eld^e bie 2)^naftic

ber ^ol^cnjoHern entt!£)ront ioerbcn foßte. 3"^ S3elr»ältigung SRufelanbS foUte

aud^ bie |)oInifd)e ^^rage benu^t ioerben. ^n ^olen, unb än»ar äunädjft in ben

poInifd)en ^robingen ^reufeenS, h)urbe bon 5Iia))oIeün eine nationale ®rJ)ebun|

begünftigt, W bas 3^^! ^wer SBicberJ^erfteöung beä alten ^önigreid)^ ^olen

berfolgte. S)cn öfterreicEiern bot 'iflapohon ©d^tefien für bie 2(btretung bon

©alijien. @§ Jrar i()m jugleid) aud) barum ju tun, tüomöglid^ bie §ilfe ^\itu

reid)g gegen ^reufeen unb Sftufelanb gu erlangen. Slber Öfterretd), bamal§ unter

ber Leitung ©tabionS, lie^ fid^ burd^ biefe Stnerbietungen nidit berleiten, ben

planen 9^a|)oIeon§ gu bienen; e§ bel;au|3tete feine ^fieutralität. 9\u^Ianb toai

bamal§ äugleid) nod) in einem 5lriege mit ber Sürfei unb lonnte bal^er nid)i

feine bolle ^haft gegen 9^ia^3oIeon irenben; ber j3oInifd;e Slufftanb flof^te am ^ofc

2{Iej:anberä bie gröjjten Sßeforgniffe ein.

9ia^oIeon§ 2JJad)tfpI)äre bel^nte fid} gegen dnht 1806 in S)eutfd)Ianb nods

toeiter au§ burd^ ha§ Slnn?ad)fen be§ 9i[)cinbunbe§. S)er 5Turfürft bon ©ad)fen^

bei ^ena noc^ mit ^preufeen im S3unbe, l^atte balb nad) ber ©d)Iad)t feine

2;ru^pen jurücfgcjogen unb fid) 9'?a|)oIeon genaljert; er fd)Io^ je^t am
11. 2)eäcmber gu ^^^ofen feinen ^^riebcn mit tl)m unb trat bem S'xljeinbunb hd^

inbcm er eine S3unbesl)iife bon 20 000 3Diann berfprad) unb für ben gegen«

märtigen ^rieg gleid^ 6000 äJiann in ben S)ienft 9iapoIeonö ftellte. ®afür lüurbe

©ad)fen gum fouberanen ^önigreid) erhoben unb crijicit Slu§fid)ten auf aßerlei

^anbgch^inn. 2tm 15. S)e5embcr folgten bie erncftinifd)en §öfe; erft fpäter, am
18. S(prit 1807, traten aud) bie norbbeutfdjcn f^ürften bon Sln^alt, ©d^hjarjburg,

^23albed, ?veu^, Sippe bem SUjeinbunb bei; alle bic[c Sänbd^cn n)urben bamii

/^u fouberanen ©taaten unb mußten i^re lüinjigen SIruppcnlontingente in ben

2)ienft iljreg ^roteftorö ftcücn.

5)ie 3fluffcn haaren ßnbe 1806 burd) bcrfdjicbcue ©cfed^te bisi nadt) ßitaucn

(9fieu=Oftpreu^cn) jurüdgcbrängt tuorbcu; 1807 lourbe Oftpreufecn ber Ijaupt»

läd;üd)e 5^ricg§fd)aupla^. S^^apoleon gebot über eine ©treitmadjt bon 600 000
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l^onn. 2)en Unterhalt für btefe fiat er 511m größten 3:etl aw§ bcn eroberten

preu^ijdien 5ßrobtn5en er))re|3t, bte bt§ 1808 500 SJitKtonen f^^ontcn in barem

©elbe bergeben mußten unb ebenjobtei an 9^aturaIIet[tungen. '^kmaU, \o jogt

ber frangöftjd^e ®eneraIbct>o[fmäd)ttgte S3tgnon, l^at eine fcinblidje Cffu^ation

einen fo l^arten unb jd/tueren ®ruc! on§geübt, tüte bamoI§ bie franjöfifdic tn

fßreufeen. 2lm 7. unb 8. ^^cöi^uar gelang e§ ben $Rufjen unter 33enntgfen burc^

bie iüirfjame Unterftü^ung be§ ^^reu^tfcben Ä?or^§ £'(£ftocq, bei bem |i(^ ©dfiarn»

borft oI§ @eneralftabgd)ef befanb, bei 5ßreu^ijc^'®t)Iau, 9^a)3oleon bie ©pi^e gu

bieten. @§ tnar bie crfte ©(^lad^t, au§ ber Tcapoleon nid^t al§ ©ieger !^ert»or^

ging. 2)a§ mad^te einen |old)en ©inbrud auf ilin, ba^ er nun bod^ am
13. T^ebruar ben (Seneral S3ertranb mit grieben§borfcf)Iägen ju .^önig ^riebricfi

SBirtielm III. nad^ SD^emcl fanbte. (£r tooVitt 3ßreu|en bon JRufelanb trennen.

@r !am auf feinen frül)cren SSorfdjIog ber ©Ibgren^e gurüd unb erüörte, auf

bie SBieberl^erfteHung ^oIcn§ bergiditen gu iüollen. Slber t^riebrid) ^ilfsclm TU.,

bamal§ fc^on unter bem ®influ| ©arbenberg§, ber nad^ ®tein§ 2tu§fdbciben

neben ^öf^oiü bod^ lieber äur ^Beratung in ben auSlnärtigen 5lugelegeui)eitcn

herangezogen U^urbe, n?ie§ biefe Hnerbictungen ^urüd; er troHte auf bei Seite

S^u^IanbS auSl^arren unb fal^ hjieber mit einiger Hoffnung in bie ^^^unft.

SIber ber ruffifd^e ©eneral 35ennigfen berftanb bie ©unft ber Sage nad)

ber ©c^Ioc^t bei ®iilau nid^t au§5unü^en, trätirenb bie i5^o"3ofen in @d)Icfien

unb ^ommem tüeiterc ^ortf(^ritte machten. ©logau, 33re§Iau, 33ricg, Sd^lneibni^

fielen in il)re ^änbc; in @d)lefien !E)ieIten fi^ nur nod^ bie ^eftungen ®la^ unb

l^ofel. ;^n Sommern blieb allein ^olberg unbestüimgen unb befdjoftigte längere

3eit f)inburd) 24 000 SRann bon ber franäöfifd)en Strmee; bie I)clbenmütige 58eT=

teibigung unter Seitung be^ SJ^ajorS bon ©neifenau, ber nodf) rcd^tjcitig an bie

Stelle be§ alter§fd^mad^en ^ommanbanten getreten tnar, unb xmter patriotii'dfier

SJiitiüirfung ber 35ürgerf^aft, an bereu @^i^e ber hjacfere Sfccttclbed ftanb, bietet

ein§ ber l)ellften ^^ilber in biefer trüben 3ctt. 2lud^ in ©rauben^ l^ielt ber

to^ferc ^ommanbant Kourbiere bie (Sl)re ber ^jreu^ijdien Söaffen aufrcd)t imb

betral^rte feinem ^önig bie ^eftung bi§ jum ^rieben. S)an5ig l)at fid) unter

bem ©rafen ^aldreut^ bi§ jum 25^ 9Jiai 1807 gehalten, ^n ber .^urmar! er=

rid)tete ber SRajor b. b. 3Rartr)i^ ein i^reilor^ä, mit bem er nid)t unglücfltc^

in SSor^Jommern onerierte.

5lm 28. ^onuar 1807 fd^lo| ^reufeen ju aJJcmel mit ©nglanb ^grieben;

•©annober tüurbe babei cnbgültig aufgegeben. 9J?an l)offte bamalS auf eine ttiirf*

fame Unterftü^ung bon ©nglanb, aber e§ !am nidE)t basu. ©in ©ubfibienbertrag,

über ben man bcrl^anbelte, gelangte erft am 27. ^uni jum 2lbfd)lufe, unb ba

mar e§ bereite ju fpöt. ^ud) öfterreid^ berl;arrte in feiner 9^eutralität tro^

aller 3Serfud^e be§ ^aifer§ Sllejanber, e§ für ben gemeinfamen ^ampf gegen

S^apoleon §u getüinnen. Um fo fcfter aber fd^loffen fic^ nun ^H'cu^en imb Ü^ufe*

lanb äufammen. 2lm 2. Stpril bc|ud)te ^aifer Sllejanber ba§ ^öniggpaar in

imemel; am 4. Slpril folgte i^m ber ^önig in ha§ Säger äu ^ijbullen (9?eu»

Dftpreu^en), h)o ber 3ar i^m bie rujftfd)en ©arben borfüljren iüollte.- tiefer

Slufent^alt ift bon ^iftorifd)er 2Bid)tig!eit geworben, ineil er ben Slnlafe jur ^e=

feitigung ber bisher immer nod) bergeblid^ belämpften 5labinett§rcgierung ge*

geben l^at. ^arbenberg, ber ftd^ in feiner gefdfimeibigen unb oblüartenbcn 52ßeifc

bisher bie bom .tönig eingeführte ©efd^äftSbel^anblung ber 2Jiinifterborträge in
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©cgenroart be§ £abinctt§rat§ ^atte gefallen lofjen, roar an 3ciftron)ä ©teile al3

Scrtrauengmann Sllejanberö jel^t bcr .^auptratgeber be^ .5^öntgg geiDorben unb
begleitete tl)n nad) bcm 3Bun]d)e be§ 5lai)crö ganj allctn, ol)ne 3aftToiT) unb
SBei^me, in ba^ Tuffi[d)e Säger. S)ort gcinöljnte fiel) ber Äonig baran, bal^ £)arben»

berg allein tl)m alle <2adien üortrug. Sie freimütige 2Bärme bcä "iDtiniftcrg^

bie hod) nie bie fc^ulbige ßl^rfurd)t öcrmiffen lic^, feine gro^e ®e]d)irflid)feit

beim 53ortrag, bie immer ben redjten Son ju treffen truf^te, fein bipIomati[d)C§

Talent unb nic^t jule^t ha§ 2lnfef)en, ta§ er bei ^aifer HIejanber geno^^

mad)ten il^n bem Könige balb unentbc[)rlid); unb fo fam e§, lia^ biefe Sin»

ric^tung fpäter ju banernber ©eltung gelangte. QSorläufig erhielt f)arbcnberg

am 10. Slpril in aller ^^orm ba§ Departement ber auämärtigen 5lngelegcn«

l^eiten übertragen, ^n ^l^buflen finb fd^on bie ©runblagen ju bem SünbuiS
gelegt tüorben, ha§ bann am 26. Slpril in ^Bartenftein jum SIbfd)Iu^ gelangt ift.

^reu^en unb JRu^Ianb Derbanben fid) barin ^u unt)erbrüd)Iid}em ^iifanimen*

I;alten gegen S^opoleon. deiner öon beibcn foüte einen ©eparatfrieben fd)licßen.

2)er 5!rieg foEte fortgefe^t roerben, bx§ ber föegner befiegt unb über ben 5Rl)cin

gurücfgebrängt fein tnürbc. ^reu^cn foHtc in bcm Umfange Don 1805 toiebcr

^ergefteflt merben. $ln bie ©teile be§ untergegangenen 2)cutfd)en S^eic^eä folltc

ein beutfd)er ©taatenbunb treten, in bem ^reu^en unb öfterreid) frieblid) unb

gleid)bered)tigt nebeneinanber fte^en füllten. SOJan tpffte immer nod}, Öfter=>

reic^ 5u gcminnen. Wdt ©c^meben l)atte ^ßreu^en fdjon !ur3 juöor am 20, 5t|)ril

ein S3ünbniä gefd)loffen,

6§ finb alte ©cbanfen §arbenbcrg§, bte in ben SSerabrcbungen bcu

S5artenftein §um 5lu§brud fommen; fie finb für bie 3"^unft öon 33ebeutung,

ober junädjft blieben fie ein fd)öner J^raum. S3on bemfelben llagc lüie ba^

53ünbni§ Don 53artenflein (26. Slpril) ift auc^ eine ßabincttäorber batiert, burd^

iüclc^e ^arbcnberg mit bcm 35ortrag unb ber ßeitung ber tt)id)tigften Slngelegen»

{)eiten in ^olitü, 5lricg unb innerer 5Scrlt)altung betraut trurbe. (Er erl)iett

baburc^ tatfäd)lid) bie ©tellung eineö ^remierminifterä; unb ba er alle tnid^tigcn

§tngelcgenl)citen felbft bcm 5lönig Dortrug, fo xvax eine 5labinctt§regierung, tnie

fte früljer bcftanbcn l)atte, baburi^ au§gefd)Iüffcn, tro^bcm SScijme al§ Äabinctt§'=

rat na^ tüie bor beim ^önig blieb. 3ßa§ ©tein§ ^eroifd)cy Ungcftüm nid)t

burd)5ufe^en Permoc^t l)atte, baä ift bcr fingen ®efd)meibigfeit §arbenbeig§^

bie büc^ ba§ Qkl nidjt au§ ben Singen lic^, ol^nc aufrcgenbc kämpfe gelungen.

S^ie friegerifd)en ©rfolgc, auf bie bie 33erbünbcten öon 53artenftcin gel)üfft

polten, finb ausgeblieben. ^Icd) einem tücnig bcbeutcnbeti ©icge bei |)eilöberg

ttsurbe ^ennigfen am 14. ^uni 1807 in ber ©d)Iac^t bei ^ricblanb öon ^Jiapo-

leon entfd)cibenb gefd)Iagen. 6r 50g fid) barauf Ijintcr bie 9Jccmcl jurüd unb

hat ben kaifer Sllejanbcr auf ha^ bringenbftc, einen SBaffenftillftanb mit

Tcapoleon ab^ufd^lief^en. Sllejaubcr ift nad) bcm ©d)lagc öon ^^^ieblanb in

äl)nlid)er .^altlofigtcit 5ufammcngcbrod)cn, tuic frül)er nad) bem öon Sluftcrli^.

ßr bat in bcr Zat um einen ^.IBaffenftillftanb, unb iJiapoleon, bcr bie ©d)mierig»

feiten' eineä ^ricgcä mit 9Rufelanb fenuen gelernt ^atte, beioilligte i^n gem.

2lm 21. :[juni mürbe er abgeid)Ioffcn. 2)aran fnüpften fid) alSbalb i^riebcnS*

öcrl)anbluugen, bie Sllcranbcr allein mit ^^apoleon fül)rtc, tro^ ber 9lbmad)ungen

bc§ SSertrageö öon 23artenftein. §lm 25. i^^uni fanb bie erfte perfönlid)c Unter-

rebung ber bciben .^aifer [tatt, bei 2:ilfit, auf einem ^lofe in ber 2)temel. ^tet
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^abcn fid) bic beiben äJionord^en üerftänbtgt, unb jroar auf Soften ^reu^enä.

©te tüoUten getpiffermafeen gemetnfd)QftUd? bie SBclt bcl)crrfd)en. 5Ru^lanb

lüurben üon ^iapoleon feine Cpfer 5ugemutet, ^reufeen allein jüüte bie 3^<^2

be5a^Icn. 2lu§ 2id}tung für Sllejanber, lük c§ ^ic^, tüotlte 9capoleon ^reufeeu

beftcfjen laffcn, aber in feljr öerflcinertem Umfange. Shi^Ianb bagcgen erl)ielt

bon ^'iapoleon freie |)anb in ^^innlanb gegen 6d)n3cben, h3äl)renb eä auf bet

S3alfanlialbinfel, bie biöljer ben Shiffcn alä il)re eigene ßinflufefpl)äre gegolten

^attc, mit 9^fapoIcon gcmeinfd)aftlic^ gegen bie Üürfci borgel)en ttjollte. 2)ie

i)auptfad)e für 9lapoIeon mar, 'i)a'^ Stlejanber feine Sdjmierigfeiten mad^tc, fic^

bem Äontinentalftjftem gegen Gnglanb an5ufd)lie^en unb bal)in mit5UU)irfen,

ba^ biefer ^auptgcgner ^ranfrcid)§ jum ^rieben ge5mungen mürbe.

®ie beiben Äaifer id)iebcn al§ ^rcunbe. 2lm 26. ^uni fanb eine gtneite

^Begegnung ftatt, bei ber aud) «ßönig ^riebric^ 2BiII)elm III. jugejogen inurbe.

;^l)m trat ^Jiapoleon ganj anberä gegenüber, al§ bem ^aifer Sllcjanber; eine

unDer^Dl)Iene perfönlid)c SIbneigung fam babei auf beiben (Seiten jum SluSbrucf.

§lud) bie «Königin Suife ^at fid^ bamal§ ju einer Unterrebung mit 3^apoleon

i^rbeigclafjen, am 6. ^^uli; fie übermanb ben 2lbfd)eu oor bem 53erbafeten, lüeil

fic t)offte, burd^ ben ©iubrud il)rer ^erfönlic^feit ba§ £o§ be§ (Btaatcg milbern

gu fönnen. (£§ ift il^r nidjt gelungen; 3^apoleon mad}te nur Komplimente, aber

feine ^^geftöubniffe. ^larbcnbcrg tüurbe t)on ben ^ricbenSüer^anblungen bon

bornberein au§gefd)loffen; ^^apolcon iüoüte md)t mit il)m unterljanbeln; er

mu^te entlaffen ruerben. 2Im 7. ^ult mürbe ber ^ricbenSüertrag mit Siu^lanb

burd) JaÜetiranb im 2luftrage 9iapoleon§ abgefd)loffen; am 9. ^uli tüurbe

biefer 33ertrag ben preu^ijd)cn Untertiänblern ©raf Ralcfreut!^ unb bon ber ©ot^

einfoi^ aufgejmungen. Sie f)atten feine SBabl; fie mußten unterjeidjnen, bo

Sflufjlanb feinen SSerbünbeten preisgegeben l)atte.

^reu^en mürbe burd) ben Silfiter ^rieben ouf bie §älfte feine§ ©ebieteä

6efd)ränft. SS berlor fc^t auc^ bie polnijc^en ^robinjcn unb alle ©cbicte

mcftlid) ber (Elbe mit ßinfd)lufe bon 3Jiagbeburg, um bü§ bie .flönigin Suife ber==

geblid) beim Sieger gebeten ^atte. S)a§ preufeifc^e ©ebiet betrug nur nod^

2856 Ouabratmeilcn mit 4,5 ÜJiillionen ©inmoljnern. Sie polnifd^en ^ro-

binden famen an @ad)fen, unter bem 'D^Jamen eine§ §er5ogtum§ Söarfdiau; ba^u

noc^ ber Ktei§ 5lottbu§ unb eine 9)filitürftrafee 5mi|d)en @ad)fen unb ^olen

burd) preu^ifd)eg ©ebiet. Sanjig mürbe jur ^rciftabt erflärt mit einem ©ebiet

bon ^mei 2lJcilcn um bie Stabt, unter bem 8d)u^e bon ^reuf^cn unb 8ad)fen,

aber mit einer fran^öfifdticn ©arnifon. 5)ie Sd)iffal)rt auf ber 2Beid)fel foHte

frei fein; aber (Snglanb gegenüber mu^te ber it^afcn bon 5)an5ig gefpcrrt merben.

Sllejanber felbft fdjeute fid) nic^t, bon bem preu^ifd)=polnifd)cn S?cfit^ ein ©tüd

für fid) ju nehmen jur befjeren SIbrunbung ber ruffijd)en ©renje: ben ^ci3
S3ialbftof. 21 u§ ben meftlid)cn ^robinjen ^reu^cnS mürbe baä .^önigreid^

SBcftfalcn gcbilbet, ba§ ^iapolcon feinem jüngften 33ruber, ^eröme, bcrlie^.

2)effcn 5tönigtum unb ebenfo ba§ ber trüber 9iapoleon§ in $>ollanb unb 9kapcl

mu^te bon ^reu^en mie bon Sf^ufelanb anerfannt merben. ^"Ö""^^^" 5Hu^lanbä

mollte Üiapoleon einen ^^rieben mit ber Sürfei bcrmitteln; fd)eiterte biefer, fo

mürbe eine 2lufteilung bc^ türfifd)en 9Rcid)e§ in 2luSfid)t genommen. Seine

lUättclmeerintereffen ma^rte 9iapoleon baburd), ta'^ er fid) ben ^J3eft$ ber jonifd)en

^nfeln unb bex S3u(^t bon Sattoro garantieren lie^. 2Bie et 3ftu&lanb gegen
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bte Xüild, jü foUte il^m ÜUi^anb gegen ©nglanb l)d\en: ein geJ^eimcS ©dju^
unb Xru^Dunbni^ giaifd^en bcn beiben ß'atfeni, an bcni 5^steuren feinen Slnteii

I^Qtte, tüüi bie ^Tönung be§ t^riebenSiDcrfeö. ^topolcon ftanb bamalg auf ber

^ö^t feiner ü)iad[;t. ^reußen bel^ielt er aud^ uad) bem ^rieben ööÜig in §äiibea

tote ein erobertet Sanb. Qu ber 5lüubention bon ^önigäberg, bie ben Xil'iiiei

f^riebcn ergmiätc unb um 12. i^uli 1807 bon Baldl^uÜ) unterjeicl^net iourbt,

luar ou^gemad^t, hai^ iRopoIeon feine SBefo^ungen auä ^Preufeen erft surüdäio^eiJ

iDerbe, tucnn bie £ricg^!üntriButiün ricijtig bcjal^lt fei. 2)abci fear aber übet

bie §öl)e bicfcr ilontribution nodj nid^tS beftimmt, fo iücnig iüic über bte

Sermine. Später ift eine unerfc^lüingiid^e ©umme feftgcfc^t Soorben, \o bah

bie Xcrmine txoi^ aEer Slnftrengung nic^t eingehalten tocrben lüunten, ®if

l^eilfamen 2Bir!ungcn ber SBieber^erfteüung beä §ricbenä fmb baburc^ ("^

^reufecn bereitcli tüorben,

3>ie Dtefotmen unb bie S^orfcerettung ber (Sr^e^ung.

SHe erfte grofjc ^tage, bie nac^ bem i^riebeu bün Zü\\t an ben 5vcnig

l^crantrüt, tnar bie einc^ 9iac^folger§ für ^arbcnberg, ber ja auf bo^ä SUiad^tgeboi

Scapoleon^ feinen 3Jtinifterpoftejx l^atte berlaffen muffen. 2)ie iölicfe ber ^a*
triuten rirfjteten fid) auf ©leiii; unb merftüürbigerlücife ift ei 9ZapoIcün felbft

gclücfen, ber bem £'önig bie SBai^l biefcß 3Jiinifterö empfahl ®r befanb fid^

in ber irrtümlichen ^orfteUung, üIö ob ©tein, beffen ©üter bei 9iaffau gan^ ia

ber franjofifd^cn 2)iac^tfi)l^äre lagen unb ber mit bem £önig fi^on fo ]^aü ju«-

fammengeftü^en mar, geneigt fein toerbe, al§ SDcinifter fidj bcn franäöfiii:^Cü

58ünfci^en anzubequemen, bie auf abfolute ^ügfamfeit unb rafc^e SScjal^lung

ber Älriegöfontribuiiün hinausliefen Huc^ be^megen erfd^ien gerabe ©tein je^i

ülö ber geeignete 3Kann, toeil e^ nic^t me^r fo fef)r auf pülitifd;e mie auf

fiimngieße ^^ragen anfam, iii bencn er ja ein auögcäcid^nctex Kenner iuat.

i^ricbric^ SBil^elm übertoanb feinen ®roE gegen ben fo ungnäbig ßntlaffenen

unb Ue^ i^m burd^ ^arbcnberg bie 9iad^foIge in beffen ©teHung eines

leitenben 3)tinifteri mit unmittelbarem S3ortrag beim ilönig anbieten, );Dobt\

bie (gntfemung S5e^me§, be^ JlabinettöratS, in Slu^fid^t gefleHt mürbe; färben-

berg fügte bon fid^ auS bie 33emer!ung l^in^u, ha^ ber £önig burdj bo^ Unglüd

pcrfönlid^ fel)r gcioonnen \)aba. unb ba^ cö nur barouf anfomme, beim S3ortrag

ben redeten Üon ju treffen, um i^n gu aflem, maä gut unb nü^Iid^ fei, ju be-

megen. ®ic ^ringeffm £uife 3flabjÜDiII, eine ©djmefter beö gefallenen ^riujeu

ßüuiä t^erbinanb unb eine toarml^eräige f^reunbin ber Patrioten, befd^mor ben

tief Öcfrauften sugleic^ in einem perfonli^en Schreiben im S^iamcn beä 55atep=

lüubeö, ba§ SIncrbieten nic^t abguioeifen.

©tein empfing bie Slufforbcrung in 9iaffau auf bem itranfenlagcr; er toar

noc^ fü entfraftet, bafe er bie Slntiüort burc^ feine ^rau fdjreiben lüffen mufetc.

^r backte groB^er^ig genug, um fid^ bem a3aierlanbe in ber ©tunbe ber 9^ol

nid}t ju bcrfagen unb na^m bie ©teEung an. S)ic gcmaltigc pfti^ifdje (£r»

regung t;alf it)m jur ©encfung. (£r begab [id) über 5)änemarf jur ©ee nad^

3jieiuel. 2tm 1. Cltüber 1807 l^attc er bie erfte Slubieuj beim 5Tönig. S)cr

^cönig empfing i^n gnäbig; er toar in fel^r gebrürfter ©tiumiung unb fprac^ bou

ber SOloglidijfeit, bie ytcgierung nieberjulcgen unb [\d) ix\& ^ribatteben jurücf-

jujie^en; bie ilöuigin trar toeid^, fd^locrmütift, atJcr hüd) boli Hoffnung, ©teiß
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fotttc bte Sdtung aüer itmetcn Slngclegenl^etten übemcl^men; btc ati0iDarligen

äKiTcn bcm bi^l^crigen ©efanbten in ^Petersburg, ©rafen ©ol^, anöertraut

a>orbcn. SBel^nte befanb ftd^ noc^ beim ^önig al§ l^obinettgrat unb ^atte feit

f)orbenberg§ ®ntlaf|ung toieber größeren (Sinflu^ getponnen. ©tein forbertc

leine fofortige ©ntfcmung; ober bogu mod^tc \\d) ber 5l5nig im SJJoment nid^t

bequemen. ÜJJan [tanb rtiiebet na^e üor bem S5ruCf). ®a ift bie 5!onigin Suije

iJcrmittelnb baätoifd^engetreten. ^n einem eigen^änbigen SBiüett, toal^rfc^etnlid)

lEJom 3. DItober, bejdtilüört fie ben ©tarrftnnigen um be§ ^önig§, beä 35ater»

!anbc§, um t^rer Äinber unb il^ret felbft tüiEen nur nod^ h?enige äJionate (Sebulb

$u l}aben: „©er ^önig l^ält geh)ife fein 2Bort, SSe^me fommt h)eg, aber erft in

Serlin, ©o lange geben ©ie nad^!^ ©tein ^at ft^ biejer Sitte ber l^o^en ^xaii

nid)t berfc^Ioffen: er gab nad^. SSeijmc irurbe gum ^räftbenten be§ Kammer»
^;eri(^t§ ernannt unb eri^ielt fogleid^ feine 58eftaQung. SIbcr borlaufig blieb er

am §ofe unb luol^nte ben SSorträgen ber aJiinifter na^ tüic öor bei; freiließ

^attc et fortan ben 3Sortrag nur nod^ in ben ©acE)en, bie ©tein fclbft \i)m

lUiDieS; auf biefem 5pun!t ^attt ber 3JJinifter beftanben. ®§ ir»ar alfo im.

äüefentlidjen iüieber baSfelbe 3Ser]^äItni§ tuie gur 3^^* §arbcnberg3. ©rft im
^uni 1808 l^at S3eJpme ben §of berlaffen, um feinen Soften in S3erlin angu*

treten; bamit hjar ba^ Kabinett in feiner alten ©eftalt enbgültig aufgetöft.

Unter fold^en Umftönben trat ber ^reil^crr bom ©tein jum ält>ettenmal

auf bie SSü^nc unfcrer ®ef(^id^te, bieSmal, um bem ©taate in ber furjen Qdt
feiner einjährigen 5Imt§bauer einen ^ntpulS ju geben, ber nod^ bi§ in unfere

!i;age fortrt)ir!t.

®r mar fein 9Kiniftcr bon bem bamalg getnöl^nlidEien ©djlage. 97id)i

perfönlid^cr ©^rgeij, ni^t Sln]^änglid)!eit an bie ©Ijnaftie, felbft nid^t haä

|)reufeifd)e ©taatSgefuf)!, ha§ g^riebric^ ber ©ro^e guerft gemecft l^atte, mar bie

2;riebfraft, bie i^n in bie ©efd^äfte jurüdtjmang. (£r mar lein geborener ^reu^e,

|o mcnig mie ^arbenberg, ©c^arn^orft, ©neifenau. ©inem alten reidjSritter«

iid^cn ©efd^Ied^t entf^jroj^cn, beffen ©tammburg im Sal)ntal neben ber be§

|>aufe§ 9taffau lag, füt)Ite er ftd^ felbft al§ ein freier §err, jebem dürften eben*

bürtig. ©r lebte, mic fd)on 300 ^al^re bor il^m feine ©tanbeSgenoffen ^uttcn

unb ©idfingen, in ber begeifterten ^bee eine§ großen, freien beutfd^en SSater*

lanbeS. ^n ^reu^en fal^ er bie Hoffnung S)eutfd^lanbg. ®a§ l^atte i^n einft —
gegen bie ©cmoi^ni^eit feiner ©tanbeSgenoffen, bie lieber ben öfterreid)ifd^en

2)ienft furf)ten — aU 53eamten in ben ©taat i^^^^^i^i^^ ^^^ ©rofeen gefüi^rt,

beffen ionferbatibe 5Reic^§poIitif il)n im ©egenfa^ gu ben llbergriffen be§

ßaifcrS ^ofe^l^ anjog. ^n ber SSerg* unb §üttenbermaltung, unter bem

3)iimfter bon ^e^ni^, berbiente er ftd^ bie ©poren; er ftieg balb ju bem neuen

^often eineä Oberpröfibenten ber fömtlidjen r]^cinifd^=meftfalifd)cn ^ammeni
empor, ©eine Xätigfeit unb feine Slnfdl^auungen hjur^eln im tüeftbeutfd^cn

ißefen. 1804 fam er al§ birigierenber aJJinifter im ©eneralbireftorium nad)

©erlin. Slber ba§ eigentlid^e oftelbifd^e ^^reufeentum, ha§ f)kx bominierte, blieb

i^m immer fremb. ©r ift nie ein ^reufee in bem ©inne gemorben, hjie tttoa

^arbenberg; gauj ju fd)meigen bon ben alten eingeborenen morfifd^en unb

pommerfc^en iö^^i^^^^t^i^il^^^f ^^ beren Eigenart er niemals ein f^m»

pat^tfd)c3 SSerftänbniS gehabt f)at. „^fi) ^ahe nur ein SSaterlanb" — fd^rieb er

einmal — „ta^ l^cifet ®eutfd^Ianb; unb ba id^ nad^ alter SSerfaffung n«r i!^m
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unb feinem befonberen XetI bcsfclben angehöre, \o bin i^ oiicf) nur xi^m, unb

nid)t einem Xeil bc^-felbcn t)on ganzem ^erjen ergeben." ^n biejer [tarfen

^erfönIid)Ecit berförpcrte fid) bie ^bee ber beutfd)en ®inI}Git nod) ganj in bcm

Qlt^i[türi|d)en, gro^beutfd)cn @inne. Stein erfanntc noc^ nid)t, tüte tief [ic^

ha§ §auö öfterreid) bcm nationalen Seben entfrcmbet Ijatte; er badete an eine

Sßieberbelebung be§ alten 9^cid)e§ unter bem I)ab§burgi]d)en 6?aijertum, nic^t

an eine ©rünbung auf neuem ^unbamcnt mit ^reu^en an ber Spille. Unb

gugleic^ trar in ifjm aud^ noc^ öiel Don bcm Söcitbürgcrtum teuer 3cit, ^a§ \i(i)

S^eutjd)Ianb al§ fölieb eincy curopäifdjcn StaatenbunbcS bad)te unb fein 2lrg

babei fanb, anberen ©taaten, ft)ie 9hi^Ianb unb Gnglanb, eine ma^gebenbe (£in-

tDirfung auf 33eftanb unb SSerfaffung beä jufünftigen beutjd}en 3Reid)e§ gu ge-

ftatten, bie bcm härteren unb fclbftbclüu^tcren 9flationaIgcfüt)I unfcrer Qdt be=

frembltd} borfommt. ©el^r üerfdjieben ift alfo ba§, tuaö ©tcin erftrcbt unb ma§
58iSmard öcrmirfltd^t f)at; aber c§ i]'t bod^ 5Infang§= unb (Snbglieb einer großen,

§ufammen{)ängenben Hctte ^i[torifd)er (£ntmidlung. 5luö biefer nationalen 3^ec

flammte bei ©tein ber ungcljeure 3^1^", t'te bulfanifdje 2eibenfd)aft auf, mit

ber er bie SBcIttjcrrfd^aft 'D^apolconä befämpftc; e§ ift bie treibenbe ^raft in

feinem raftlofen, h)ed)felüonen politifdjen 2eben. ©tein bor allem ift e§ gemefen,

tneld^er ber preu^ifc^en ^olitif bcn Zücb 5ur ©cgrünbung einc§ bcutfc^*

nationalen ©taatcä eingeimpft [)at, ber freiüd^ nad^ 1815 lüieber auf i^a^rje^nte

jurüdgcbrängt unb crft in tüefentlid^ anberem ©inne fpäter lüieber irirffam

getDorbcn ift.

9iod) bebeutenber bieHeid^t unb iebenfattg unmittelbarer in ber SBirfung

griff ©tein bamalS in bie S^eform be§ preu^ifdjen ©taat§h)efen§ mit einer

anbern ;^bee ein, bie gleid)fall§ ju ben ©runb^ügen feineä SBefenä gcl)ört:

mit ber ^bee ber ^Beteiligung be§ ^ßolfeä am öffentlidjen 2cbcn, in ber lofalen

Sclbftbermaltung unb ber repräfentatiben S3erfaffung. ^n ber 2;eilna^mloftg»

feit be§ S3olfe§ an bem 8d)irf|al be§ ©taateä, Inie fie nad) ber ^ataftropt)c boit

^ena fo biclfad) jutage trat, erfannte er ben tiefften ©djaben be§ prcu^ifdjcn

©taatgluefcnä. 2)er preu^ifdje ©taat toar eine Orbnung, bie ber iöebölfcrung

bon oben i^er auferlegt morben mar, ein ©ijftem bon :^nftitutionen unb 3^)01^9^=

onftalten, bo§ ben 9}iad)t- unb SBoljlfaljrtäjmedtcn ber alten 3^^* cntfprad), an

ba§ bie 3J2enfd)en fid) aud) burd^ einige (Generationen binburd) gemöl)nt Ratten,

ba§ aber nid)t organif(^ auä iljren 33ebürfniffen unb ^ntereffen ^erauggemad)fen

tüar unb noc^ nid)t unauflö^lid) mit il)rcm 2cben bertnüpft fdjien, fo ha'^ jener

Icibcnic^aftlid)e SIntcil am ©d}irffal bc§ ©taateg fel)ltc, beffen erfte ©puren

fpüter im 23efreiungöfriege jum SSorfdjein gefommen finb. ^leu^en tüar nur

ein ©taat, nidjt eine Station.

Unb mie ber ©taat, fo cntbel^rte aud) ha§ §eer einer feftcn unb breiten

bolf§tümIid^en (5^runblage; ja e§ crfd)icn faft toie ein ^rembförper in bem
bürgerlidjcn Scben. 6§ beftanb jum großen 2;eil au^ gemorbcncn 2lu§länbern

utib mar nur ein ^nftrument beö Königs, nid)t eine ^nftitution be§ £anbc§.

f^ricbrid) ber (Gro^e ^atte einft gcfagt, ber frieblidje 33ürger folle e§ gar nid)t

mcrtcn, mcnn ber ©olbat fic^ im ^elbe fd)lnge; unb ber ©olbat fclbft (jatte

nod) fein lebcnbigeä ^utereffe an bem ©taat, bcm er biente; e§ fehlte tl^m an

patriotifdjer Eingabe unb Opfermilligfcit, ebcnfo lr>ie ber bürgerlid)cn 33e*

bölferung. ©obalb ber gemol^nte l^w^pulS bon oben, ber 3^'ii'i9 ^^^ mc^anifdi'en
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(Be[)ord)en§ fortfiel, ertniefett \id) ©taat unb §eer al§ etue für itjren eigentlichen

^ivccf untauglid^e 2JJafd)inc.

2)a^ Dor allem mu^tc gcänbert mcrbeu, Jnenn ^reu|3cn no(^ eine 3it!unft

l^aben follte. ^ier begegneten fid) bie ©cbanlen @tein§ mit bencn 8d)arnt)orft§

unb ©neijenauS: ha§> ^nterefje ber 3)kfjcn am (Staate mu^te gclDcdt Serben.

(£§ beburfte baju feiner iünftlid)en 53eran[taltnngcn. 5)er Sriid ber ^remb=

f)errfd}aft, ha^ raffinierte Slnsfangungsitjftem ber franjöfifd^cn 53ern3altnng, bie

^Brutalitäten ber Einquartierung forgten bafür, ha'^ aud) Der ftumpffinnigfte

33aucr ben 3Bert bcg Staates unb feiner llnabl}ängigfeit einfetten lernte. 9^ur

bie §inbcrniffe galt e§ nDegjuräumen, bie einer lebenbtgcn ©taatägefinnung,

einer tätigen 33aterlanbgliebe bi§t)er nod) im SBege ftanben. SBie fonnte ber

QSauer \id) ai^ (Staatsbürger fül)len, iDenn er in ber ©rbuntertänigfeit unter

bcm ®ut§l}errn blieb? 2ßie fonnten bie S3ürger in ben 8täbten tätigen SInteil

an ben ©djidfalen beS «Staates nel)men, inenn bie beöormunbenbe (StaatSbe^örbc

tl)nen bcrn)el)rte, fic^ um iljre eigenen fommunalcn Slngelegcnljeiten gu

!ümmcrn? Unb h)ie fonnte ber ©olbat fid) ju bem Opfermut, ju ber 33egeifterung

auffdjmingen, bie ber !ünftige S3efreinng§fricg bon il)m forberte, inenn nic^t

ber Staat, um beffen ©jiften^ er fod)t, fein 33aterlanb tüar, imb tnenn nid^t

feine <Steßung in ©taat unb ®efellfd)aft il)m biefeä 5Saterlanb lieb unb tüert

machte? 2lu§ ber ^lotmenbigfeit, bie Xeilnal)me ber ^Raffen für ben '-Befreiungg^

fampf, für bie 2Bieberaufrid)tung be§ (Staates ju gen)innen, ging jeljt ber ®nt*

fd)lufe 5u ben großen fogialen unb politifd)en S^eformen Ijerbor, ben bas borget*

gel)cnbe ^al)r5e^nt tro^ feiner @infid)t in bie SJiängel ber beftel^enben ^wftänbe

nic^t l)atte finben fönnen. ®§ mar, Jnie e§ in ben 53erfen §ölberlin§ ^eißt:

fßlit ii)xmx Ijeiligen 2Betterfd)lage, mit Unerbittlidjfeit boHbringt — bie ^JJot an

einem großen Sage, n>oS faum ^al)rl)unberten gelingt."

(?ä ift merfiüürbig, tüie in jenen Sagen bie gleid}cn JReformibeen überall

mit elementarer ßraft ^erborbrac^en. ^n bem Sßinter bon 1807 auf 1808 f)ielt

§id)te in bem ©aale ber 33crliner Slfabemie feine Sieben an bie beutfd)e 3^^ation,

biefe tiefgrünbigcn, p^ilofopl)ifd)=fpcfulatiben 5>ürträge mit iljren fd)arffantigen,

h)ud)tigen (Sä^cn, in benen einem anbäd)tig lanfdjenben ^ublifum bie große

ße^re berfünbet inurbe, trag eine 5^ation fei, ba^ o^ne ^Nationalität feine Kultur

möglid) fei, unb ba^ bie S)cutfd)en burd) einen großen ©r^ie^ungSprojefe fic^

tüieber il^rer ^Nationalität betrugt Inerben müßten, um il^re Äliltur unb SBelt«

ftellung ju behaupten ober ii5icbcr5ugeininnen. ^n ber ®reifaltigfeitSfird)e

prebigte (Sd)lGiermad)er in einem ä^nlidjen etI)tid)^patriotifc^en ©eifte: bie

religiüfe unb fittlid)e (Erneuerung, fo leierte er, muffe ber 2öicberaufrid)tnng beä

(Staates unb ber nationalen 33efreiung ben 2Beg bereiten. (Sine i^üHe Don Sälen*

ten, Cffijiere unb 53eamtc, begeiftert bon ben neuen Qbeen, fd^arten fid^ um ben

Sl^ron jur ^Rettung be§ 93aterlanbeS. S^ie l)iftorifd)e ^öebeutung SteinS berul)t

bor allem barin, hal^ er bie belebenbe unb bel)errfd)enbe straft befa^, in ber 5Diitte

tiefer 33emegung mirfenb, ben Talenten il)ren ^lalj ju frud)tbarer Sätigfeit an^u*

treifen unb fo bie 9icfürmibeen in bie SBirflid)feit überzuführen. 9Niemanb tr)iber='

[taub bem 3au&ßi^ feiner großen, gelraltigcn, alleS aufrüttelnben ^crfönlid)feit.

S3or bem Slbcl feineS reinen SöefenS fonnte ba§ ©emeine, baä (Sd)lr)äd)lid)e, bie

fd)nöbe 8elbftfudjt ber bergangcnen Sage nid)t beftel)en. ©ein feuriger 2BitIe

belebte aEe Sätigfeit jur ^öd^ften Slnfponnung ber Gräfte; fein felfenfefter ©laube
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an bte Tlü<i)t be§ (Suten, an bie 3iifii^ft i>et Sf^ation überinanb immer hJtebci

btc 3^<^ifß^ ^^^^ 8d}rt3QcE)f)GTicn bcr kleinmütigen. „S)e§ ©uteu ©runbftcin,

bc^ Söjerf ßdftein, ber Seutjc^en (Ebelftein", — fo nannte il}u bcx ^önig§='

berger ^ro[e[jor ©ütcrn, ein geflügelte^ Sßort, ba3 Balb öon 2)hinb ju 3Jiunb

ging; unb 9üebul)r n?anbte in feiner üöer|d}n)cng(id;cn SScifc mit einem gclel)rtcn

SBortfpiel anf \i)n bie 2Borte ber 33ulgata an: Tu es Petrus et supra hanc

petram aedificabo ecclesiam meam.
3ft)ifd^en ^arbenbcrgg (gntlaffung im ^uli unb ber 3flüdfGl)r ©tein§ lagen

faft brei 2Jionate. 5)icfe ^cit tüax nid^t ungenü^t öerftrid;en. $)arbenberg l^atte

im ©Gptember au§ 9^iga, tvohm er fid^ mit feinen Späten Slltenftein unb 5^iebuljr

begeben ^otte, eine bebeutfame Sen!|d)rift eingefanbt, bie ha§ Programm ber ^Re^-

form, mie er fte fa^tc, in großen 3ügen entmarf . (£§ gipfelte in bem ©ebanfen, ha^

man fid^ bem 3<^itgeift anbequemen unb t}on bem ©cgner lernen muffe, fohiol)!

öon ber $RcüoIution Jüie bon bem SonapartiSmuS; bie Ouinteffenj feiner SSor-

ferlöge fa^te -^lorbenberg in bie 2Borte: bemofratifd^e ^'itftitutionen unter einet

monarct)ifd)en ^Regierung. 3^^^^ ^Beratung bcr 3Reformen fjatte ber ^önig ^mei bc*

fonbcrc 5Tomm.i[fioncn befteßt, bie fogenanntc ^mmebiatiommiffion für bie 3iöil»

bertoaltung unb bie SJiilitär^S^eorganifationSfommiffion. ^n ber erften faßcn

bie bi§l;crigen SJJitarbeiter §arbenberg§, mcift ©cl^eime i^inansräte au§ bem
ülten ®eneraIbire!torium: ber Cftpreu^e 8d;ön, gciftreid^ unb grünblid^ gcbilbct,

ein ©d^üler Äontg unb ein 2Inf)önger ber ©miti^fdjen 2)oftrin bon ber inbini»

bueücn ^rei^eit im SBirtfdjaftsIeben; ber fränfifd)e ^reiljerr öon 5lltcnftetn, ber

pT|iIofopl^i]cE)e ^reunb i5id}te§, bcr bei ber SBieberl^crfteHung be§ ©taateg öon bcr

^öcpftcn fittlid)cn ^bce eine§ ©emeininefcnö auägefjen moüte; ber ©c^IcSmig*

§olftciner 9iiebul;r, ebcnfo bebcutenb al§ i^inan^mann h>ie al§ ©elel^rter, jart

unb fernfinnig, aber bon Ieibenfd)aftlid)em beutfd^em. SfJationalgefül^l; ber Udter»

mcrter ©tägcmann, ^oet unb Patriot, babci ein auSgejei^neter Kenner bcr

länblid^en SScrJ^altniffe; cnblic^ al§ ^Sorft^euber ber 5Jiagbcburger ^letnij, fpäter

i^inanjminiftcr, ein erfal^rener, umfidjttger S?eamter,

2ln ber ©pi^e ber äJHlitär^Sf^ecrgantfationSiommiffion ftanb ©d^aml^orft,

bcr noc^ bem Äriege tatfäd^lid^ bie miütärifd^cn 2lngclcgenl)eiten leitete, neben

Gtcin ber bebeutcnbfte 9J?ann in ber preu^ifd^en ^Regierung, einig mit xijm in

ben großen leitenben ©ebanfen, aber in feiner '^erfünli(^feit gan5 anber§: ebenfo

ftiU unb öerfc^offen, h)ie 8tein aufbraufenb unb leibenfdjnftlic^ erregt; t)alb eine

©elel^rtennatur, mefjr burc^ bie ÜJJadjt be§ ©ebanfenö mirfcnb al§ burd) ba§ (Sin»

fe'^en einer imponierenben ^erfönlid)!eit; in feinem ^tu^cren fd)Ii(^t bürger«

iid}, faft unmilitärifd^, aber bod) ntd)t bloß al§ Organifator, fonbern aud} al§

gelbtjerr gro^. (Sr flammte auö fleinen 58erf)ältniff€n. (£r mar ber ©ol)n einc§

früheren 3^cgimcnt§quartiermeifter§, ber bie ßrbtoc^ter eine§ ^annöDerfd)en

Freibauern gcl^ciratct l^atte; in ber 2Jiilitärfd)uIe bcä ©rafen SBil^elm jur Sippe

in 23üdeburg borgcbilbet, mar er Slrtillerieoffijicr gemorbcn unb l)attc, um ber

?iu§fTd)t auf Seförberung millen ben ^annöücrfdjcn ®ienft mit bem preu^ifdjcn

t>eTtaufd)t, in bem er al§ (Generalmajor gcabelt mürbe. 6r tjatte fid) al§ 'iÜiilitär*

fdiriftftcllcr unb 2c^rer an ber neubegrünbctcn 5lrieg§afabemie Ijeroorgetan unb

in ber Sd^ladjt bon Sluerftcbt al§ ©eneralftabSdjef beö |)erjüg§ bon 33raunfd^mcig

rüfjmiicVDuögeäcic^net. 6r gemann ha^ ©ertrauen be§ Äönig^ balb mel)r al3

irgcnb ein anbcrct bon ben 2Jiännern ber Sf^cform. 6ein fc^lid}tc§, anfprudt)»«
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lojeS Sßefen, feine ruhige ©leic^mäfetgfett entjprad^ ben Sfieigungen be^ jläsjigi,

unb feine berfd/iagene ^ö^^g^eit bermo(f)te fdiltcBlic^ afie§ SBefentlic^e bei i:^m

burd^äufe^en. Unter feinen SOiitaibeitern in ber 3Jiilitär=3^eorgantjaitoui^

lommiffion tvaxcn anfangs erflörte föegner feiner S^cformen neben gteic^gefiKnie»

f^reunben, h)ie ©neifenau unb ©rolman. ©rft f^äter, nac^bem Soijcn unfe

©raf ©ö^en an bie ©teile ber auSfdjeibenbcn Sjiitglieber Don Sorftctt unb S3röui*

!oiD§!i getreten JDaren, !)at bie iReform|)artei ba§ Übergeh)id)t erlangt,

5)ag ^au:pt biefer beiben ^ommiffionen unb afieS beffen, ioag öon ben alten

53ef)örben nod^ übrig ir>ar, lüurbe nun ©tein, ber in ber ^nimebtatfornraiffion

gugleid) ben SJorfi^ übernal^nt, in ber ©teEung eineö leitenbcn 3}Uni[terS, "bit

\id) bon ber ^arbenberg§ nur baburd} unterfc^ieb, bafe fie if)ren ©c^tocrpunlt

mel)r in ber Seitung ber inneren alö ber au§h)ärtigcn 5lngelegen^eiten fanb.

2)ie au§it)ärttge ^^^olitif ^reufeenö berufjte in ben näc^ften ^a^ren auf

ber ©runblage beö Xilfiter grieben§. SSei bem (Sinberne^men, ha§ jlütid^en

9iaj)oIeon unb Sltejanber l}crrfd)te, fiel ^reufeen bie Dtoüe eineö raadjilofen

^ufferftaatS gu, ben biefe beiben 2Jiäc^te jiüifdjen fic^ brandeten ober bulbeten.

S3ou einer felbftänbigen ^politit ^reufeenö !onnte faum bie $Rebe fein. 9ia^oIeon

^atte burc9 feine 23efa^ungen haä Sanb bollftänbig in ber ^anb; ein offener

^tuä) mit i^m Jräre bamal» ^tneifelloS bog ®nbc ber !)of)en5oßernf(^en Si^na^tie

unb ber ®i'iften5 beg jpreußifc^en ©taateä getrefen. Unb bennod^ galt t^, atte

Gräfte 5U fammeln unb fidg borgubereiten für bie ©tunbe ber S3efreiung. %k
Slufgabe fdpicn !aum lö§bar, ^umal bie fd^ärffte finanäieüe 5tnf|)annung bei

ousgefogenen SSeböIEerung bie 3fiegierung faum ta^u. inftanb fe^te, bie faiUgen

^outributiongjal^Iungen gu leiften unb bamit ha^ Seben beö ©taate^ bon einem

Termin gum anbern gu friften. ^n biefer SSebrängniS b,ai Stein eine 32i^ic"3

bie 9^ettung nur barin erbliden gu !önnen gemeint, ha^ er bem ^önig §u einer

engeren 55erbinbung mit 9ia^oIeon riet, toaä aud) ©c^arnl^orft bamalö unb

nod) \päUx einmal 1810 getan l^at. ©§ Irar natürlüj^ nic^t bie SJieinung biefer

Patrioten, ba§ ^reufeen feine ©elbftänbigfeit aufgeben unb, ioie bie dürften

beg Si^einbunbeö, fic^ rücfljaltlog bem Sieger anfd^Iie^en fodle. SSielme^r lagen

l)öcl^ft berloegene ma^iabeüiftifd^e ^läne babei gugrunbe, bie auf eine S^äufc^ung

9^opoleon§ IjinauSliefen unb bie günftigen i^olgen eineö naiveren Slnfd^luffeg au

il)n auggunü^en gebadeten für bie innere 6tär!ung ber preufeifc^en 2Jiad)t biö

gu bem SOioment, loo mon in plö^Iic^er Sßenbung bie f^effeln jerrei^en unb

bem berbünbeten Unterbrücfer bog lüai^re ©efidjt eineä gum ^ampf für bie

^neil^eit entfd^loffenen 2;obfcinbe§ geigen fonnte. S)enn aud) Sirug unb ^interlift

berfc^mäl)te bie fonft an ben l)öd)ften fittlid^en ^bealen orientierte 6iöat^?unft

©tctnä nid^t, h)o eg fid) um bie S3efreiung beö SSaterlanbeä bom 2)rude ber

^ned^tfd)aft Ijanbelte. @§ ift freilid^ bie ^rage, ob Jiapoleon fid) burd^ eine

fold^e ^politi! ptte täufd^en laffen. 2)ie ;3bee ift aber überl^aupt nid)t gur 2luö-

fül^rung gelangt. S)er einfädle unb aufredete ©inn be§ £öuig<5 ftröubte fü^

gegen eine näl)ere 53erbinbung mit bem il)m im ;^nnerftcn roibertoartigcn

SJlüc^tljaber. 2lud^ hk bon ©tein borgcfd)lügene ^atenfd)aft 9ZapoIei>n§ hex

einer bamalä geborenen ^ringeffin i^at ber ^önig ol^ne h)eitere§ abgen)i€|ea.

2)ie praftifd^e Hauptfrage toar gunäd^ft, tpie man unter ©inl^altung bet

3ül)lung§termine bie ©efamtfumme ber Kontribution l^erabminbem unb Jye-

möglid; fc^on bot il^icer bölligen 35ega]jiung bie fetnbliii^e Sefa^ung gan| obes
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bod) 5um größten Zni loglnerben fönnc, bomit bcr entfe^Iidie S)rucf ber ^rieg§-

laften auftjürte imb bcr 5lönig, ber immer nod^ in .Q;önig§berg blieb, enblid^

iüicber roirflic^ al§ ^err in jeincn Sonben toalten fDimte. (Stein l)at biirüber

monatelang in 3^erlin mit "^^aru t)erl)nnbelt, mä()renb bie übrigen SJiinifter

mit bem öofe in ^onig^bcrg blieben unb bie JReformavbeiten in§ 8tocfen gc*

rieten. Slber biefe ?>erl)anblungen unb ber ^^itanfmanb, ben fic erforberten,

finb öergcblid) gCiüefen. Stein mar nid)tä meniger al§ ein Diplomat; tas, 1:)at

\{d) bamale bcutlid) gezeigt. Sa er mit ben ^rangofen in 33erlin nichts au§äu=

rid)ten üermod}te, tüurbe ^rinj 2BiU)clm, ber 33ruber be§ ^önig§, ju Unter»

^anblungen mit ^fiapoleon jelbft nad) ^^^ari§ gefd)idt. 3Bäl)renb bort rtieitev

unterl)anbelt mürbe, manbte fid) «Stein mieber auf ha^ tatfräftigfte ben Slufgaben

ber 3Rcform ju; gugleic^ aber ergriff er, angereiht burd) bie erften großen

(Erfolge ber fpanifd)en ^nfurreftion gegen bie franjöfifd^e ^rembl}errfd)aft, ben

bermcgenen ©ebanfen, eine allgemeine 33oIf§erI)ebung gegen 9^apoleon, junäd}ft

im nörbltdjen ®eutfd)lanb, mit Slnle^nung an ßnglanb, in§ SBerf ju fe^en

unb fud)te aud) ben Äönig ^u beftimmen, im 33unbe mit öfterreid), ba§ bamalg

gu ruften begann, fd)on jeljt ben |^reil)eit§fampf ju loagen. ^I)m fd)mebte ein

^Solföfrieg mie in Spanien öor, ber bog ^od) ber fremben "S^ränger ^erbrec^en

unb jugleid) eine neue oerfaffung^mä^igc nationale ©taatSorbnung begrünbcn

füllte. S)er ^bnig follte babei an ber Spitje ftel)en; aber er märe mcl)r Don ber

5ßolf§bemegung fortgeriffen morben, alö l)a)^ er fie bel)errfd)t unb geleitet tjätte.

Sie Patrioten entfalteten eine rütjrige SIgitation; in allen 's8olt§fd)id)ten

begann e§ ju gören; ber bumpfe ^a^ ber 9}Jaffen, ben ber Srud ber ^^remb*

f)errfd)aft erzeugt t)atte, öerbanb fic^ mit bem reinen ^beali§mu§ ^od)gebilbeter

3JJänner, bie mit bcgcifterter Siebe bie neu ermad)te ^bee beS S3atcrlanbe§ er»

griffen. 6in 9^e^ t)on patriüti|d)en SSereinen, üoran ber fogenannte Xugcnb==

bunb, bc^nte fid^ über 'öa^ Sanb au§. ^nmitten biefer großen ^emegung, afle

Gräfte ermedenb unb lenfcnb, mirfte Stein, ber ben preu^ifc^en Staot jum ^or*

fämpfer be§ beutfd^n 3SüIfe§ 5U mad)en gebadete.

Slber ^önig ^ricbrid) 2ßill)elm III. ftanb biefen planen mit nüd)terner

3urürfl)altung unb mif^trauifd)em ^ii^^^ifcl gegenüber: auf eine allgemeine 55ülfg*

erljcbung mod)te er fid) überl)aupt nid)t einlaffcn, unb jumÄlricge gegen 9capoleon

tröre er nur bann bereit gemefen, tücnn au|er öfterrei^ aud) Slußlanb baran

teilgenommen t)ätte.

Xro^ biefer SIbneigung bc§ ^önig§ fuc^tc Stein auf eigene -^anb feine

^löne meiter ju fövbcrn. Sabei I)at er bie Unborfid)tigfcit begangen, einen

und)iffrierten ^^ricf, in bem bon bem '*^Man bc§ 5L^olföaufftanbeö tk 3\cbe mar,

on einen preufeifd)en Diplomaten, ben dürften Don 3öittgenftcin, ju fenbcn, ber

fid) bamalS in Sobcran beim .fturfürflen Oon .$)effcn bcfanb; Stcinä 2Ibftd)t

lüar, bie reid)en föclbmittel be§ t)on 9iapolcon Ocrtriebenen l)cffifd)cn .^urfürftcn

für bie Sad)e ber 53otföcrl)cbung flüffig gu madjen. Ser ^-l^rief fiel ben j^vanjofen

in bie .'bänbe unb mürbe am 8. September im 2)Joniteur öeröffentlidjt. Un
bemjclbcn iage jmang 'iJiapoleon bie preuf^iid^n Untcr^änbler, iiibcm er iljneu

unter beftigen 3i^niauöbrüd)en ben 93rief uovmieä, auf feine biäl)cr nod) immer
ntd)t ongcnommenen ^^orbcrungcn einjugcben; fo fam bie '^arifcr .Ronocntion

00m 8. September 1808 juftanbe. Sie rürffiänbige .^Kontribution mürbe barin auf

i 40 SDUUionen thronten feftgejetgt, unb eö mürbe beftimmt, ba^ biö ju beren oöüiger
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STBäQl^Iung bie brct Cberfcftungen ©teltiiT, Mftrin, ©logau bon 10000 ^ronjofcn

bcfe^t bleiben foKtcn. ^m übrigen füllte ba^ prcu^ijd}e ©taotSgebiet bter btS

ieij)§ 3Bocf)en nad) bcm ShtStanfd) ber 9^atifi!ationen bon ben fransöfifc^en

Gruppen geräumt hjcrben; bod) bebang fid) 9la))oIeon nid)t lx»enigcr olä ficbcn

5JtiIitär= nnb Gtappenftro^en burd) preuBi[d)e§ ©cbiet au§. ^reufeen mufete

fid) berj)füd;ten, nid}t mel)r aU 42 000 SOiann unter ten Sßaffen ju I)Qlten; bie

'^ilbung einer Sanbineljr, Ibie fie in Ö[terreid^ bamolS crrid)tet irurbc, unb
jebe ^orm einer 33oIf§bclDQ[fnung tüurbe unterfagt. ^m ^qU eine§ 5h:iege§

mit Öfterreid) fofite ^reufeen ^iopoleon mit einem .'piIf§for|3ä unterftü^en.

S)er ^önig Ijoffte nod), burd) SSermittlung bc§ ilaiferg 2(Iej;anber, ber

eben bamalS mit ^lapoleon eine 3"1<^"^^^^^^^^^"^ft ^" Erfurt bcrabrebet l)atte,

eine SOcilbcrung biefer 3?cbingungen erlangen 5U fönnen — tüorin er fid) freilid)

in ber öau^tfadje getäujd)t {)at; aud^ fom e§ iljm barauf an, bie ©tellung

be§ ruffifdjen ^aifcrS 5U Sk^oleon näf)er gu fonbieren nnb itjrc etlüoige 506=»

cinfhiffung burd) bie ßrgebniffe ber 3"fQ^^^"^cn!unft abgulüarten; benn er

\m[^k \\)o[)i, ba'^ ha^ 33erl^ältnig ber beiben ^aifer fd)ün burd) gegenjeitigeg

5[l(iBtrnucn bergiftot Wax. 5ßsäre e§ bamalS gu einem 33rud) jtüijd)en Sllejanber

nnb 9?apoIcon gefommen, fo I)ätte fid) ber ^önig für bie $Iäne 3tein§ biel=

feidjt bod) nod) gcmiunen laffen; hivi 2(bfc^ieb§gefud^ be§ 9D2inifter§ I)atte er bor*

läufig abgelef)nt. ^aifer 3(iej:anber be|ud)te haä prcu^ifd)e .'r-ierrfd)erpaar, bog

fid) nod) immer in 5liJuig§berg befaub, auf feiner ^eife nad) ©rfurt ®nbe

@e)jtembcr unb ebeufo bei ber 9^üdfe!^r SOUtte Otober. Xzx StöniQ überzeugte

fid) babci, ha^ Stlc^anber ber ^bee einer gemeinfc^aftlid)en !riegcrifd)en (£r*

I)cbung gegen 9ca:poleon burc^auS unsugänglid) fei, unb bamit iüar aiiä) ent=

fd)icben, baß er bie ^läne (3tein§ enbgültig abler)nte. (Sd)on am 8. Dftobcr

I)atte er bie 5lonbeution ratifiziert; am 6. S^Jobeuiber mürben bie näheren

'-8ebingungen bcrcinbart: bie Kontribution iüurbe fd)Iie^lid) auf 120 STcil«

Honen ^raufen ermäßigt — immer nocf) eine für ^reufeen unerfd)U)inglidie

®umme.
Stein mar jei^t al§ 9Jciniftcr nid)t mel)r ^u I)alten. 9Jtan l)attc eine 3eitlan9

baran gebad)t, ba^ er in ber unfd)einbarcn, aber einflußreichen Stcüung eine^

@cl)eimen Staat§rat§ ot)ue S)c))artemcnt (mag aud) Sllejauber aU möglid^

beäeid)uct I)atte) fortfar)ren fönuc, bcm Staat feine nnfd)ä^baren 2)ienfte ju

leiften; aber aud) in bicfcr ©tellung ift er fd)ließlid) nid)t beibel)alten morben,

^au:ptfäd)üd) mol)l anä 9lü(!fid)t auf bie 3Öünfd)e 9ca)3oIeonä, ber eben bamalS

in ber ^rage ber 9^äumung beä Sanbeg ein größeres @ntgegen!ommen 5U geigen

begonn. Sie Königin Suife I)at bieömal feinen 55erfud) gemad)t, Stein ju I)alten:

fein l)eftigcr 2l>iberftanb gegen einen bon i()r geplanten SBefud) in ^etcrg»^

bürg I^atte ju einer (£r!ältung in ir)ren 5?c5iel)ungen gefüf)rt. 2tm 24. 9Jobembcr

erl)ielt ©tcin bie erbetene Sntfaffung an^ allen feinen Ämtern unb SBürben

ntit bem gnäbigften ^luc^brud föniglid)cr 5(ncrfcnnung unb berließ Königsberg,

nad)bem er gleid)fam a\§ ein poIitifd)c§ Ücftament ben il^m frül)cr unterfteHtcn

iBcl)örben einen bon 2,dyön berfaßten, bon i()m felbft aber gebilligten unb

unterfd)riebenen ^uffa^ tjatte 5ufertigcn laffcn, in bem bie 33ebeutung ber

bigl)er beloirfteu 9ieformen gcmürbigt unb \>a§ Programm i()rer i^ortfülirung

burd^ bie 23e5eid)nung bc§ für bie 3wfunft (£rforberlid)en für feine SfJadjfolger

aufgehellt mürbe. 5lm 16. Sejember mürbe er bon 9iapoIeon geächtet, ©ein
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^la^ tüai fortan ba, h)o et am h3trfjam[ten bie 5ßcltf)errfd[)aft be§ berl^a^tcn

©robcrerg befämpfcn fonntc. (£r l^at eg er[t in SSerbtnbung mit bem ^aijet

bon öfterreic^, \p'dttx, 1812, im ®icn[te bcä ^aijerS Sticjanber berfuc^t. ©ein
näd)[tGg 3iel ^a^ ^i^ag; un^ ol^ ei: in ber S^cuja^ränac^t über ha§ berfd^neite

föebirge fu^r, erhjog er bei fic^ bie ©cbanfen einer ^rebigt ©c^Ieiermac^erS,

bie er bei fic^ füf)rte: Über ba§, tüog bcr llicnjc^ ju fürd)ten ^abe, unb rt)a§ nid^t

SU fürd)ten fei.

®§ tvax ein görenbeS K^aoä, in bem Stein bie 3«[tänbe be§ ^reufeifd^en

6taote§ jurüdlie^; aber boö Sid^t eineg neuen 2;age§ iüar fc^on aufgegangen,

unb auf einigen ©ebietcn beä ftaatlidjen unb gefellfdf)aftlidf)en 2cben§ l^atten

fic^ fdjon fefte 58ilbungen I)crau§geftaltet, Uz eine geitgemäfee Sleform be§

©an5en berbürgen !onnten.

2;ie fo5iaIe ©runblage be§ @taate§ tvax böKig beränbert iüorben burd^

baS ©bift bom 9. Oftober 1807, „ben erleict)tcrten Seft^ unb freien ©ebraud^

be§ ©runbeigentumä fon)ie bie ^^erfönlid^en SSerl^ältniffe ber Sanbbelüol^ner

betreffenb". (£ä iüor bie ^^ortfül^rung ber agrarijc^en SReform, bie fd^on bor

1806 auf ben Domänen borgenommen tborben tnar; je^jt fanb bie SSauern*

befreiung aud^ auf ben 3flittergütem \tatt. 9Jian griff aber haä 2i3erl bon einet

anbern ©eite an, al§ bamalg. 9JJan begann mit ber Srflärung ber perfönlid^en

i^rei^eit ber S3auern unb überlief bie 3fiegulicrung ber 33eft^= unb ©ienftber*

l^ältniffe, b. 1^. bie ^erfteQung eine§ freien bäuerlirf)en ®igentum§, bie für bie

^raftifer be§ alten ©taateä im S3orbcrgrunbe be§ ^ntereffeä geftanben l^atte,

ben folgenben ^afjren. ^reu^en befanb fid) nad^ bem ^rieben bon Silfit l^in»

fid)tli(f) ber agrarifd)en Jteform in einer 3^<^n9^^Q9^- i" ^^^ angren^enben

fianbcn, im Cftcn unb Sßeften, im ©ro^I)er5ogtum Sßarfdjau iüie im ^önigreid^

Sßeftfalen, tüax burd) ^Jiapoleon ßeibeigenfdjaft unb (Srbuntertänigfeit auf*

ge{)oben irorbcn; l^inter biejem 33cifpiel fonnte man in ^reufeen nid)t äurüdf»

bleiben. Sie Sluflöfung be^ gut§^errüd^*bäuerlid}en SSerl^äItnif|e§ erluieä fid^

aud) tz^^aih al§ notmenbig, iDcil bie ruinierten ©utSbefi^er nid)t tmftanbc

h)aren, ben 33auern bie patrtard}alijd)e f^ürforge angcbci()cn ju laffen, bie eine

ber 33orau§[c^ungcn bcr alten Orbnung Joar; bie n)irtjd}aftlic^c2öicbcrI)GrfteC[ung

beg Sanbeä fd)ien nur mi3g(i(^, tümn ber SSauer fein eigener §err hjurbe unb

mit feinem ^ofe nad) 53clicbcn fd^alten unb malten fonnte, unb menn ber S^iitter»

gutSbeft^cr bie 2}Jögiid)feit crijtclt, fein berfd)ulbcte§ ©ut unter Umftänbcn aud^

an 33ürgerlid)e ju bcrfaufen, bie e§ bcffer bcjaljltcn, al§ bie abiigen ©tanbeä»

genofjen. 2)Jit bem ^lane ber 33auernbcfrciung bcrbanb fid) ba^cr bon bom«
^crein ber ©cbanfe, eine ^rci[)cit im ©runbftürfberfeljr Ijcräuftcrien, mie fic

früher nid)t bcftanbcn ^atte. 2ßic bcr Grmcrb bcr 3fvittcrgütcr jc^t aud^ bürger»

iid)en ^erjonen gcftattet fein fotlte, fo follte anbcrcrfeitö aud) ber ©runbfalj be§

friberi^ianifd^cn i^aucrujd)u^cä aufijören, bafe jcber 5?auern[)of immer miebct

mit einem bäucr(id)en 2öirt befc^t mcvben muffte unb nid)t jum 9^ittcrgut ein»

gebogen merbcn burfte. Wit biefer 3JcübiIificrung bcr ©runbftüde berbanb fid^

bie ^bee ber 2tufl)cbung jener unüberfteigltd)cn Sdjvanfcn, bie bi§^er Slbe^

S3ürgcr= unb 53aucrn[tanb boncinanbcr getrennt tjattcn; ©ninbbcfi^ unb 95e»

ruföma[)l folltcn für alle Stäube frei mcrben: aud) bcr Gbclniann foflte fortan

bürgerlidje föcmcrbe treiben bürfen, \vk ber S3ürget abiige ©ütet ern>crben

burfte.
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Xa§ ©efe^ Wax in ber ^mmcbtatfomntiffton unter bem borlüaltcnben (£m=»

flu^ bon (Sd)ön auegeorbeitct ttiorben unb jo gut \ük fertig, al§ ®tein bie Seitung

bcr ©efdfiQfte übernafiin. Stein I)at c§ im h3efentlid)en gebifügt unb nur in jn^ci

^^un!ten bcbeutfamc '^cränberungen öorgenomnien. (Einmal bel)nte er feine

C^cltnng auf ben ganscn ©taat au§, n>äl)renb bie ^lommiffion fie äunärf)ft auf

Oftpreu^cn ^atte befdaraufen mollen; unb 3rt)eiten§ na()in er ^^tuftüß an ber

DöUigen 5Iuf()cbung bcä 35auernfcf)u^e§ unb brachte eine .^laufcl in ha^ ©cfe^,

lüonad) bie @inäie{)ung Don 35auernlanb jum ^Rittergut ober bie ^^foi^^^ß"*

fd}Iagung flcinerer S5auernt)öfc gu größeren nur unter ber Stuffidjt bcr SSerloal*

tnngsbel)örben unb nad) bcfunberen 5^ormen foHtc erfolgen bürfen, bie für bie

einzelnen ^robingen nod; gu erlafjcn feien.

;^n biefer ©eftalt erljiclt bag Ö)efe^ bie föniglid)e ©anftion unb iDurbe am
9. Oftober 1807 erlaffcn. SUiit 9ftcd)t fonnte ber Äönig barauf f)inh)eifen, "öa^

feine lanbcSüäterlidjen 33eftrcbungen biefem 3^el feit Stntritt feiner Sf^egierung

5ugen3anbt geiuefen feien; bcr früt)erc 323iberftanb be§ SlbelS tüax burc^ bie 'JRot

bcr t)arten Qcxt gebvodjen lüorben. 2)a§ ®bi!t unterfdt)ieb 5n)ifd}en ben 53auern

mit befferem unb fd)(cd)terem 3?cfi^red)t: bie erftcrcn, namentlid) ©rbginSleute

unb Srbpäd}ter, foUten fofort, bie Iel3tcren, bie fogenannten Saffiten, Dom9Jiartini=

tage 1810 an bon ber Grbnntertänigfcit befreit fein. @§ mar aber nur ber 5Infang

gur Söfung ber agrarifd)en ^^rage, unb für feine 2ßirfung !am biel barauf an,

ttiie bie in ${u§[id)t gcftellten l^robingiellen 9lormen auffielen, burd) n3eld)e ber

freie S5erfel)r mit bäucrlid}cn ©runbftüden eingefdjränft n)erben foKte. 33orbiIb=

li^ h)ar für bicfe bie 33crürbnung, bie für Oftpreu^en am 14, gebruar 1808

er (äffen lüorben ift; il)re ^^orgefc^ic^te eröffnet einen intereffanten SSIid auf bie

©egenfä^e, bie in biefer Stngclegcnl;eit aufcinanberfticfecn. S;er oft))reufeifd)C

^robinjialminifter, i5reit)err bon ®d}rötter, i)attz im ©inberftänbniä mit feinen

abiigen ©tanbe^genoffen ben 53orfd)Iag gemad)t, e§ folle ben ®ut§f)erren geftattet

fein, 33auernlanb fobiel fie tüollten gum Sfiittergut einäujiel^en, natürlid) unter

angemeffencr (£ntfd)äbigung ber SSefit^er, iüofern fie fid) berpfli(^teten, für jebe

berfd)n)inbcnbe Sauernfamilie eine 53übnerfamilic auf il^rem ®ute ansufe^cn,

S)amit märe alfo bcr Ö)runbfa^ bcö fribcri5ianifd)en S5auernf^u^e§ einfad) auf^»

gcI)oben lüorben. S)a§ aber iüollte 6tein nid)t. @r fc^rieb an ben S^lanb bc§

@d)rötterfd)en ©utad)teng brcimol fein „Cessat in toto", unb lel^nte e§ bamit

boflig ah. @r üeB fic^ bann bon <2d)ön ein neue§ ®utad)ten erftatten; unb biefeS

bcmegte fid) in fetir htnftlidjen Hnterfd)cibungen, ot)ne bie bem 53auernftanb

brot;enbe ®efal)r ju er!eunen unb 5lb^i(fc bagegen ju fd)affen. @d)ön unter*

fd)ieb 5n)ifd)en 33auernfteIIen älteren unb jüngeren 5Öeftanbe§, h)ofür er irt

Oft:preuBen bü§ ^iormalfa^r 1752 aufftelfte; bie jüngeren ©teilen follten jur ©in*

äie^ung freigegeben ttierben; bon ben älteren foHte ber ®ut§I)err bie §älfte ber

gläd)e nad^ einjielien bürfen, tüenn er bie 5Reftgüter ju größeren 33auernl^öfen

bon 4 bi§ 8 §ufen jufammenfdjiüge unb Stnneljmer bafür nad)h)iefe. ©d^ön^

^beal inaren gro^e 3Sauernn)irtfd)aften, etnja bon bem Umfang ber englifd)cn

Carmen, bie er auf einer Steife !ennen gelernt j^atte. ©ein S3orfd)Iag befriebigtc

©tcin, obh)oI)I er burc^auä feine genügcnbe SSürgfdjaft für bie ®rl)altung be§

33auernftanbeg enthielt; unb bie SSerorbnung bom 14. f^ebruar 1808 h^ar in

biefem ©innc gel)alten. ©ie f)at al§ SKufter für bie anberen ^robinjen gebient.

iäs njor eine borläufige äRaferegcI, bie bi§ ju ber enbgültigen 9f?egulierung ber

29*



452 UmftUTä unb SBtebcraufbau (1786—1840).

bäucrltdöen 53eft^öerf)ältni[fe gelten follte. Ratten bie (SutSbefi^ct bomal^

tne^r ©elbmtttel unb ^rebtt gehabt, aU e§ tatfQd)lid^ bet %ali tüax, fo iüäre bei

il^rer burc^ bie SSeränberungen be§ 3ßirtfd^aft6betriebe§ bebingten Steigung gut

SSergrö^erung ber ©utSfläd^e h)al)rfc^einlici^ fd)on je^t ein großer Xeil be§

95auernlanbc§ öon ben 3^ittergütern aufgefogen ftjorben. ^ebenfaH^ aber Iiattc

man barauf t)er5id)tet, ben ©runbfa^ be§ friberijianifc^en S3auernjd^u^e§ in

feiner alten ©trenge aufrerf)t ju erhalten; unb t>a§> i[t für bie fpätere ^Regulie*

rungggefc^gcbung, ber bie Slufgabe ber ^crftellung eine§ freien bäuerlid)en

©igentumä anfiel, bon ma^gebcnber S3ebeutung gett)orben.

2)ic 9fieform ber ©efeüfd^aftgorbnung, bie mit ber ^Bauernbefreiung

gufammenbing, griff aud) in t>a§ gehjerblic^e Seben ein; e§ toar <Stein§ Slbfid^t,

ben 3""ftätt)ang ju befcitigcn; aber üorläufig begnügte man fid} bamit, alle

3rt)angä= unb ^annred)te aufjubcbcn, mel^e bie §erftcllung ber h)id^tigften

9iat)rungömtttel betrafen: ben 9)'iüt)Ienätt)ang ebenjo hjie gen)ifje auSfd^Iiefelid^e

9fled)te ber ^äcfer unb ^leifc^er. 2lu^erbem foIIte bie biSl^erige mirtfc^aftlid^e unb

termaltungöredjtlidje S^rcnnung öon ©tabt unb £anb aufhören, fo bafe aud^ auf

bem platten ßanbe ber ©enierbebetrieb erlaubt mürbe. SIber folange bie be=

fonbere Slf^ifebefteuerung ber ©tobte nod^ nid^t abgefd^afft mar, liefe fid^ biefe

?Ibfid)t nid)t Doli Dermirfltc^en; bie 51ufl^ebung ber Slfjife aber, bie an fid) eine be-

fd)Ioffcne Badje mar, {)ing mit bem meitläufigen Problem einer allgemeinen

©teuer» unb ^J[Birtjd)aft§reform jufammen, unb ju bcffcn Söfung mar man nic^t

imftanbe, e^e ber S)rucf unb bie ©orge ber ÄontributionSja^lungen öon bem
Sanbe genommen maren. 9Bo{)in aber ©tein§ ©ebanfen gingen, "taä jeigt bie

borübergcbenbe Sinfü^rung einer (Sinfommenfteuer nac^ englifc^em 9Jiufter in

Cftpreufeen, bie jur 2)ecfung ber mafelog gefteigerten öffentlidjen 35ebürfniffc

bienen foüte.

'3)aö Tringlid^fte mar öielleidjt bie 3fteorganifation ber 5lrmee, bie nac^ bem
f^ricben öon 2^ilfit in einem öiel fleincren Umfange mieber l^ergefteüt mürbe, unter

Slbbanfung i5at)Ircid)er abiiger Offiziere, aud) foId)er, bie fid^ nid)t§ f)atten ju

fc^ulben fommen laffen; mic benn bei ber fd)arfen Prüfung unb Steinigung be§

Cffiijierforpg boc^ nur öer^ältniSmäfeig mcnige ^älle eine§ ftrafbaren 3Ser^aIten§

fid) ergeben batten, fcI)T im ©egenfa^ ju ben lanbläufigen, öon ben ^^einben

beö ^unfcrtum§ in Umlauf gefegten ®erüd)tcn. S)ie Slrbeiten ber 9^eorgani=

fationöfommiffion näl^erten fid) mit rafdjen ©d^ritten il^rem Qxd, einer grünb»

iid)cn Ummanblung ber |)eere§öerfaffung, feitbem auf 5SeranIaffung ©tein§ ber

5Jortrag beim ^önig über biefe Stngelcgenljeiten bem jum ©eneralabjutanten

ernannten ©d)arnborft al§ ^orfi^enbem ber ^ommiffion übertragen morbcn

mar, an ©teile bc§ ©encralabiutantcn ©rafen Sottum, ber in ber ^auptfad^e ein

©egner ber ^Reform mar.

6§ fommt bei biefen Slrbeiten öornel^mlid) auf brei fünfte an, bie ber

5?'önig bereite in ber ^nftruftion für bie ^ommiffion berührt l^atte; fte

betreffen bie ©rgönjung beö Cffijiertorpg, bie 23efcitigung ber auSlänbifd^cn

?lNerbung unb bie Slbänberung ber militürifd)en ©trafen, ©djarn^orft ^at öfterä

geaufjert, bafe öieleS öon ben militärifd)en S^eformen ben pcr[önlid)en Slnregungen

bc^ .fiönigö ju öerbanten fei; aber i^re 5Sermirflidjung ift boc^ nur unter bem
unüblüffigen moraIijd)en 2)rurf öon feiten ber liHeformpartei juftanbe gcfommen.

t^iieöric^^Bil^elmUl. pflegte feine 2lnregungen meiftcnö in bie^orm jmeifelnbet
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^TiPägungcn ju Ileiben, unb bcr 2Bcg bon ha bi§ 5U einem feften ©ntjcl^Iufe toai

toeit. 2luc^ in biefen brci fünften l^ot e§ faft ein t)oIIe§ ;^Ql^r gebanert, big ade

iBebcnfen befeitigt hjaren unb ber ©ntfc^Iu^ jur ^Reform unn)iberruftid) feftftanb.

SBir fcnncn bic S3ebeutung bc§ Slbelö für ha^ altprcufeifd^e §eer, fein quS*

jrf)IieBlic^e§ Slnrec^t auf bic Offijierftellen. 93Ht 14 ;ÖQl)ren ^^flegtc ber ;^unfer

4)ber ©efrcite-^orporal, inic eigentlid) bie 33eäcid)nung lautete, in bic Strmec ein==

zutreten; feine Slnnal^mc l^ing lebiglid) bon ber @ntfd}eibung bc§ SflegimcntSd^efä

-ob. 9^adj n)enigen ^a^ren lüurben bann biefe ^unfer al§ £eutnant§ bic SSor*

gefegten ber alten ©olbaten. S)a§ follte je^t ouf^ören. „©ollcn blofe abiige

^nber ba§ SSorredjt I)aben" — fo äußerte fic^ ©d)arnI)orft —
,

,,in iljrer Iraffen

llnn)iffenl^eit unb garten ^inbl)cit al§ Offijiere eingefteflt gu tDcrben, unb 2Ränncr

mit Kenntnis unb ÜJiut iljnen untcrgeorbnet n^crbcn, o^nc je eine 2lugfid)t auf

iBeförbcrung gu l)aben, fo hJirb h)o^I bcn abiigen ^amilien geholfen, bic SIrmec

ober h)irb fd)Icc^t Serben unb nie bie Std^tung ber Station fid^ ern)crben unb ein

(Sefpött ber übrigen gcbilbeten Stäube njcrbcn." ^mmer lüieber berfod^t er

bm ©runbfalj, ba^ einen Slnfjjrud^ auf OffigicrftcIIen im ^^ricben nur ^enntniffe

unb Silbung, im Kriege nur auSgcäeidjnetc Xapferfeit, Sätigfcit unb übcrblid

geträl^ren bürften, unb ta'^ jebcr, ber fid^ burd^ foldic ©igenfi^aften au^geic^ne,

auf bic l^öd}ften militärifd)en G^renftellen mü^te 5Infprud^ mad)en fönnen.

©d)Iie^Iid) brang er burd), S)a§ ^nftitut ber 5portepeefäl^nrid)e trat an bic

Gtelle bcr früljcren Sinrid^tung. ®er Eintritt in bcn Cffiäierftanb foIIte fortan

aud^ Bürgerlidjen aKgemcin freiftcl^en; er n^urbe an gang beftimmtc SSorauS-

fe^ungcn gebunben: eine Sllterägreuäe bon 17 ^a^ren unb ein gemiffeS SJiafe bon

.^nntniffen, ha^ burd^ eine Prüfung nadjgumeifen Jnar; bon einem

SSermögenSnad^mciS nal)m man SIbftanb. 5)abei blieb aber bic gange ^erfönlid^*

feit bc§ S3emerber§, bie ber 3flegiment§d^cf gu beurteilen I)atte, bo^ bic ^aupU
fod^c: unb fo mürbe c§ möglid), bcm Offigierforpg and) fcrnerl}in einen ariftofra*

tifdjen S^arafter gu maleren; nur ha^ er nid^t mc^r blo^ auf ber ©cburt, fonbem

auf ber SSilbung unb gcfcllfdfiaftlid^en ©tcHung berul)tc, 2)en rabitolen 5ßorfc^Iag

i^arbenbcrgS unb 5lltcnftein§, bic Cffigicre burd} bie unteren ©rabe mäl^Icn gu

laffen, liefe man fallen; bagegen mürbe nod) eine befonbere Offigiergprüfung ein-

gefübrt unb bcn Cffigicren be§ ^iegimentS ein näl}er beftimmtc^ 33orfd)Iag§*

red^t eingeräumt, i>a§ im ©inne eine§ famerabfd^aftlid^cn ^orp§gcifte§ mirfen

joQtc. 9^ad)bcm bcr ^önig feine 3wfIiiTtntung gegeben l^atte, mürben bic neuen

^runbfä^e burd) ha^ Sf^cglement bom 6. Sluguft 1808 publigiert.

SBeniger ©d^mierigfciten mad)tc ber gmeitc ^unft, bie SSefettigung ber

au§Iänbifd)en SBcrbung. §icr Ijanbeltc e§ fi(^ eigentlid^ um eine 3^otmenbigfcit,

bie bon felbft auö bcn ^^itbcrl^ältniffcn l^crborging. (£§ fehlte nömlid) neuer*

bing§ an auälänbifd^cn JRefruten. ^olcn unb ha§ S^lcic^ maren gur 3cit ^^riebrid^ä

beä ©rofeen bie |)auptmcrbegebiete gemcfcn. Slbcr feit ber (Srric^tung bc§

®rofel^ergogtum§ SBarfdjau, feit ber ©äfularificrung bcr gciftlid)cn f^ürften*

tümer unb ber SD^ebiatificrung bcr mciften freien 3teid)§ftäbte, feit ber @in*

fü^rung bcr frangöfifd)cn ^onf!ription in bcn Sf^bßinbunbftaatcn mar bie

iDiöglid^Ieit ber ©rgängung be§ $ccre§ burd^ 2lu§Iänber mc^r unb meljr gc*

fd^munben, unb ber SluSlänbcrftamm, ber geitmcifc me^r al§ bic ^älfte bcr Slrmce

betragen l^atte, mar fd)on mehrmals ^erabgcfe^t morben. ©0 mirftc bie nationale

^ee mit ber allgemeinen SBcItlage gufammen, um bie ©rgängung bcä ^eere§
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rein auf bte tnlanbijclje 2lu§f)ebung 511 ftellcn. Sobet ntufetc frctlid}, rteitrt

man bte frül)ere ©tärfe ollinätjlid) Irteber erreid)cn InoIItc, bt§ an bte ©renjc

bcffen gegangen iDerben, ioag nac^ bcm ^antonfljftem möglich inar. S)te 53e=

feitigung ber auSläiibijcbeu 2Berbung [tel^t in einem inneren 3ii[*iii^i^^i^^an9 ntit

ber 5lnnaf)nie be§ fogenannten ^rüntperj^ftem^v 2(uf 8d)arnI)or[tä 35orfc()Iag

hjurbe bte (Einrichtung getroffen, ba'^ bei jeber 5lom^anie ntonatlid^ 3—5, aud^

mel^r ^antoniften entlaffen unb neue bafür eingebogen iüurben, bie nad^ ein»

monatiger 2tu§bilbung luieber in bie .'i'^eimat 5urüc!fcf)rten, um neuen 9^efruten

5|5Ia^ 5u madien. 9MmentIid) bei ber f^äteren UcrtragSmä^igen S?e[d)rän!ung

ber iruppenjal)! auf 42 000 9J?ann leiftetc bieg @l)ftem gute Sienfte: e§ ber*

mef)rte bie uotbürftig ouSgebilbetc 3!Jiannfd)aft um bie §älfte be§ '^räfeuäftanbeS.

^nbem c§ aber alle Verfügbaren .^iräfte f)eran5og, brängte e§ jugleid^ auf eine

^efeitigung ober U)enigften§ auf eine ®infd)rän!ung ber ©jrcmtionen I)in. ?tudfy

bog lüar ein ^unft, ben bereite ber ^önig ber 9Reorganifation§!ommiffion jur

©rirögung em|.ifoI)Ien ^atte. 33ebor aber biefer ^^lan ^ur 5Iu§füf)rung gebrad)t

h?erben fonnte, mufete eine 3f^eform be§ 9!}iilitärftrafmefen§ eintreten: benn biefe

tüüx bie unerlä^Iidje S3orau§fc^ung für bie .^">eran3ie{)uug ber bi§t)cr befreiten

gebilbeten ©efellfdjaftöflaffen jum SJitlitärbienft.

S)ie graufame Strafe be§ ©|)ie^rutenlaufeug luar '^Wax in bem ^aJ^rjeljnt

bor 1806 nur nod) fc()r feiten jur 5lnmenbung gefommcn, aber gefe^Iid) bc»

ftonb fie nod); unb aud) t>a§ 3^ud)teln unb prügeln mar beim ©i'erjieren nod^

in Übung, obgleid) l^umanc unb gcbilbete Cffixiere mie ^ot)en c§ fd)on bor 1806

grunbfä^Iid) bermiebeu nwb felbft in öffeutlidjen 5?Iättern bagcgen auftraten,

©olange t)a§ ©eer jum großen Seil auö gemorbeuen 2(u§länbcrn beftanb, bie

oft moralifd) Derfommene Subjeftc luaren, mod^te bie barbarifd)e 2)if5iplin

unentbelEirlid) getpefen fein; mit bcm Rumänen |)I)ilautr)ropifd)en 3^iU^'tft ftanb

fie freilid) f^on lange in jd^reicnbent SBiberfprud). ^c^t aber, mo bie au§-

iänbijd^e 3Berbung befeitigt mar, loo bie 'öaueru jum Spange gleid^bered^tigter

Staatsbürger erl^oben morben marcn, mo bie ^Jcotluenbigfeit fid) geltenb machte,

aud) bie gebilbeten 8d}id)ten juni JJHütärbicuft I)cran5U5icl^en, — je^t mußtett

bie graufamcn unb ente^renben ©trafen ber alten 3^^* öerfdjminben, bamit

ber ©olbatenftanb, ber ©taub ber ^ßaterlanbSöerteibiger, U)ie ntan je^t gern

fagte, in 2ßal)r^eit ein (g^renftaub merben fonnte, mic e§ patriotifd)e @d}rift*

fteller fdjon längft berlangt t^atten. (£ä gab freilid) nod) einen garten 5lampf

in ber ^ommiffion, ha bie 3Jcrtreter ber alten Orbuuug ber 3)icinung maren,

alle Sif^iplin mcrbe berfdjminben, menn bie §errfd)aft be§ ®tode§ aufl}öre.

Slbcr bie 9tcformpartei brang burdj, unterftü^t bou bcm trefflidjcn ©cneraU
aubiteur bon Äloenen, bem §aupturl^eber ber neuen ^riegSartifel, bie juglei^

mit ber SSerorbnung mögen ber 9JJilitärftrafen am 3. 5tuguft 1808, bcm Geburts-

tag be§ Äönig§, erfd^icnen. ^^riebrid) 2Bill)elm HI. ftanb l)ier mit feinem

^erjcn gan^ auf feiten ber SReformer: er f)atte jd}on bor 180G eine 5Rcbifion

ber ^riegSartifel im l)umanen Sinne bcfoiyien. ©S mar ein bebeutenber SDJomentr

mit bem neuen iiebcu§jal)r begann für iljn sugleid) ein neuer Stbfd^nitt in ber

Gicfdjid^te fcincg ®taate§ unb feiner 3Regicrung. Sic ?lrmee mar mit ben 33eT>

orbnungen bom Stuguft 1808 auf eine neue Öirunblage gcftcüt, unb bie ^mingenbe

5haft ber inneren ^onfcqueuä biefer crften S^eformma^rcgcln mufete mcitcc--

fü^ren. 2)ie gi^ofee ^^rage, um bie eg fic^ in erftcr 5?inic I)anbelte, tbor bte bei
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35efcittgung ber (gxemttoneti ober, iüaä ba§felbe tft, bte ^rage ber oHgememen
SBe^r^fltd^t.

Sa^ bie ©jemtioncn einge[d)rQnft tüerben nutzten, \a\) ber Äönig tüo^l

«in; aber bon bem ©runbfa^ ber allgemetnen 2Be^rt)fItcf}t, bott ber ^bec bei

SBoIfeS in Sßaffen lüar er noc^ lüeit entfernt. @§ beburfte ber ganzen 3ä^t9fcit

B6)axni)ox\tö unb feiner ^^rennbe unb fd)liefelicf) ber fortreifeenben 5lraft eine»

großen ^iftorifdjen 9}Joment§, nm biefen ^lan jur ?[n§fü!f)rung jn bringen.

S3ün bornfierein btrbanb fic^ ber 5plan ber allgemeinen 3!öef)rpflid)t mit

bem ber Grri(f)tnng einer i^anbmilij; finanäielle unb boIf§h)irtfc^oftlii)e ©rünb«
|prad[)cn bafür. ©rf)arnI)orft ba^te baran, ha'^ bie ^Begüterten, bie fid^ felbft au^
ruften unb berpflegen lonnten, in ber SOHIi^, bie ^J^ittellofen im fte^enben ^eere

bienen füllten, ©r tvoUtz ftel^enbeg §eer unb Wüx^ jebe§ für fid; befonberg

organifieren auf ber ©runblage ber allgemeinen ^e^rpflic^t unter Sefeitigung

aller ©jemtionen für bie ^al^rgänge bon 19—31. 5)ie ^räfenjftärle b«§

fte^enben §eere§ tüar bamal§ biel ju ftein, al? ba^ man baran t)ätte benfcn

!önnen, au§ ben gebicnten SRannfdjaftcn eine 9JiiIi5 bon ber ©tär-fe 5U bilben,

ioie man fie für ben 33efreiung§fampf hxau(i)tQ — ganj abgefel)en babon, ba§

tei ber bamalä auf fed^§ ^af)re beranfd^Iagten S^ienftjeit bie 33ilbung ber SD^ilij

auf btefem 2Bege biel ju lange gebauert l)aben hJÜrbe. Sind) l^atte ber SSegriff

bc§ 2)ienfte§ im fteljenben ^eer bamal§ für bie gebilbeten 5llaffen nod^ einen

jo üblen 33eigefci^mad, ha'^ man borgog, bie Tlilx^ felbftänbig baneben ju crrid)ten,

anftatt fie fo lt>ie bie l)eutige Sanbh3cl)r orgonifc^ mit ber Sinie ju bcrbinben.

2Rit einem 58erid)t bom 15. SJiär^ 1808 ging ber in ber ^ommiffton au^--

gearbcitete ®ntrt)urf 5ur SSerfaffung ber ^robinjialtmppen (fo foQte bie ^ili^j

^eifeen) an ben 5lönig. ^n ben Greifen hc^ ^ö^eren 53eamtentum§ regte fi^

fofort eine heftige O^J^^ofttion bagegen, uttb 5h)ar nid^t nur bei ben reaftionaren

©egnern jeber 3^eform, fonbern aud) bei ÜJiännern h)ie SSinrfe unb 9fJiebu^r,

bie im :3'"tß^^fjß ^^^ 5SoIf5rt)irtfd)aft unb ber geiftigen Kultur ouf ha§ l)eftigfte

gegen biefen ^lan ^protefticrten. i^ür ben ^önig n»or ha§ augenblidlidje S3cr-

i^ältniS äu ben ^ranjofen entfd)eibenb. SD^an berl)anbclte bamalä mit i^nen

über bie ^Räumung be§ 2anbe§ unb bjotlte fie burd) 3^üftung§^lQne nid}t unnötig

retjen. S)er 5lönig boUjog bal)er ben (£ntrt>urf nid)t, aber bie 2tngelegenl)eit blieb

auf ber 2lagc§orbnung. 5)ie ^läne 8d)arn^orft§ mußten bann infolge ber ^on^

bention bom 8. ©e|)tember 1808, bie bie ®rrid)tung einer SJ^ilij auäbrüdlid) au§^

fd)lo^, anbcre formen anncl)men. ®ie ert)ielten aber aud^ in ber neuen ^^affung

bie 3uftimmung bc§ ^önig§ nid)t, n^cil man nad) bem Slbgang ©tcinä bie 3fiäii*

mung be§ Sanbe§ burd) bie ^ranjofen nid)t burd) i>a§ 2tuffel)en, ba§ eine folc^c

9lüftung§ma^regel gemod)t I)ätte, ftören tnollte.

Siefe fid) alfo ber ©cbanfe ber allgemeinen 2Bcl)rpfli(j^t unter ©teinS

STcinifterium nod) nid)t berir)irflid)en, fo gelang e§ bcffer mit bem ^lane bei

®tnfül)rung bon ©elbftbermaltung. 'iRaä) ©tein§ ^bee füHte eigcntlid) in ben

^robin5ialbern)altung§bel)ürben ba§ bom «Staat be^a^lte S3eruf§beamtentum

enben unb unter biefer Sinie bie 3one ber Selbftbermaltung beginnen, auf beren

©runblagc ftc^ baim aud) bie ^robinjialftänbe unb bie 9tationalrepräfcntation

ergeben foüten. 5Iber ju einer boHen 5lu§fül)rung ber Sf^eformgcbanfen ift e§

tiud) f)kx nic^t gefommen. (£ine allgemeine Sanbgcmeinbeorbnung ^at man
«id)t 5uftanbe ju bringen bcrmod^t, unb aud) bie !rei§ftänbif(^e 33erfaffung blieb
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üorläuftg imöeräubcrt. S)a§ emsige, h3a§ irirflid) juftanbe foin, itiar bie @täbtc*

orbnung bom 19. 9^obember 1808; ober bic§ Wax freiltd) ein f;üc^bcbeutfame§

®efe^, bie rein[te 21u§ge[taltung ber 91cforingcbaiireu 8teiuS, neben bem allcr-

bingä nocf; ber ^önigöbcrger ^oliseibircftor grct), ein 5!Qntianet unb '\^xzi»

maurer, ber fiel) mit mancfjen ^been au§ ber grül)5eit ber fran5Ö[ifd)en 9'lebo»

lution erfüEt Ijottc, einen fef)r erljeblicl^en Hntcil bei biejcm Q)efe^gcbungäa!t

gel^abt Ijat.

S)ie ©tabtgemeinben Jt>urben je^t gleid)[am für münbig evüärt, nadjbem

l'ie foft ein ^at^rl^unbert long burd; ben SlbfoIutiSmug [iir licn Btaat erlogen

tüorben mnven; ba§ Crgan ber bi^I^erigen bnrcau!ratifd)en Übcrlriad)ung ber

©tabtbermnitung, ber Stenerrot, ber|d)lüQnb; bie @taot§auf[id)t mirbe in enge

©renken einge]"d)Ici[i*en; bie fommnnale 53crit)altnng ipurbc ben ftäbtifd)en

Organen \dh\t überlnffen, aber bie obrigfcitIid)e 53ermaltnng in ^uftij unb-

'^olisei, bie [rüljcr bamit üerbnnben gclüefcn mar, mürbe je^t grunb|ä^lid) Don

ber fommnnolen @cIb[tbcrlDaItung getrennt: bie ®tabtgcrid}tc mürben ber*

ftaallic^t, cbenjo bie ^oli^ei in ben grij^eren ©tobten, in benen bejonberc fönig-

lid^c ^oliseibireftorcn ange[tellt mürben, mäl^rcnb in ben ücinercn Stäbten bie

5J[u§iibnng ber ^olisei bem DJJagii'trat (jpäter bem !ßürgermei[ter) bon Staate

megcn bejonberg übertragen mürbe, iöei ber ©e[taltung beö 33ürgerrcd)t3 ber«

mod)tc man [id; nod) nid}t gan3 bon ben alten 35or[tcnungen loSjumadien, nad^

benen 3""ft inib 23ürgertum unau[Uiö(id) 3u[ammenl)ingen: man unterid)ie6

älüijdjen ^Bürgern unb 8d)n^bermanbten; i)a^ 'öürgerrcd)t mu^te be[onber§

ermorbcn merben nnb [eine Srmerbnng mar 53orbebingnng für ben ^e[i^

ftäbtifd^er Örunbftüde unb bie 2(u§übung [täbtifdjcr ©einerbe. S)a§ ^ürgerredjt

[d)Io^ and) nod) nidjt ü()nc meitercS hivS 'iRccljt ein, ju ben ftäbti[d)cn ^mtent
511 mä()Ien ober gcmät^It jn merben; haS^ 5tftibbürgertum mar bielmel)r an
einen aflerbingS Qienilid) niebrigen 3^i^f"^ (^"^ düufontmen bon 150 bis 200^

Solern) gebunbcn. Stein I)at fpäter mot)I geurteilt, 'öa')^ man bie ^ürgergemcinbe

nod^ ftrcnger bom ^öbel, mic er fid) auöbrürftc, I)ätte abfonbcrn muffen, ^on
ber 2rftibbürgcrfd)a[t mürben bie ©tabtbcrorbuetcn geluäl^tt, bie alä bereu 5?er»

treter nid}t blojj bie 'i^crioaltung bc§ SOiagiftratü an Steife beö früljeren Steuer»

rotS §u fontrollieren r)atten, foubcrn in geiniffem Sinne, ba alle ©clbbctnini»

gungen unb bie T^^^ftfteltung be§ $^au3l)alt§plauö bon i()neu abijingen, bamolS-

als bie eigcntli^en ^jlcgentcn ber Stabt erfd)icncn. ^er Ü)iagiftrat, bon ber

Stabtberorbnetcnbcriaunulung gcmäf)It, ftaub il)r nid)t in ber gleid}cn StcHung,

mie Ijeute gegenüber, foubcrn mar mcf)r nur ha^ Organ jur 9(u§fü^rung it)rcr

23efcl^tüffe. Seine SD^itglieber mit Ginfd^Inß ber i>ürgcrmeifter maren ntc^t

mcl^r lebcnglänglid) angeftellt, foubcrn auf 6—12 ^oljrc geirätyit unb nur 5um
Seil befolbct; in ben größeren Stäbtcn foHte eS fünf bcfolbcte Stabträte geben,

brei ted^nifd)c unb 5Jüci gcictjrtc. 1;ic 'ö?al)lcn 5um ''JJJagiftrat bcburften ber ®e*

nel^mtgung burd) bie Siegicrung; ju hm Stellen ber Cbcrbürgermcifter in ben

größeren Stäbtcn burften bie ^tanbibaten nur präfenticrt merben. ®od) galten

biefe mie afte ftäbtifdjcu 3?camtcn fortan nur nod) als mittelbare Staatsbeamte,

(Sin fcf)r glücflidjcr (^5cbanfe bon ^rcl) iuar bie (£inrid)tuug gcmifd)ter Scpu»

tationen, bie neben bem DJkgiftrat in gcUnffen ^^bcigen ber laufenben 93cr-

maltung (loic 5. 33. Sd)ulmefcn, Saumefeu, Steuerlücfen) tätig maren nnb in

benen neben Stabtberorbueten unb QJIagiftratSnütgliebern and) einfadje S3ürger^
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bic ju feinem bicfcr beibcn ^oHcgicn geI)orten, mtth)u!cn iinb auf biefe SBetfe

if)rc ^roltifd^e (Srfaljrung im S)ien[te be§ ®cmeinn)e[en§ nü^Iid^ anlpcnben

formten.

5)cr § 110 bcr ©täbtcorbnung, in iüeld^cm bc[timmt luirb, ita^ bic ©labt*

öerotbnetcn nid;t einzelne 3""[tc ober ©tobtteile, fonbern bic gan^e ©tobt

öertrelen unb ta^ ftc nid)t an ^n[truftioncn il)rer SBäljIer gcbunben fein follen,

tDeift toörtltc^e übereinftimmungcn auf mit ben Seftimmungen ber franjöfifd^en

S3crfoffung bon 1791 über bie Söal^I unb ©tcHung ber 5ßoIfgrepräfentantcn.

2)od^ barf man nid)t baranS fc^liefeen, ha^ 8tein ein 5InI)änger ber franäöfijc^en

3lcboIution§ibcen gclnefen fei, gegen bie er fid) bielme^r fonft ablel^nenb ber^-

i^ielt, unb nod; hjeniger, bajj bie ^reu^ifd)c ©täbteorbnung eine S^iadjatimung

fcanjofifc^cr JReboIution§gcfeljc fei. 3?on ber franjöfifcfien äUunigipalorbnung,

bie Ujcbex ben Untcrfd)icb \)on ©tobt* unb ©orfgemeinbc, nod} hm bon 93]agiftrat

unb ©tabtberorbneten fcnnt, ift fic I;immelh?eit berfd^ieben; unb jeneS ^rinsi^

bcr SScrtxctung, haS^ fic auä ber fran5Öfifd)cn 33erfaffung übernommen Ijat, ift

nid^t ein felbftänbigcö ßrjcugniä bcr franjöfifdjcn S^ebolution, fonbern gefrört

mit ju bem alten 33cftanbe naturrcd;tlid;cr 2tnfid)ten unb ^^otberungen, bie

gcrobe aud) bon bcutfd^cn Slutorcn feit ;^a^r^unberten bertrcten iüorben lüorcn,

S>ic ^jreufeifc^e Stäbtcorbnung atmet nid)t frangöfifd^en, fonbern altbeutfdjcn

<8cift. 2luc^ ©nglanb, beffen ©elbftbern3altungöeinrid)tnngcn man iriol}! für

bic Ärcife nu|bar ju mad)cn gefud)t I)at, fonntc für bic 3^eform bcr ftäbtifdjcn

33erlDaItung bamal§ fein 3JJuftcr bieten.

2Hc ©tobteorbnmig )r»nr ha§> ki^h ®efe^, ta§ bie Untcrfdjrift ©tein§

trug. 3ii ci^c^' S'tcugeftaltung bcr 23cI;örbenorganifation, bie i[)m fo fcl)r am
^r§en lag, ift er nid)t mcljr gefommcn. ßr Ijottc, alö er im Cftobcr 1807

warf) SJiemel fam, einen fertigen ^lan baju mitgebrad}t unb bic Übernahme bc§

3JJiuifterium5 bon ber 3"[li"^i^""9 "^cä 5Iönig§ 5u beffen ©runbfäljcn ah'

f)ängig gemadjt. S;ie ßinrid)tungcn gipfelten in einem foricgialifd^cn ^taat^*

miniftcrium (©tein nannte c§ ©taatSrat), ha^ an§ fünf gad)minif{crn jufammen«

gefegt iDor. 5Iber bicfcr ^^lau foHtc erft bcrlnirflidit h)crbcn, locnn bie f^ran*

gofcu abgejogen lüorcn; fo fange man nur anbcrtl)alb ^robinjen (Oftpreufeen

unb einen Seil bon ©d)leficn) inirflid; in bcr §anb l)xdt, n)ärc eine fold}c (Sin»

ciditung ju foftfpiclig gelbcfen: man bel^alf fid) in5h)ifd}en mit einer (General*

föufercnä bcr S)e)3artcment§(^ef§. Gincn gan^ anberen ^lan l)at nun aber

©tcin in ber 3cit entJoorfcn, Wo er mit bcm ©cbanfen umging, bon ber

©teHung eines leitcnbcn ÜJ^inifterS surüdjutreten imb al§ 2)Htglieb cincS

tbeitercn ©taatSrateS nod) ferncrl)in einen ma^gcbcnbcn ®influfe au§äuüben.

dl plante bamalS einen rcgicrcnbcn ©taatSrat bon mcl)r als 20 ^^crfoncn,

gu bcm aufeer ben ^^^ff^^^^iftcrn nod) bie bün|äl)rigen ^rinjen unb bic felb*

ftänbigen S)epartementgd)cf5 aul ben 2}iiniftcricn bcä ^^nncrn unb ber

ginanjen al§ „©cl)eime ©taatöräte" nebft einigen anberen STiiniftcrial»

öcrtrelem gel^öxen foHten; in bicfcr S3crfammlung, bic teils im Plenum, teils

tn Slbtcilungcn il)re S3efd)lüf]c faffcn follte, gcbad)te ©tcin felbft als „©cl^eimer

©toatSrat ol)nc S)epartement" feinen ©i^ äu ncl)men unb in fold)er (£igenfd)aft

öud) ben £abincttSborträgen beim ^önig bei3ulbol)ncn, bic bon ben 2Jciniftern

unb cinjelncn ©el^eimen ©taatSrätcn 3u l^altcn fein mürben. S^cr ganje ^lan

SKir ouf bie ^erfon ©tcinS unb auf bie Sage im Cftober unb 5)Zobcmbcr 1808
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äugejdjnitten. 2lm 24. 9^ot)ember i[t er bom 6lönig unter5ctd)net iüorben, aber

bie ^ubüfatton unterblieb, unb mit bem 2Iugfd)eiben ©tciuö iüurbe er l^iufällig.

$)a§ ^Publifanbum bom 16. Sejcmber 1808, auf bem bie SfJeuorbnung ber

2JiinifteriaIbe^örben beruf)t, eriDä£)nt ben Staatsrat nur noc^ beiläufig unb

fetgrünbet bielme()r ein foüegialifd^eS SJ^inifterium öon fünf 2}iitglicbern.

^n biefer ^orm übernahm ba§ 9Jiinifterium 5^Dl)na=2tItenftcin, fo genannt

nad^ ben QJciniftern be§ ^nnern unb ber ^inanjen, na^ 8tein§ 2lbgang bie

ßeitung ber ®efd)äftc. 6§ tüax ber erfte ^Berfurf), an «Stelle ber 2)iftatur einei^

^remierminifterS eine follegialifrfje SO^inifterialregierung einäuri(f)ten; bon ber

®oI^ bcl)ielt ha§ Stu§rt)ärtige, 53cl)me ha§ ^uftijminifterium unb ©djarnljorft

UiS ^riegSbepartement, allerbingö nod) nid)t mit bem Slitel eine§ 93iiuiftcrg.

Xuxd) eine Sßerorbnung bom 26. Sejember 1808 mürben jc^t auc^ bie

^robinäialbe^örben in ber SBeife, mie e§ Stein geplant I)atte, nmgcftaltet: an

bie Stelle ber ^Iriegs* unb 2)omänenfammern traten bie neuen 9iegierungen,

an bie Stelle ber alten ^Regierungen bie Cber=Sanbe§gerid)te. S)cr ©runbja^

ber IJrennung bon ^vuftij unb ^ßermaltung mürbe jcl^t allgemein burd^gefü^rt:

bie S3ermaltung§bel)örbcn berloren alle :^efugniffe ber SfRed^tfpred^ung in ^ro-

äcffen, bei benen e§ auf ein ginanj^ ober ^olijeiintercffe anfam; unb anberer»

feitS gaben bie ^robinjialgerid^te bie 9Reftc il)rer SSermaltungsbefugniffe in

^ol^eit§=, ^ird^en'= unb Sc^ulfad)en an bie 9kgicrungen ah. 9Diit ber Hammer»
juftij berfc^manben anö:} bie Äammerjuftigbcputationen unb bie ^^mmcbiat»

:3furi§biftion§fommiffiün; man glaubte, ben ganjen Slpparat ber alten '^er*

h)altung§gerid^t§barieit fortan entbehren ju fönnen. S)a§ Hollegialprinjip in

ber SSermaltung murbc beibel)alten; bod) jerfielen bie ^Regierungen, anberS al8

früher bie Hammern, in eine Sleilje bon Slbtcilungen für bie cinjelnen ^er-

h)aüung§ämeige, bie in il)ncn sufammengcfa^t marcn. 2;er ^räfibent, ber an

ber Spi^e be§ ©anjen [tanb, mar fein ^^räfcft, fonbcrn ber 53orfi^enbe eine»

ÄottegiumS. 3J^an glaubte, auf biefe 3öeife bor ^öillfür unb Übereilung gefd^ü^t

§u fein unb eine geredete unb bielfeitige 33el)anblung ber SSermaltungsfragen ju

ftd^rn. 2)ie Selbftönbigfeit ber neuen Siegtcrungen mar meit größer alä bie

ber alten Hammern. ^n ber ^nftruftion, bie i(}nen bei iljrcr iöegrünbung erteilt

h)urbe, mar bie SBarnung enthalten, nid)t gu biel 3U regieren unb namentlid^

in ha§ mirtfd^aftlic^e Scben nic^t bcbormunbcnb unb reglemcntierenb ein^u»

greifen. SBie bie alten Hammern auf bie ©runbiä^e bc§ 9!Jierfantili§mu§, fo

mürben bie neuen ^Regierungen auf bie Seigren bon ?lbam Smit^ bcrmiefen.

(£8 mar eine grünblid)e Ummanblung in bem ganjcn ©eifte ber 33ermaltungä*

tätigfeit: ber 9fRcd)t§ftaat l^atte über ben ^olijciftaat gcfiegt.

6inc £icbling§ibce Steinä, bie 3"äif^i"^9 ftänbifd)cr 3fRcpräfentanten bti

Icn ^Regierungen, ermicö fid^ alö ein berfc^lter ^-ßerfud^, ßaienelemcnte al§ Organ«

obrigtcitlidjer Sclbftbermaltung mit ben bürcauhatifdjen ^eljörben ju

t)erfd)mcl5cn unb ift nad) einer furjcn ^robc in 33raubcnburg unb Preußen

micber aufgegeben morben. 5lud^ bie Sinric^tuug bon Cbcrpräfibenten in ben

^robin^en ^at fid) äunäd)fl nid)t burdjauö bemät)rt. ^n biefer ©igenfd^aft fabelt

Sluerömalb in ^reufecn, Sad in ben 9J?arfen unb ^ommern, 2)Jaffom in

Sc^kfien al§ eine 2lrt bon ^i^il^ommiffaren mäljrcnb ber 3^it ber frauäöfifd^en

Cftupation nid)t ol)ne (Srfolg gehjirft; fpätcr aber gab bie allgemeine Stuffid^t,

bi« fic ju füljren l;altcn, biclfac^ 33cranlaffung jur ßinmifdjung in bie laufenb«
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^erhjaltung, fo \>a^ man bie Sätigfeit ber Cberpräfibenten im ganzen me^r
^t)inberlid} ak förberltd) fanb unb fie ha{\) luieber obfdjQffte. @r[t [pöter, nad^

1815, ijat \)a§ 5lmt in etlüaä beränberter ©eftalt fic^ al§ eine nü^Itd)e unb not»

ttjenbige 6iurid)tung in ben ®efamtorganigntu§ be§ 33e!^i3rbenn)e|en§ eingefügt.

Ter fcl)h)eic ®rutf, ben bie militärifrf)e ^eje^nng beä Sonbeä burd) bie

^ranjüjen bi§£)er au^3geü0t f)atte, lie^ gegen @nbe be§ ^af)rc§ 1808 enblid^ in

füf)Ibarer 325eifc nad): 9ZapoIeon 30g nad) ber S^atififation be§ Sfbfommenfi

t)om 8. 9cot)cmbev bie §auptma|fe feiner Sruppen, bie er für ben fponifd^cn

J^rieg unb für ben beborfteljenben ^ampf mit Öfterreid) brandete, auä ^reu^en
äurücf, unb ba^ £önig§)3aar fonntc nod) met)r al§ 5iüeijäl)riger 2tblüefenl)cit in

bie a^efiben^ftabt 33erlin 5urüdfe()ren; ober jur d\n1)t fam man nod) nid)t. ^m
grüt)iaf)r 1809 brachte bie (Srl^ebung Öfterreid)§ neue Sorgen unb -Hoffnungen.

3)er öfterreidjifd^e 93iinifter ©tobion ummarb bie preufeifd)e 3ftegierung unb

^^offte ben allgemeinen 5SöIfer!rieg gegen 92apoIeon ju eröffnen. 2)ie Siroler

unterna(}meu einen ^olföaufftanb äl)nlid) beut ber @))onier. ^n ber ®c^Iad)t

toon Slfpern erlitt 9^a)3oIeon burd) ben ©rjfierjog 5?arl bie erfte ^JJieberlage feine«

Sebenö. Sie Hoffnungen ber ^^atrioten er!)oben fid; 5U ben fül^nften ©ntiüürfen.

^einrid) üon ^leift, banmlä in Treiben, Ujarf fein mädjtigeä ^ampf= unb 3^a^e-

lieb ,,®ermania an \l)x^ Äinber" in ha§ 53oI!. ÜberaE regte e§ fic^ in beutfd^en

Sauben. 5^er SOiajor bon 8d)ill fül)rte o^ne ^^efel)l be§ Äönig§ feine §ufaren

au§ 33erlin an bie 6Ibe gegen bie ^^^-anjofeu; ber f)effifd)e Cberft bon Sörnberg,

ber junge Herzog bon 33rounfd)it»eig imternal)men i^re bcrföegenen 3^19^/ "^ie

ben 33olf§frieg in 'D^orbbeutfdjlanb entfeffeln iDoHten. ©djarnl^orft brad)te ben

äurüdgelegten ^(an ber allgemeinen ^^ehjaffnung ^um brittenmal bor ben ^önig.

2lnfaug§ ^uni 1809 iuurbe eine befoubere ^onffription§!ommiffion eingefe^t,

bie am 1. ^uli i!£)ren 53erid)t erftattete. ®§ iüar bie rüdljaltlofe SluSgeftaltung

ber ®d;arn'^orftfd)en 3»5een: fd)Ied)tl)in aGgemeine S!ienftpf(id}t, ofine ade Sjem-
tioncn; neben bem ftel)eubcu §eer ein ^^allgemeiner ^cerbanu" (bie fpätere 2anb*

irtel)r); befoubere Hbteiluugeu bon ^Solontärjägern aug ber gebilbeten ^ugenb
^er h)of)II)abeuben ©täube. ßJneifcnau unb anbere untcrftü^ten <Sd)arnl)orftS

2)rängen; and) @raf ©oll^ luar für bie ©rliebung; bie Königin Suifc meinte

h)o!t)I: njenn ber Untergang unbermeiblid) fei, fo fei e§ bod) nod) ein Sroft, mit

(gieren unterjugcfien. Ter ^önig jauberte, ben planen ber ^^otrioten feine S^'
ftimmung ju erteilen, bi§ bie (Sd)(ad)t bei Sl^agram gefdjlageu it>ar (5./6. ^uli),

in ber C^fterreid) unterlag. 5(ud) i^anad) ift nod^ berl)anbclt iDorben, unb bcc

i!öuig lüar cinmol nat)c baran, Io§3ufd)tagen; aber jule^t feierte er bod) ju feiner

alten 9Jiarime jurürf, nur mit 3^u^Ianb unb Öfterreid^ ben ^rieg ju n)agen.

Ter 5laifcr Sllejauber aber iüollte anä) je^t nod^ feinen 33rud) mit ^JJapoIeon;

[eine Sru^pen beobachteten Dft^jreu^en unb marfd^ierten gegen ©olijien.

^reufeen blieb rul^ig; Öfterrcid) fd)Io^ einen Sßaffenftiriftanb mit ^^Japolcon unb

am 14. Cftober ben ^rieben bon 335ien. ©übe 1809 gab ber 5Tönig ©d)arnf)orft

ben ^ouf.fri:ptiou§pIau jurüd unb befaf)!, iljn nod)mal§ in ber 5lommiffion ju

prüfen: man mufete |et^t loieber Siüdfidjt auf ben 3Sertrag mit ^^ranfreid^ net)men.

Ter ßnttüurf ift and) in ber neuen (jjeftalt nid)t jur Stnnol^me gelangt.

Ti« Hoffnungen ber Patrioten fanfen abermals jufammcu. ©ueifenau

^at bamalS feine militärifd)e ©teriuug aufgegeben. Unmut unb Hoffnung««

iofigfeit begannen um fid) ju greifen; nur jueuige 'Patrioten fiottcn einen fo
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feften ©lauben an bie 3wfu"ft öeS 35aterlanbe§ tute (Sd)Icierniad)er, ber in bec

9tcuiaf)rgnQc^t auf 1810 bte l^errltdjen SBorte l'cfjrieb: ,,9lteinal§ !ann id^

bal)in fommen, am 3SaterIanbe ju berslücifcln; id) glaube ju feft baron, id^

m\^ eö 5u beftimnxt, ba& e^ ein auäerluä()Ite§ äßerfaeug uub 33oII ©otteä i[t.

(£ö i[t niöglid), ta^ all unjere S3eniüf)uugen Dcrgcblid) [iub uub bor bcr ^$an\i

Ijavte uub brücfenbc Reiten eiutretcn — aber ha§ ^aterlaub luirb gelüt^ t^errlic^

barau^ IierDorgeljen tu furjem."

3)erfelbe 9JJanu, ber biejeä ^atviütt|d;e ^öcfeuutuiä utcberfd^rieb, f;at auci}

bem bebeuteubftcn ^lan biefer ^ett, beui ber 33egrüubuug ctuer Uuiöerfität

in SSerlin, bic eutfd^etbeube SBeubuug gegeben. 2;er ^lan luar fd)on lange tu

ßrträguug gejogeu Ujorbeu: fd)on in DJJemel ^atte ber ^önig ju ben Hbge*
faubten ber Don 9ZapoIeon aufgefjobeucn Uuiberfität ^allc, bie eine SSerleguug

i^rer §oc^[ci^uIe nad) 93erlin erbaten, eine 5u[timuienbe ^tufeerimg getan mit

ber für bie ^eit djarafteriftifd^en S3cgrünbung, ber Staat muffe burd) geiftige

Gräfte erfe^en, \va§ er on ))f;^fifcl^en berloren Ijahc. S3el)me, ben ber 5!öuig

bann mit ben 33orarbeiten beauftragt r)atte, inar mit bem bon iljm bcrel^rtcn

i^idjte in 5Serbinbung getreten, uub biefer l^atte einen ^lan entn)orfen, nad^

bem bie 33erliuer Uniberfität, oI)ne alle 5tn!nüpfung an I^iftorifdje SSorbilber,

rein auS ber ^bee IjerauS, aU eine „5!unftfd)ule be§ redeten 33erftanbe§gcbraud)§"

cingerid)tet h)erben follte. dagegen bertrat ©d^leiermac^cr in einer ©elegen*

fjeitäfdjrift ben ©ebonfen, ba'^ man an bem f)iftorifd) eutiindelten X'qpnS ber

beutfd^en Uniberfität feftl)alten uub nur beftrebt fein muffe, bie |$reil}eit unb

Selbftänbigfeit ber 2Biffenfd)aft gegenüber ben natürlid)cn unb nothjenbtgen

.s3errfd^aftggelüften ber ©taatägeiralt müglid)ft fid)er ju ftellen. ©iefer 9^id)tung

folgte ber SJJann, ber al§ ber eigentltdje ©rünber ber berliner Uniberfität an*

äufetjen ift, 3Bill)clm bon §umbolbt, ber bamalö mit großer (Selbftänbigfeit,.

menn and) nod) o^ne ben Sitel eines 2Rinifter?>, ha^3 ^uUuSbepartement leitete.

'2lrt unb 2Befen biefeS „perifletfd}en" Staatsmannes Ijat bcr 33crUner Uniberfität

einen nnberlöfd^baren Stempel aufgebrüdt. 9tcbcn ^id}te unb bem :^uriften

Sc^uial^, bem crften JReftor, traten jetjt ber '^l^ilolog ^5- ^. ^blf unb @d}leier*

madjer felbft mafegcbcub l^crbor.

S)ie 53crliner Uniberfität iDurbe balb ein lüid)tiger ÜJiittclpnnft für ha^

beutfd;e ©eifteSleben. Sie ift ein redjteS SBal^rjeidjen für bie SSerfdjuiel^ung ber

bi§l)cr getrennten geiftigcn 3ouen beS preu^ifc^en uub bcS beutfdjen SBefenS, bic

fid) bamalä boHaog. ^nx ^cit beS tenienftreitcS l)atte ein offenbarer ©cgenfa^

äiüifd}en 33erlin unb SBeimar beftanben: ber 6)egenfa^ beS nüdjternen ^RationaliS*

nmS, iüie il)n x^xieöxxd) D^icolai uub feine ^^i-'ciinJ^ß bertraten, uub bcr reid^en au§

^-P^antafic unb ®efül)l aufgeblüljten neuen beutfd)en 33tlbung, bie in Sd^iller unb

®oetl)e gipfelte, ^e^t floffen biefe getrennten 33ilbungSlreifc, bie fid> fd;on feit

^aljrcn eiuanber geuäl^ert Ijattcn, bollcnbS äufauuneu, uub e§ bolljog fid) jene

frud^tbare 33erbiubung äicifd^en ber l^artcu militärifd^=politifd)en Sud-)t be§

preu^ifdjen Staates unb bem 9Jienfd}l)citSibcal ber flaffifd)-roumntifd)en 33ilbung

unb 2)idi)tung, auf ber bie 3iif»Tift ^^^ bcutfdjen SJatiou bcrul)te. S)ie JRomantifer

Strnim uub 33rentano t)abeu hcn ©eburtStag ber Uniberfität, bie im Oftober 1810

il^re Pforten öffnete, poetifc^ begrübt, bie Uniberfität felbft aber l)at bon born«

l}erein hcn autonomen, rein miffcnfd)aftlid)en Stanbpunft eingenonnuen, ben fie

bauernb bcljauptet ^at. ®ie alte märfifd^e SanbeSuniberfität ju ^ranffurt a. O.
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iDurbe halb barauf nad) SreSlau übertragen, iro fic fröf)Itd)cr aufblül)te, al§ e§

il^r an bem alten ©i^e befd)teben gemefen lüar.

S)ie ©rünbung ber ^Berliner Uniöcrfität ift bog einjtge gro^e 2ßerl, baS

bem 9J?tni[terium S)ot)na=5lIten[tetn tüä^renb ber anbertl)alb ^a^re feines 33e=

fte^enä gelungen t[t, ^n ben übrigen ©efc^öften tarn e§ nid)t üornjärtö, n)eber

in ber ^^rage ber Äommunalberfaffungen nod) in ber 5Igrar=, ^inanj* unb5)eere§=

reform. S)er furdjtbare 2)rud ber ^riegSfontribution, bie unüberh)inblid)e

<S(^n)ierigfeit bei ber ßint^altung ber Zahlungstermine nal)men tia^ gonje ^nter=

c[fe ber ^Serlnaltung in Stnf^rud) nnb lähmten iljre ^raft. Stn ben ^inanjen ift

ba§ 2J?iniftcrium benn aud) ge]d}eitert. ^m Wdx^ 1810 fam e§ jur Ärifi§. 'JÖei ber

Hn^ulänglidjfeit ber ©taatSeinfünfte, bei bem 33erfagen beS ©taatöfrebitS, bei

bem ungebulbigcn ©rängen 9iapoleon§, ber feinen ^aijIungSauffc^ub mef)r be=

lüilligen iDoUte, fallen 5lltenftein nnb feine 3)Uni[ter!oUegen feine anbere Siettung,

als in bie SIbtretnng eineS S^eilS bon ©^lefien gu miliigen, bie 'iRapoIeon an

3ai^Iung§ Statt t)orgefd)Iagen Ijatte. ^n biefer furd)tbaren ^lot f)at bie Königin

^uife auf if)ren alten Vertrauensmann §arbenberg fjingemiefen, ber ein SluS*

lunftSmittel finben tnerbe, um bie Sinl)altung ber 3aI)IungStermine bod^ noc^

5U ermöglidjen. S;er 5lönig trat micber in 3Ser^anbIung mit bem bon ^iapolcon

fo bitter gcfja^ten Staatsmann; Slnfang ^Jlax tarn §arbenberg insgeheim mit

bem ^önigSpaare auf ber ^faueninfel bei ^otsbam gufammen; bort mürbe in

ber §auptfad)e fd}on eine Sßcrftänbigung erhielt. Skpoleon mad)te menigcr

S(^mierigfeiten, alS man bermutet f)atte: il^m lag bamalS bor allem baran,

®elb 5u befommen, unb ^arbenberg l)atte bem franjöfifdjen ©efanbten f)infid)tlic^

feiner politifdjen Haltung bie beruf)igenbften 5ßerfid)erungen gegeben. Slltenftein,

früfjer ber ^^reunb unb ©d)üt^ling ^arbenbergS, mar bei ben (Erörterungen über

bie finanziellen SluSfunftSmittel fo fc^arf mit biefem sufammengeraten, ha'^ er

cS borjog, je^t feinen 2Ibfd)ieb ju nel)men, unb mit iljm traten aud) feine 5lollegen

2)oI)na unb 35el)me jurürf. 5Im 4. :[^uni mürbe §arbenberg bon neuem an btc

©pi^e ber S^egicrung berufen, mieber, mie frül)er, in ber Steüung eineS Premier»

nünifterS, jcl^t mit beut Slitcl „StaatSfanjler".

5)ie SSerufimg ^''^rbenbergS ift bie leiste unb bcbeutenbfte politifdje %ai

ber Königin Suifc gcmcfcn, bie bon je(}er mit feinem mciblid)em ^nftinft beftrebt

gemefen mar, bie groJ3en ^atriotifd)en SD^änner in bie Sf^älje beS 5lönigS ju

bringen, bie i^n auf bor 23at)n ber S^lcformen unb ber (£rl}ebung mit fic^ fortju*

reiben bermüd)ten. 2lm 19. ^uli auf einem 33efud)e bei il)ren 5ßermanbten in

3JJedlenburg, ber if)r bie le^te gro^e ^^reube iI)reS 2ebenS bereitet I)at, erlag fic

einem tDblid)cn Seiben, baS fd)on lange an il)ren Gräften gc5cl)rt l^atte. ®S mar

ein unerfe|lid)er SSerluft für ben Äönig, beffen Starrheit unb fdjmunglofc

91üci^tern^eit biefe bon ben ^bealen ber neuen beutfdjen 33ilbung erfüllte ^^rau

in ben 5tugen beS SSolfcS fo munbcrboll auSjuglcidjen bcrftanben l)atte. 2Jiit

mie tiefem ScrftänbniS 'i)aitt fie ein ;3^al)r bor iljrcm 3:obe, in einem ^Briefe an

i^ren SSater, ben Sinn unb bie 3?cbeutung ber Qät unb il)reS eigenen ©c^idfalS^

äum StuSbrucf gebradfit! „®S inirb mir immer flarer" — fo fc^rieb fie — „bafe

alles fo fommen mufete, mie eS gefommen ift. 5)ie göttlid}e S3orfe:^ung leitet

unberfennbar neue äßeltjuftänbe ein, unb eS foll eine anbere Orbnung ber S)inge

roerben, ba bie alte fid) überlebt I)at unb in fid) felbft als abgeftorben jufammen*

ftürjt. 2ßir finb eingefc^Iafen ouf ben Sorbeeren i^riebrid^S beS ©rofeen, melc^er.
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her §err fetneä ^al^r^unbcrt», eine neue ^^it frf)uf. 2ötr [inb ntd^t fortgefd^rttten

mit il^r, be^[)aI6 überflügelt [ie un§. . . ©emi^ iüii'b e§ beffer rt>erben; baä ber»

bürgt ber ©laube an ia^ üollfomincnfte 2Befen. 5lber cö fann nur gut hJcrben in

ber SBelt burd) bie (^uten. ^eSi^alb glaube id) aud) nid)t, ^a^ ber ^aifet

S^iapoleon ^i^ona^arte feft unb fieser auf feinem, frci(id) je^t glänjenben X^ron

ift. i^cft unb vut)ig ift nur allein 3ßai)rl}eit unb (^ered)tig!eit, unb er ift nur

politifd), b. l). fing, unb er ridjtet fid) nid)t nad) endigen ®efc^en, fonbern nad^

Umftänbcn, iDie fie nun eben finb. . . . ^di glaube feft an ®ott, alfo aud^ an

eine fittUd)c SBeltorbnuug. S;iefc jcl)e id^ in ber .'perrfd;)aft ber ©einalt nid}t; be§»

balb bin id) ber .'püffnung, ha^ auf bie fc^igc böfe ^cit eine bcffcre folgen iüirb. . .

.

&an^ unoerfennbar ift alleä, \va^ gcfd)e^en ift unb gefd)iel)t, nid)t t)a§ fiepte unb

®ute, n)ic e§ incrbcn unb bleiben foU, fonbern nur bie 33al)nung be§ Söegeä ju

einem befferen ^iele l)in. S)iefeö 3^^^ fd)eint aber in Leiter Entfernung ju

liegen; h)ir fttcrben e§ lüatjrfd^einlid) uid^t erreidjt fe!^en unb barüber l)inftcrben.

2öie ©Ott lüill! Sllleg mie er milU '2lber id) finbe Sroft, ^raft unb 3Jiut unb

^Jeiterfeit in biefer Hoffnung, bie tief in meiner (Seele liegt. ^\t hod) allcä in ber

SiVlt nur Übergang! S)od} iüir muffen burd)! borgen mir nur bafür, ha^ h)ir

mit jebem Sage reifer unb beffer hjerben!"

S)iefe ergreifenbcn SBorte entljalten bie ©umme bcffen, Wa§> bamalS bie

jßeften angcfid)t§ be§ :politifd^en ©djirffalä ®eutfd)lanbs unb ^^reufecn^ badeten

unb fül)lten. 2:arum blieb auc^ bie (Erinnerung an hk frül) üollenbete ©ulberin,

bie bcn 2ag ber iöefrciung nid)t me^r fel)en follte, lebenbig in ben C^cr^en ber

Patrioten; ha^^ n^unberboUe 33ilb, ba^ §etnrid^ bon £leift in bem ©onett ju

i^rem legten ©eburtätage bon il)r geprägt l)atte: „n)ie fie t>a§ Unglüd mit ber

©rajie Sritt auf jungen ©djultern t)errlid) I)at getragen", h)ie bie 5(nmut il^reä

SBefeng fid; burd) bie 9iüt ber 3^^^ ju ungcal)ntcr (^rö|e gefteigert Ijat — fe^te

fid^ feft in ber ^l)antafie be§ SSolfeS; man geh)bl)nte fid^, inenn man an fie

jurüdfbad)te, il}r §aupt bon @tral)len umfWimmert ju benfen, toie jener S)id)ter;

unb aud) ber ®ad)fe 2t)eobor Körner fal) fpäter bie preufeifd)e 5^önigin alö guten

Engel für bie gute ^aä)e ben Kämpfern bon 1813 boranfd)meben.

93üt §arbenberg§ Eintritt beginnt bie ableite grofee Epodl)e ber preufei)d)cn

^teformen, bie fid^ über einen 3eitraum bon faft 12 ^al)ren erftredt, bi§ ju feinem

2:obe 1822. ^arbenberg toax fdf)on 60 ^at}iz alt, aber noc^ immer boH ^uberfid^t

unb frifc^er 2;atfraft. 2}iit il)in 5icl)t ein ganj anberer ©cift in ba§ Sf^efornUoerf

ein, aiä ber hjar, ber unter Steint Seituug barin gcn)altet I)atte. ^arbcnberg

ift ber SScrtrctcr be§ mobernen fran5üfifd)en ©taategcbanfenö, tDäl)renb ©tein

feine ^beale in ber beutfd)en ^ergaugi;ul)cit unb in Englanb fud^te. .^arbenberg

luar ein ^)ünger ber Slufflärung; er befafe nid)t§ bon ber fittlid)en 5lraft unb
Strenge ©teiuö; er ift, n)ie ber i)titter bei ®oetl)c, „2Biberfac^er, 2Bciber,

(£d)ulbcu" fein l'eben lang nid)t loSgcmorben. Er begeifterte nid)t, er rife nid^t

mit fid) l)in, rt)ie ©tein; aber er ftiefe aud) nid)t an lüie biefer, unb er \)at fid) iüeit

länger im i^cfi^e ber 5!}cad)t ju Italien geloufjt. SOiunter, geiftreid), gutl^eräig,

immer boü bon ^^^läneu, erfinborifd) in 3luähinftömitteln unter ben fd)n)ierigften

iöerl)ültniffen, geluann er überall 33ertrauen unb mad^te fid^ bem 5iönig balb

luiebcr unentbc[)rlid). Seine Starte lag ha, Wo ©teinö S(^ipäd)e lag: er tüoi

ürccifter in bem fingen, bebad)tfamen, gefd)idtcn Sabieren, in ben fünften einer

fid) jcbcv Sage aupafjeuben Diplomatie, in ber ^5äl)igfcit, ben 3Jioment ju htm
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nü^en; aber il^m fel^Ite allerbtngä bte fiol^e fitlltd^e Stuffäffung i>om Staat, tüte ftc

6tctn bef)errfd)te, ber tiefgrünbtge, Ieibenfd)aftlid)e, unbeiigfomc SBtHe, ber Stem§
SBirfen fo fxaftbott erfd)einen läfet. @r tüor fo, h)te feine tl^n tief burd^fd^auenbe

f^teunbin, Slmalie bon 33cguelin, i!^n djarafteriftert I)at mit bem betannten Sßort:

„@r ge^orrf)te ftet§ ber aßmäd)ttgen ©tunbe." (£r toax ein Slriftofrat mit

bemofratifd^*monaic{)ifd)en ©runbfäl^en; ein Opportunift unb ein liberaler

SBüreaufrat, ber frül)er fd)on in ber SSertraltimg ber abgefonberten ^robinjen

5(n§bod^ unb 53at)reut£) 2lu§ge5eid)nctcg geleiftet Ijatte. Slber im ©runbe tüar er

cigentlid^ boc^ Diplomat; fein SIemcnt trar bie grofee ^olitif ; um ha§ S)etail ber

SScrmaltung fümmerte er fid) tocnig; unb bie finanjicHen ^rojefte, bie bamal§

ßelüifferma^en haä Programm feiner neuen 9Xciniftertätigfcit bilbeten— bie ^bec

einer ^^Q^Q^oi^I'^^f^c """^ ^^^^^^^ <^"f for|?oratiber ©runblage beruf)enben

S'iationalbanf, fotüie ber ^lon einer großen au§Iänbifd)en 2lnleit)e unb ber 2tu§*

QQb^ bon 9JiiIlionen ungebedten ^a^)iergelbe§ —, eriüiefen fid^ balb alö unauS*

fül^rbar unb gänjlic^ berfe^lt. 2öeber 9fliebul)r nod) (Sd)ön mod)ten bie unboni*

bare Stufgabe ber SSerlüaltung be§ ^inanjminifteriumö unter §arbenberg über»

nel)men; fo fal^ er fi^ genötigt, neben ber Seitung bc§ ^nnern and) bie ber

f^inansen felbft ju beforgen, irtäl^renb er fic^ über bie anberen ©efd)äft§ätüeigc

nur bie allgemeine Stuffid^t unb namentlid^ bie 9J^ith)ir!ung beim 5labinettö=

bortrage borbeI}ieIt.

®ie amtlid)e ©tellimg beä ©taat^fan^lerä iüurbe burd) bie SSerorbnung

bom 27. Oftober 1810 näljer beftimmt. S)er ©d)toerpunft ber ©efd^äfte lag nid^t

in bem ©efamtminifterium, fonbern in ben ^abinettSborträgen, bie in ber

Siegel ber ©taatsfansler felbft l^ielt. SlUc 5Sorträge ber 9)Unifter beim 5^önig

mußten il)m bor^er angezeigt tDerben, alle ^mmebiatberic^te gingen burd^ feine

§änbe. ®r lonnte jeben äJioment bon ben 9Jiiniftern StuSfunft unb ®infid)t in

bie Elften berlangcn; er fonnte il^re ^Verfügungen fuSpenbieren, bi§ bie (£nt*

jdjeibung be§ ^önig§ eingetiolt Inor; er fonnte über i^re Älöpfe I^inireg beim

6rla| bon 3Serorbnungen mitlüirfen, bie alle ^ireige ber 55erh)altung in 50^it*

leibenfdjaft sogen: — fur^, er l^atte eine biftatorifd)e 'Stellung, bei ber bie

Kollegialität beö ©efamtminifteriumö ^um blofeen ®d)ein tburbe. %üx feine

^Reformen fuc^te ber @taat§fan5ler bor allem bie öffentliche SJJeinung ju ge=

iDinnen. ®aö ^^i^ö^ä^^^^t ^om 27. Oftober 1810 irar me^r ein 3ftegierung§*

Programm, al§ ein inirflidjeä ®efe^. ©eine Slbfid^t trar, bie 5lrieg§f(^ulben beg

Staates unb ber ^robinjen ju einer einf;citlid)cn ©taat§fd)ulb ju fonfolibieren;

bie nötigen SJiittel foOten l^erbcigefd^afft iperben burd) bie ©injiefjung ber geift«

lid)en ©üter, bie namcntlid^ in ©c^lefien fel^r bebeutenb marcn, unb burd) ben

SBerfauf bon Domänen. Slußerbem iDurbe eine burdjgreifenbe Steuerreform ge*

plant, ^ci ber länblidjen Kontribution, bie man je^t meift al§ ©runbfteuer

bejeic^nete, tüurbe bie 5luSgleid)ung jtüifdjen ben einjclnen ^robinjen unb bte

|)eran§iel)ung be§ bisher fteuerfreien StbeB geplant; bei ber Slf^ife bie Um=
hjanblung in ein einfadjereä Sl)ftcm bon KonfumtionSfteuern, bie nur hjenige,

befonberS ertragreid)e ©egenftänbe erfaßten, ober aud^ auf bem platten Sanbc

ctl)oben toerben follten unter ^Befeitigung ber biSl^erigen Trennung bon Stabt

utü) Sonb.

ajiit biefen finanjieKen ^Reformplänen berbanben fic^ fold^e bon lüirt*

id^ftlid^fogialer 9^atur, bie no^ bebcutenber tüorcn. 2)ie bon Stein fd)on bor^
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bereitete ©ehjctbefretl^ett fottte je^t unter ©mfü^rung ber franjöftfcfien patent*

fteuer boQftänbig burd)gcfü]^rt Jnerben. ^ür bie Slgrarrefortn l^atte |)arbenberg

burd^ ben ©el^eimrat öon SRaumcr {bcn ©efd^ic^t^jd^reiber ber §ol^en[taufen)

einen (Snthjurf jur S^tegulterung ber gut5l^GrrItd)=bäuerIi^en SSerl^ältniffe au§*

arbeiten laffen, ber, toenn er in bie[er ^^orm gur 2higfüf)rung gelangt toäxt,

bem S3auern[tanbe gu großem ©egcn gereicht I;aben hJÜrbe: banad^ foKte ein

öi^nlid^eS SSerfaI)ren beobad^tet n)erbcn, h)ie bor 1806 bei ber 2)omäncnreform,

«nb ber ©runbja^ be§ fribcrigianijd^cn S3aucrnjd)u^e§ foQte bi§ jur boHftänbigen

S)urd^fül^riing ber Ükgulierung mieber l^ergefteHt hjerben. ©rf)liefelid) hjurbc

aurf) nod^ bie fd^on längft ernjugene bürgcrlid^e ©Icicf>[teIIung ber ^uben in

Hu^fid^t genommen, bie bem mit einem mobernen ©toat§n)efen unberträgli^eu

3n[tanbe ein @nbe mad^en follte, loonarf) bie ;^uben al§ ^rembe angefef)en unb

nur auf ®runb bejonberer ©tf)u^pribilegien beä Sanbe§J)errn gegen 3of)Inng

etne§©ci^u^gelbeg gebulbet n)urben; auc^ fie foUten je^t gleid)bered)tigte preufeifdje

©taatgbürgcr n)erben.

^n bem ginangcbift h)ar, li>tc fd^on 1808 einmal, ber Öffentlid^Ieit bcr=

fünbigt n)orben, ha^ ber 2lb[d)Iufe unb bie Krönung beS 9flcformn)erIö in

ber ^Berufung einer 5JtationaIrc^jrä]entation be[tef)en foKe. ©elniffermafeen als

53orbereitung ha^u hmrbe im gebruar 1811 eine fogenannte Sanbe^beputiertcn--

SSerfammlung, beftel^enb au§ ernannten Slotabcln aller ^robingen, nad^ S5erlin

berufen, um bie öffentlid^e SD^ieinung mit bcn ^arbcnbcrgfdjen 3^eformpIänen

ju befreunben. Slber in biefer S3erfammlung mad^te fid^ ein ftavfer SBiberftanb

be§ Slbelö gegen bie 3fteform^Iäne bc§ ©taatSfanglerö geltenb, unb gugleid)

tourbe bon ber ^litterfd^aft ber ^eife £ebuä unb S3ee§fon>®torfolD eine ^'n^ntc^

biatt)orfteHung an bcn ^önig eingercid)t, bie in fel^r unetjrerbictiger f^-orm bie

gange S3ern)altung be§ ©taatSfangIcrS angriff unb ber SRcgierung bcn S3orh)urf

eineä 3fled)t§brud^g ben ©täuben gegenüber madjtc. S)ie beiben erften Unter*

jeidiner ber SSorfteQung haaren ber S^^ajor bon ber 2Jiarn)i^, ein märfifd)er

3^unfer bon lebenbigftem Patriotismus, ber ^tüax bcn ^been ber neuen 3^^^

ftc^ burd^auS nid)t öcrfd^Io^, bobei aber mit großer 3äl^igfeit an ben ftänbifd^en

Überlieferungen feftf)ielt, unb ber alte ©raf ^indenftcin, ber cinft al§ ^röfibcnt

ber neumärfifd^cn 3ftcgierung in bem ^rogefe beS SJiüHerS Slrnolb feine im»

beugfame $Red)t§übergcugung gegenüber bem SßiHen bcS großen ^önig§ bc:=

l^auptet ^tte. S)iefe beiben abligcn CppofittonSmänner Irurben auf ^arbenbcrgS

SSeranlaffung in eine Unterfud)ung hjegen 9JiajeftätSberbrcd;enS berhjidclt unb

gleich nac^ ©panbau auf bie ^-eftung gcbrad^t, Ujo fie fünf SBod^en feftgei^alten

tüurben.

2)ie rüdfid^tSlofe Sncrgie biefcS ©d^ritteS blieb nid)t oI)ne ©inbrucf; aber

öuf ber anberen ©eite bcrfcl^Ite bod) and) ber ftarfe 2Bibcrftanb be§ SlbelS feine

SBirfung nid)t. 9^ur ein Seil ber §arbcubcrgfd)Gn 6ntn>ürfe h)urbe lüirflidE) gur

SluSfü^rung gcbrad)t. Sag Gbift über bie 9icgulierung ber gut§t)crrlid)=bäuer»

lid^en SSer^ältniffe hjurbe giüar am 14. ©eptcmbcr 1811 hjirüid) erlaffcn, aber

in einer bon bem früljcrcn ßntlDurf fcl^r ablücid)cnben ©eftalt. 2)en Saffiten

tourbe baburd) ha§ freie Eigentum erteilt, lycnn fie je nad^ if)rer 9led)tSlage ein

S)rittel ober bie ^ölfte i^reS Sanbcä an bcn ©ut§{)crrn abtroten, ^mmerl^in

l^ätte aud) biefeg ®cfc^, iocnn eS fd)nel( gur 9(u§fül)rung gebrad)t h^orbcn h}äre,

öon günftigcr S33irfung für ben S?auernftanb fein üJnncn; aber tuir Juiffcn l^eute,.
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bofe c§ in tiefer f^orm überl^aupt nid^t jur 2lii§fü^rung gelangt tft. @§ hjurbe

ibalb ]i[tiert unb i[t gong h)irIung§Io§ geblieben; erft bie für ben S5auemftanb

öiel ungünftigere S)efIaration bon 1816 ift Mirflid^ jur SluSfül^rung ge!ommcn.

@ine neue ©cfinbeorbnung, bie fd)on 1810 erlaffen inorben tüax, entfprod^ ^wax

nidjt gan^ ben S^enbenjen bcr ©teinfdjen $tra, fuc^te aber bie Slnforberungen

h^T neuen 3^^* mit ben ^ntercffcn bcr ©utSbcfi^er in eine Ieiblici)e überein*

ftimmung ju bringen. 5)ag 2anbe§fulturebift bom 14. ©eptember 1811 nai)m

tcn ©ebanfen ber (Separation unb ©enieinl)eit§teilung iüicbcr auf; aber erft feit

bcr ®emeinlf)cit§te{Iung§ürbnung bon 1821 n)urbe er n}ir!Iid^ burdjgefüljrt. ©^
inar ein n)efentli(l^er ^ortfd)ritt, beffen Sßirfungen aHerbingS erft allmäl^Iid^ in

^erbinbung mit ber SiegulicrungSgcfe^gebung boQ jur ©citung fommen fonnten.

S)ic bürgerlidje ©leid^ftellung bcr ^uben luurbe am 11. Wdx^ 1812 ©efe^.

5)tc ©eiücrbcfrei^eit JDurbe famt bcr ©eU^erbefteuer burd^ ha§ ßbift bom 2. ^Jio^

tiember 1810 iu feljr rabifalcr ^-orm eingefül^rt, unb aiid) ba§ crgänjenbe ®e=

n)erbc=^oIiäei^Gbift bom 7. ©cptember 1811 beränbcrte bie 2;atfad)e nid)t, bafe

fortan bie fünfte, bie je^t gar feinen 33orteiI me^r boten, bem bölligen SSerfaß

^jreiägegeben lüarcu. SSon ber ©ruubftcuerreform unter §eran5iet)ung bc»

Slbelä njar h)eitcrf)in nid)t mel)r bie 3ftebe. Siie S^eform ber Süjife lüurbc ber*

fudjt, gelang aber nod) nid}t; tatfäd)lid) blieb bie alte ftäbtifdje Sorfteucr noc^

bc[tel)en. 5)ie §auptfadje lüav, 'öa'^ c§ gelang, burd) bie ©iuäie^ung ber geiftlid^en

©üter in ©d^Iefien unb bie S)omänenber!äufc SJiittel flüfjtg ju madjen jur

Slbjal^Iung ber ^rieg§fontribution, bon ber freilid) 1811 nod) ein ungetilgter

IRcft bon 59 SO^illionen ^^^ranfö übrig irar. SBci ben fteigenben Slnforberungcn,

bie bann bie 3ftüftungen unb Sruppenmärfdje he^ ^al)re§ 1812 an bie ^inanjen

ftcllten, mu^te fid) §arbeubcrg eutfd)Iie^cn, tt)enigften§ borüberge^cnb eine (Sin*

fommenftcuer famt einer crgönjenben Slbgabc bom SScrmögen eiujufüljrcn, bie

über ftatt ber beranfd)Iagtcn 25 9J?ilIionen bei ber böHigen Zerrüttung bc§ SBol^I'

jtanbeä tatfädjlid) nur 4i^ SD^illionen eingebrad^t I^at.

©0 iüar bie i^inansrcform 1810—12 in bcr §au^tfad)c gefd)citert; bie

t[grarreform irar gauä inS ©toden geraten; gegen bie 6infüi)rung ber fd^ranfen*

iofen ®emcrbcfrcil)eit begannen fid; mand)e SBiberftiinbe 5u regen, ^m ganjcn

f)attz §arbenberg hjcnig ©runb, mit bem ßrrcid)ten gufrieben 5U fein. S)ie

^eränberung ber ^olitifc^en Sage im ^aljre 1812, ber trotzige SBiberftanb be§

grunbbefi^enbcn 51belö gegen bie 9ieform^3länc ber SRcgierung, ba^u and^ bie

eigene innere Steigung brängten ben ©taatgfanjler im Sauf bc§ ;öa()re§ 1812

immer mel)r bon ben ©tcinfdjcn ©crbftbermaltuug§|.->länen ab unb fül}rten ju

einer Ummenbung im bürcaufratifdjeu ©inne, bie in bem ®eubarmerie=6bift

bom 30. ^uli unb in einer 5labiuctt£iorbcr bom 1. 2luguft 1812 iljren gefe^'

geberifd^en 2tu§brud fanb. Sie Icljtere 5Scrorbnung taftcte bie foücgialifc^e

©truhur ber ^Regierungen an unb luotlte hen 9k^gierung§präfibenten ju einer

2lrt bon ^räfeften mad^en; in äf)nlid)er SBeife foKte bcr Sanbrat in einen rein

büreaufratifd^cn ^reiSbircttor bermanbclt n^erben, ber bie neue, nad) bem
napoleonifc^en SCRufter gcftaltcte ©enbarmerie ju feiner SSerfügung l)aben follte.

S)ie §au^tabfid)t babei toar, bie ftänbifdje ÄreiSberfaffung, bie fid) nod) ehm
tuiebcr fo ftar! unb reformfeinblid) gcjcigt ^atte, gänslid^ ju unterbrüdeu; ber

bem ßrcisbireftor beigegebene S3ertretung§fürper toaxc nid)t§ anberc§ gelDcfen,

4il§ ber of)nmäd)tige Slrroubiffcmentärat neben bem franjöfifd^en ©ubpräfcften.
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8[ber tüeber bQ§ eine rtoc^ hü^ anbete ®efe^ tft inirflid^ gur 2lu§fü!^rung gelangt;

nur bte neue ßtnnd;tung ber ©cnbarmerie \)at 23c[tanb gel}abt. SZamentlic^

gegen bte Umgeftaltung ber 5lrei§Derfafjung eii)ob fid) in Sommern unb ber

Äurmarf fo biel Sßiberftaub, ha^ ha§ ©efe^ jd)IiGBltcf) 1814 jugpenbicrt tuurbe

unb in ber §aii^tfod)e h)irfung§Io§ geblieben ift; haä Sanbrat^amt blieb ebenfo

erl^Iten tvu bie foüegialifd^en aflcgierungen.

8eit bcnt ^at)re 1810 hxadjtz ber S3egtnn beä ^'^i^i^ürfnifjeS jinifdien

9ia:poIcon unb Sllcjanber eine allgemeine 2BanbIung in bcn ©runblagen bet

europäifc^en ^olitif l^erbor, bon ber auc^ ^reufeen in 9J^itIeibenfd)aft gejogen

tourbe; unb alg im ^al^re 1811 ber ^iricg än)ijd)cn bcn beiben ^aifern nur nod^

oIs eine i^^age ber 3^^* erfdjien, ba l)anbelte e§ fid) für bie preuBifc^e ^Regierung

um bie ®ntfd)eibung, ob fie auf bie Seite 3flufelanb§ ober ^^ran!reid)ä treten

foEte. 2)ie Patrioten inaren natürlid^ für ben 5lnfd)IuB an 3vu^lanb, unb bet

ßönig l^at il^n ernftlid) ertnogen. ^m O!tober ging ©djorn^orft na^ ^eter§»

bürg unb fd^Io^ eine 2)liIitärfont»ention mit ben 3Ruffen, bie aber feine aüge»

mcinere politifd^e 35ebeutung f)atte. (£d)arnf)orft, ©neifenau, 33o\)en t)ieltcn hm
SJioment für gefommen, bie ^läne Steint au§ bem ^al)xt 1808 Inicber 5U be»

leben, einen ^öolfölricg mit Sanblr)el)r unb Sanbfturm in ganj 5^orbbeutfd)Ianb

ju entfeffeln, burd) bcn man bie 3Dlad)t bc§ @egner§ niebersufc^Iagen l^offte.

3)amal^ I)at ©neifenau baö füi^ne Sßort gefprocfien: bie 3JJa^t 9?apoIeon§ fei

nid^t fo furdjtbar, loie fie fdjeine. (£r red^nete auf bie elcmcntorc ©elüalt eineä

nationalen Stuffdjlüungä, auf bie begeifterte (£rl)cbung beä 3SoIfeS jum i^rei^eitS»

fam^f. 2)em nüd)terncn 5lönig fd)ien baä gut al§ ^oefic, it)ie er fagtc; er blieb

aud^ bicSmal auf ber alten Sinie feiner ^olitü, nur mit 9UiBlanb unb öftcrreic^

im ^unbe bie Srijcbung gegen Sla^joleon ju inagen. S;ie»mal aber üerfagtc fid^

ßfterreic^, iüo jc^t 'iDJetternid) an ber ©^i^e ftanb (Scäcmber 1811), unb auc^

oon ©nglanb Inaren ©ubfibien nid^t ju erlangen. (Enbe be§ ^al)re§ n)urbe

ÄTtefebecf nad^ 9Ut|Iaub gcfd}idt, um nüd)malg mit bem 3^^^" ä" t>erl;anbeln.

^n3n)ifd}cn aber brängtc 'Jiapoleon immer ungebulbiger barauf, hal^ ^veufeen

fic^ entfd^eiben müffc, unb fteHte fd^Iicßlid) ein Ultimatum, t)a§' bem Älönig nur

bie 2Ba{)l än)ifd)cu bem Stnf^Iuß an ^^ranfreid) ober ber fofortigcn SSernidjtung

lie^. ©0 fam ber britte ^arifer 53crtrag juftanbe, ben ber prcujjifdje ©efanbte

.^Tufeiuarrf am 24. i^^^^w^^ 1812 abfdjlofe unb ben ber Üönig am 4. Wäx^
ratifijierte. ^reußen mufete fid) barin ber^)flid)ten, ein ^ilf§forp§ t)on 20 000

SDiann jum ruffifdjcn 5lricge ju ftellcn; feine ^robinjen mürben nun mieber bie

Cpcrationgbafiä für 9{apüIcon: ber ^xud ber Einquartierungen unb ber mili*

törifd^en 2ieferungen begann auf§ neue auf bem fianbe ju laften. ^-preufecn

toar nic^t einmal in ber i?age, günftige ^Bcbingungen für biefe ."pilfeleiftung bon

9<apüleon ju erlangen, mie eei öftcrrcid) bermod)tc, baä burd) SSertrag bom
14. 2)?ärä 1812 30 000 ''Ulann in ben Sienft 9JapoIcon§ ftellte; iu§gcl)eim liefe

übrigemS bie öfterreid)ifd^c S^egicrung in ^etcv£Hiurg crflärcn, t>Q}^ biefe Srup^jcn

nur jum ©d^ein gegen 3fiu^lanb fed^tcn mürben.

©0 brachen bie .*poffnungen ber Patrioten jum brüten 2)lale jufammen.

©d^n bor ber (Sntfdjeibung, im 9iobcmbcr 1811, batte fid) 'öcinrid) bon ^leift

crfc^offcn, ber erft fpäter in feiner ganjeu ®rö^e gemürbigte 2)id}ter ber §ermann-

fd^lad^t unb beS ^rin^jcu bon ^omburg, bem bie Ungunft ber 3^it anä) i>a^ per-

fönlic^c Sebcn berborben i)ai. ^Bielc Cffi^iere berliefecu 1812 ben prenfeifd;cn
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S)tenft, um unter ruffifdjen ober englifc^en 75oI)ueu gegen 9k|)oIeon gu fed}ten.

(Jiuer bon t^nen, bev fpäteve ©eneral b. Slaufelui^ — begannt al§ 5Serfaffer beö

f(n|fijd)en 23ucE)e§ boni^lriege— fd)rieb babei bie erbitterten 2Borte: „^dj glaube

unb befenne, bajj ber Sdjaubflec! einer feigen Untern^erfung nie ^u bern)i[d}en ift;

ba|3 biefer ©ifttropfcn in bem 53Int eine§ SSoIfe§ in bie SfJadifonimenfdiaft über=

get)t unb bie kxa\t fpätcrer ®ejd)(cd)ter (äl)men unb untergraben n)irb."

2Benn man biefen tiefen ÖJegenfa^ jlDifc^en bem 5lönig unb ben jum Kriege

brängenben ^otrioten in ben brei großen Ärifen bon 1808, 1809 unb 1811 fid^

bergcgenluärtigt, fo ift e§ ni(^t Ieid)t, ha§ richtige l^iftorifd)e Urteil barüber ju

finben. Tla^ 2)nnder unb §einrid) bon Sreitfdjfe Traben geurteilt, ba^ bod) am
(Snbe ber Äönig ha§ 9iic^tige gen^oKt unb bonbrad)t l^abe, tnbem er einer bor=

zeitigen (£rl)ebung, bie feine ftarfe ^^al)rfd)einlid)teit beö Grfolgeö für fid^ l;atte,

feine ^^tfi^'i^w^i^i^Ö berfagte. S)ie 33iograpr)en bon ©tein unb Sd^arnfjorft, bon

©neifenau, bon i^otjen ftellen fid) me^r auf bie ^^iU il)rer gelben. ÖJian tüirb

il^nen 5ugeben muffen, bo^ bie .Spaltung be§ 5^i3nig§ im ©runbe bod) mel^r auf

ber 5lbneignng bor einem feften unlüiberruflid^en ©ntfc^lufe beruf)te, beffenf^olgen

fid^ nid)t abfeljen liefen, al§ auf einer felbftgehjiffen ftaat§männifd)en 2tu§=

bauer unb 35ered)nnng. S3or aKem aber l^anbelt e§ fid) um ganj berfd)iebene

SJJotibe unb <8tanbpun!te bei bem ^önig unb feinen S^atgebern. ©tein, ®d)ant=

^orft, ©neifenau unb il}re ©efinnungSgenoffen nal^men me()r einen beutfd)en aU
einen prenfeifdjen (Stanbpunft ein; fie IroKten, ha^ ^^reu^en fic^ für bie beutfd^e

Qadje einfe^en follte unb fie bertrauten auf ben fd^liefelid;en ©teg ber beutfd)en

Station, tcenn aud) ber preufeifdie ©taat borerft ^ugrunbe ging. S)er 5lönig aber

urteilte au§fd)lic^Iid) nad) bem )3ren^ifd)en ®efid^t§pun!t, unb biefer berbanb

fid) bei i^m, h)ie eö natürlid) hjar, mit bi)naftifd)en ^ntereffen feinet §aufe§.

iRa|3oleon befa^ bamalg bie 9Jiad)t, ben ^önig jebcn 3)2oment gefangen 5U nel)men

unb bie ^o^en^oEernb^naftie ab^ufel^en: bann Juar eB au§ mit bem ^)rcu^ifd)en

8taate; eö Inar aber n)ol)l mög(id), ta^ über feinen S^rümmern ba§ beutfd)e

^ol! ben 58efreiung§fampf nod) fiegreid) burd)fod^t. ^n bem ®l)ftem be§ ^l'önig^o

prägte fic^ alfo me^r bie alt|jreufeifd)e, bl)naftifcf)e Sluffaffung bon ©taat unb

^olitif an§, in bem ber Patrioten bie neubeutfd)e, nationale, bie ben §ol)en=

äoHernftaat bor allem al§ ben natürlid)en SSorfämpfer 3)eutfd)lanb§ betrad)tete.

^ebe biefer Slnffaffnngen l)atte il)r gute§ 3fted)t: bie eine ^atte ha§> gefd)id^tlid)e

^erfommen für fid); bie anbere lebte in ©ebanfen, benen bie 3ii^""ft gel)örte.

5B3aS nottat, wax eine l)armonifc^e SSerbinbung beiber ©efic^t^punüe, ioie fie

f:päter burc^ ben 2)rang ber llmftänbe l)erbeigefü^rt hjorben ift; aber bamalö
mad)tc fid^ jeber bon if)nen mit au^crorbentlid) ftarfer ©infeitigfeit geltcnb. S)er

Äönig had)tt nur baran, fein ^$an§ unb feinen Staat bor bem Untergang ju

ben)a()ren unb l^inüber ju retten in beffere 3f^tß">* "^ie ^Patrioten bagegen, bie

ben '^cr5it>eiftungyfam:pf mollten, l)ätten ^reußen unb bie §o^en5oKernbl)naftie

unbcbenflid) gco|ifevt um ber ^^i^itrtft «""^ i^^^' ^^)^'^ "^eS bcutfd)cn 9^aiucn§

ibiden. 2:er ©rfolg ^at ja bem ^önig fd)lieBlid) red)t gegeben; aber bie Slöelt=

läge, bie babci mitfjalf, lic^ fid) nid)t borau§fe()en unb bercd)nen. Sein ®l)ftcm

l)atte in bem ^iutbni^^bertragc bon 1812 bocl) fcift fd)on 5ur bölligen 5lufl)ebung

ber Selbftänbigteit be§ Staaten gefüt)rt; unb ber Stn^gang Uiärc bcrmutlid) ein

gang anberer getncfen, iocnn nid)t bie gro^e 5trmee 9^apoleonf^ in bem ruififd)en

ÜBinterfelb^ug fo elenb jugrunbe gegangen loäre.

30*
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®a§ trat bie gro^e S^atfad^e, bon ber ber ganje tüetterc (Sang bct

^jteufeifc^Gn ©ejc^id^te abging. (£§ hjar bon SBic^ttgfeit, bafe ta§ prcufeifd^e

|)tIf§forp§, ba§ erft unter ©cnerol ©rabcrt, bann unter 2)ordf, jur Slrntee

be§ 2Rarf(f)aII SD^cbonalb get)örte unb in ben Oftfeeprobinjen operierte, mä)t

mit in bie aßgemeine ÄataftropI)e l^ineingcjogen iDorben i[t, ®ie 5^ac^rid^t bon

biefer SBenbung tarn im ©egember nad^ ^reufeen unb balb füllten ]iä) aud) bie

©trafen mit ben traurigen tieften ber bernid)tetcn großen 5Irmee. 2Bie ein

©otteggerid^t erfd^ien ben frommen ©emütern in S)eutfd)Ianb bicjeä ©c^idfal.

„ÜJiit 2Rann unb 'tRo^ unb 2Bagen — fo l^at fie ©ott gejd^Iagen", {)ci^t e§ in

einem boIf§tümIid)en Siebe jener S^agc. ©in bumpfe§ ©roflen ging burd) bie

S3olf§maffen, tt)ie ber 55orbote eine§ (£rbbebcn§. Slber in ben leitenben Greifen

ift auc^ bieSmal ber (Sntjdjluö jum ^ampf gegen ben Unterbrüder nid^t leidet

unb plö^li(^ ^erborgefprungen, 3Jian erfuhr in ^Berlin, it)o ber ^önig inmitten

ber franäöfifdt)en S3efa^ung leben mufete, nur fpät unb ungenau bie gan^e

SBal^r^eit be§ fdjredlid^en ^^f^^^^^^'^^^^w^)^- 5^°^) om 14. Sejember l^attc

9iapoleon an ben Honig bon ^reufecn t)a§ Slnfinnen gefteüt, ein neucä |)ilfäforpä

bon 30 000 2Jiann für if)n aufäubringen. 2Im 2ßeil^nad)t§tage beriet ber ^^önig

mit §arbenberg unb anberen feiner SSertrauenämänner über bie Sage; tneber

©d^arnl^orft nod) ©neifenau unb ^Soljen finb bamalS in feiner 9^äl)e gemefen.

9JJan fafete ben 35efd^lu^, bie günftige Gelegenheit jur ^Befreiung bon ber f^i^ei^i)'

l^errfd^aft 5U ergreifen unb aüeg baju borjubereiten; aber man l)ielt jugleid^ aud^

für nötig, ben ©d)ein be§ fran5Öfifd)en S3ünbniffe§ nod) gcfliffentlid} aufrecht gu

erl^alten. 2)er Honig tpoüte bie äufeerfte SSorfid)t beobad^tet lüiffen. @r blieb

aud^ je^t nod) bei feinem alten ©^ftem unb tt)oIIte nid^t ol^nc Öfterreid^ in ben

Hampf ge{)en: Öfterreid^ füHte, fo h)ünfd}te er, eine belnaffnete SSermittlung

gh)ifd)en granfreid^ unb 3^u^Ianb übcrncl^men unb, Irenn fie fd^citerte, fid} ben

©egnern 9^apoIeon§ anfdjlie^cn. §arbcnberg loar gloar im ftiüen entfd)loffcn,

aud) o^ne £)fterreid)§ ^i^tritt bie SSerbinbung mit ben 3f^uffen ju fud)en, ober bor*

läufig gefd)al) nid)tg, h3a§ 5U bicfem 3^^! I)ätte füf)ren fönnen.

^n biefe Sage trof eine folgenfdjluere Sat. 2)cr ©cneral 2)ordf, bon ben

Sfluffcn gebrängt, liefe bie ^^ranjofen im ©tid) unb fd)Iofe mit bem ruffifd)cn

©cneral 2)iebitfd^ am 30. Sejember bie Honbention bon llauroggen, Ireldje bas

preufeifd)e Horp§ in einem bcftimmt abgegrenjtcn SSejirf neutralificrte, bi§ ber

Honig treitcr über bie 2;ruppen berfügt l^aben iDÜrbe; bod) follten fie bis jum
1. 9J?är3 nid^t gegen bie ^Ruffen fämpfen. 2)ord ^ait^ bcrgcblid) bon Berlin 5?er=

I)altung§maferegeln erbeten; ber Honig f)atte i^m 5ule^t fagen laffen, er möge

nad^ ben Umftänbcn I)anbeln. Sä Irar ein ^elbenljaftcr (5:ntfd)Iufe, ben 9)ürcf

fafete; er {)anbeltc auf eigene ^auft unb ®cfal)r, Irtenn er fid) and) fagen !onute,

ba^ feine Zeit im ©runbe ben 2Bünfd)en beä HönigS ent[prad) unb ta^ er beffen

Ungnabe nid)t iDerbe ju fürd^ten l^aben, JDcnn alleä gut ging. Qu ^Beginn be§

i^elbjugeä Ijatte il)m ber Honig burd) einen ^lügclabjutanten eine gel)eime münb=

Iid)e SBeifung 5ugel)en laffen, Voonad) ber ©cneral im ^^ali cineä allgemeinen

3^üdäugcä ber ^ranjofen haä preufeifdjc Horp§ in bie i^cftung ©rauben^ fül)ren

unb inebcr htn ^raujofen nod) ben Stuffen bort ben ^iitritt geftatten foHte. ßine

bu(^ftäblid)e SScfoIgung bicfcr Sßeifung Ipar Gnbe 2;c5cmber militärifd) unmög-

lich; man barf aud^ faum fagen, ha'j^ 2)ord ganj in iljrent ©inne geljanbelt l)at,

inbcm er feine 14 000 2J?ann ätrar ben aBec^felfäücn bcä Hricgcä cntjog, ab^i:
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boc^ nid^t gong unbedingt jur SSerfügung be§ ^öntgä [teilte. ®er ^önig l£)attc

e§ bermieben, in ber ^rifiä felb[t bem ©enexal trgenbrtield)e bcftimmten 5Ser*

i&altiinggma^regeln ju geben. 35ct einem üblen SluSgang blieb olfo feine ^erfon

au^er Spiel, unb bic SSeranth)ortung fiel allein auf ben ©enexal, ber barauf

gefaxt fein mu^te, bann frieg§red)tlid) erfc^offen ju h)erben. ^n ber Xat fd^ien

bem .^önig, al§ bie 9^ad)ric^t bon 2;auroggen nod^ ^Berlin gelangte, bie 3eit ju

einem SSruc^ mit 9lo:poIeon noc^ nid^t gefommen: amtlid) tüurbe bie ^ontjention

t)erh)orfen unb ber ©eneral bom ^ommanbo entfe^t; aber ha bie 3ftuffen htn

an 3)orcf entfanbten ^lügelabjutanten nid)t buri^lie^en, fo be{)iclt ber ©eneral,

ber nur au^ ben 3^itungen bon bem S3orget)en be§ ^önig§ crful^r, ha^

-Äommanbo über bie Siruppen unb bie i^m frül^er übertragenen 35efugniffe al§

©ouberneur ber ^robing ^reu^en, bi§ er bann fpäter, nac^bem ber ©ntfc^Iufe

jum Kriege gefaxt h)ar, ju einer mtütärifd^en 5Red)tfertigung feineS 5ßer^alten§

üufgeforbert, in feiner Stellung belaffen unb balb mit einem nod^ bebeutenberen

^ommanbo betraut hjurbe. ©ein mtlitärifd)e§ 33erl)alten hjurbe, um ber ^orm
gu genügen, burd^ eine ^ommiffion geprüft unb für borUDurfSfret erüärt. S)te

ledigen feiner Zat famen bem ©taat jugute, aber ein ftiüer ©roll über bie ©igen*

mäd)tigfeit be§ (5>eneral§, namentlid) audE) bei feinem h)eiteren Sluftreten in Oft==

preufeen, ift bod) beim ^önig gu fpüren. ®ie ^onbention bon Siauroggen ift aud^

fpäter niemals amtlid^ anerfannt Sorben; fie tnurbe alä eine ^riöat^anblung

be§ ©eneralä, nic£)t al§ ein ©taatäaft betrachtet.

^ie Q5efrfiun9öfriege 1813-1815.

5)ie ^onbcntion bon 2;auroggen f)atte 3unüd)ft bo§ preu^ifdfie ^orp§ nur

neulraltfiert, um e§ nid^t unnü^ auf§ ©piel ju fe^en unb burd^ feine |)ilfe für

bie granjofen bie 2Birfungen ber ^ataftropl^e abäuf^mäd^en. SIber 3)orcf ift

über biefe urfprünglid^e Sinie be§ 2lbfommen§ balb f)inau§gegangen. 5)tc

rufftfd}en Erfolge befriebigtcn if)n nid)t. Um nid^t ben ^ranjofen bie 9JiögIid^'

feit 5U geben, il^re Stellung in ^reu^en lüieber ju ftärfen, rüdtte er hjetter bor.

STm 8. Januar irar er in Königsberg, ©ort erfuhr er am 10. bie SSermerfung

ber Konbention burd^ ben König. Sro^bem gab er am 21. Januar hen 33efe^l

jum S3orrüdfen nad^ ©Ibtng unb 2J?artcnburg unb trat in naivere ^^erbinbung

mit ben S^luffen. ßben in bicfer Qext erfc^ien in Königsberg aud^ Stein, beffen

ftürmifd^er SßiUe h^n Kaifer 5tlejonbcr ^u bem iDeltgefd)id^tlic^en ©ntf^luffe

fortriß, nid)t an ber ruffifdjen ©renje fte^en ju bleiben, fonbem ben ^^einb ber

europäifd^en ^reil^eit 3U berfolgcn unb einen großen SSöIferlampf ju entjünben,

in bem er jur Stredc gebrad)t 1-uerben follte. Stein unb 5)orcf toaren pcrfönlid;

unb polttifc^ burd^ eine tiefe Kluft boneinanber getrennt: ?)ord loar ber ^reu^e,

ber in ben Überlieferungen beS alten friberijianifd^en Staats* unb §eermcfen&

lebte, Stein ber SSorfämpfer beS beutfc^en ©ebanfenS unb einer neuen, freieren

unb bolf§tümlid)en Orbnung beS öffentlid)en SebenS. Sro^bem l;aben bcibe

bamalS in Königsberg 5ufammengen)irlt gur Einleitung einer Erljebung, bie

md)t bom König angeorbnet, fonbem auS bem allgemeinen ©rang jur SSe-

freiung beS S3aterIanbeS entfprungen iüar. ®ie preu^ifd)en 53e^örben fallen

baS l)crrifd^e 5luftreten StcinS nid^t of)ne 33eforgniS unb 2Ri^gunft an: benn

Stein fam als 35eauftragter beS KaiferS 5llejanber, auSgerüftet mit einer SSolU

inod;t, bie auf ber ©etüalt ber ruffifc^en 2Baffen beruhte; mandje liegten fogat
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hk ^Befürd^tung, e§ möd^te ben S^uffen um eine (Siuberlctbung Oft^reufecnS ju

tun fein, tute fie etnft im fiebenjäfirigen Kriege geplant inorben iDar. 5lber man
liefe ba§, tva^ im ^ntcre[fc beS SBotcrlaubeS uub bcr grei()eit notrtienbig )max,

nid^t an biefcn 33ebenfcn fdjeitern; uub ©teiu felb[t tat alTeS, um fie ah*

^ujrf)lt>äd^en ober tt>eg5uräumen. @tnnbi|"d)c 53ertveter bou C|'t= uub SBeft^reufeen,

<in ifircr ©pi^c ber cbenjo patriotifcTic \vk föniggtreue ®raf Sllejanber 5)of)na,

faxten ben 8efc^(ufe, eine Sanbn)el)r Hon 20 000 SO^ann auf5u[tenen, unb jnjar

auf ©runb einer allgemeinen §luöf)cbung, ol^ne bic afteu (SjemtionSpribilegicu

be§ Äantonreglementä, aber freiltd) nod) mit bem ©runbfa^ ber SteHüertretnng,

Jüie er in {^^"önfi^ßid) unb ben 9i[;cinbunbftaaten ()err|d)tc. ^a§ ©elb ba5u brad)tc

bie ^robinj felbft auf, ebenfo luie bie 3Jienfd)en — tro^ ber ungct^euren, fdjon

frül;cr gerabe au§ biefer ^robin^ erpreßten Cpfer. @ö mar ein grofeartigcö, {)üd)=

i)er5ige§ ißorbilb, bie erfte nnttige Stegung eincS politifdjen 33olfögei[tc§, mie il)n

«Stein immer erfef)nt unb bi§l)cr meift bermißt I)atte. ^Hcan martete nid)t me^r

ängftlid) auf ben 3?cfc^l bon oben. 5!J?an teilte bem ^önig bie gefaxten ^-8efd)Iüffe

gur 'i^eftätigung mit, aber man ging ungcjäumt an il)re 5(u§fül)rung.

^nämijd^en l^atte fid^ ber ^lönig felbft ber gefäljrlidjen Waijc franjöfifc^er

Srup^en entjogen unb toax gegen @nbe Januar nad; 33re§Iau übergefiebelt.

|)ier magte man fd)on cttüaS entfd^iebencr aufzutreten. 5Im 28. S^cjembcr mar

eine 9iüftung§!ommiffion eingefe^t loorben, an bereu «S^ji^e ^arbenbcrg ftanb

unb beren Seele @d)arn^orft iDar. Qf)r ^erf iourbe je^t balb fidjtbar. 2)a8

fte^enbe .'pcer mürbe namentlid) burd) ©in^ieljung ber „^rümper" meiter unb

tüeiter berme()rt, fo bafe eg balb faft "iia^ S:reifad)e beö früf)ercn 53eftanbe§ betrug.

2lm 3. ^ebruar erging ber Stufruf jur 33ilbung freilüiHiger ^ägerbetad)ement§.

5tm 9. f^ebruar mürben für ben beborfteI;eubcn Jlricg alle Sjemtioncn \>e^

ilantüureglementg aufge()oben: ba§ Juar bie allgemeine 2Bef;r|3flid)t, o!^ne ttn in

Cftpreufeen nod) feftgcl^altenen ©runbfa^ bcr ©tellbcrtretung, alfo fo, iüie fie

Sdfiarnljorft immer gc:plant l^atte unb mie fie big^er nod) nirgenbmo berlüirÜidjt

morben mar. 5(m 12. ^^ebruar erging ber Sßcfel^l jur 9Jiobilnmd)ung. Unb
nun oermanbclte fid) 'ba§> ganjc 2anb augenblidlidf) in ein .s])eerlagcr; glcid) in

ben erften Xagen crfd)ieneu bie ^^reiiuilligen in !i5reglau nid^t 5U §unberten,

fonbern ju Saufenben, unb and) bem .^öuig fdjmoK für einen 5lugenblirf t)a§ ^er^:

iia§ f)atte er nid)t ermartet. ^^Ibcr nod) immer blieb ungemi^, g^'flcn men biefc

iRüftungcn gemeint maren. Ser ^önig l)iclt 5unüd)ft nod) an feiner alten 'iD^ajime

feft: nur mit öfterreid) unb 3tufelanb bie (£rl)cbung ju hjagen; unb öfterreic^

^ielt fid) jurüd: e§ molltc bicSmal bic ^^reu^en unb 9tuffen borangeI)cn laffen.

^n ber Umgebung bcö cVionigg feljltc cö nid)t an Siatgcbcrn, bie ben ^rud) mit

3'ia:poleün mit mcl)r ober menigcr (i"ntfd)icbcnl)eit mtberrieten: fo Ätaldreut^, ^öc!=

ri^, namentlid) aud) Slncilleii, ber (^rjic^cr bcö ilronprin^en unb ©taat^rot unter

^arbenberg. ?luf ber auberen Seite ftanben bie rabifalereji unb befonneneren ^er*

treter ber fran,5üfenfeinblid)en itrieggpartei. Sie 9\abifalcrcn, mie 33ol)cn, iDoHtcn

am liebftcn fofort lo§fd)lagen, bie 'iu'founcucren aber, .'»J^arbcnbcrg unb ©d)arn'

^orft, mollten erft nod) bie Üiüftuugen Ocrbollftänbigen unb bic 5^crbinbung mit

iRufelanb jum 2tbfd)luö bringen, 5U ber ^ucfcbcd, ber 'glügclabfutant t>ci

5lönigg, am 9. ^ebruar in ha^^ ruffifd)e .'paubtquartier gcfanbt morben Wat.

ilnefebcd mar ein ^JJiann ber bermittelnben 9iid)tung, unb feine ^nftruftion

-lautete jmar auf eine ^erbinbung mit ben $Ruffen, aber nid)t ju einem 33e*
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freiunggfampf auf Sc&en unb iSob, foitbem um junäd^ft cmen 2ßaffenftillftanb

unb einen ^erntittlung§berfud^ jiDtj^cn Sf^ufelanb unb 9^a:poIcon anjuba^nen.

6§ ift nid^t au§5ubenfen, tt)a§ gc]d)Gl)en lüäre, tüenn bic ®ingc inirflti^ btejc

SSknbung genommen f)ätten. ^mmcr unge[tümcr iüurbe ha^ ©rängen ber ju

ben ^al)ncn etlenben ^ugenb auf bie ©röffnung be§ S3efretung§!am^fe§. Meinet

öon benen, bie je^t bie SBaffen ergriffen, tuar getriflt, fie gegen einen anbern

^^einb al§ bie ^ranjofen ju führen, ^mmer h)eilere Greife ergriff bie patriotifc^

©rregung. ,,3Benn ber ^önig noc^ länger jaubert — jd)rieb @nbe ^^ebruar bcr

englijc^e S)i^Iomat Om^jteba an feine Siegierung — fo fel^e iä) bic Üiebolution

für lutücrmeiblid^ an/' ©lüdlid^erineife gelang e§ ©tein, im ruffijd)en ^anpU
quartier bie 2{bfid)t ber 9Jliffion Änefebedä ju bereitein unb bie 33erl)anblungcn

auf ein anbereS ®elei§ gu fd}ie6en. 3^f<^"^^ßi^ ^i* ^^^ ruffifd^en Staatsrat

bon Slnftett eilte er nad) 35reslau, um bic SSorjdjIäge Sllejanberg ju befüriporten,

bie eine S3erbinbung gum 3^^^ ^^^ ^riegeg bi§ 5ur 9^iebertüerfung be§ ©cgner^

enü^ielten. 2Bir iüiffen nid)t, ob er ir-irflid^, iuie S9o^en unb Ompteba er5ä()Ien»

bom ^önig em^ifangen iüorben i[t unb ob bie ©eiüalt feiner ^erfönlid}en ®in;=

h)trfung ben äaubernben SUJonard^en unb feinen 9iatgcber |)arbcuberg mit fid^

fortgeriffen l^at. ®e!^r balb naä) feiner 5lnfunft in S3re§Iau ift @tcin in ein

^eftigeö ^f^erbenfieber berfaUen, ha§ ii)n jeljn Xage lang an§ 33ett feffelte. ^n^-

gtbifc^en aber I^at fid^ ber gro^e Umfd^trtung boOgogen. 2)ie ruffifd^en SSor«

fd^Iäge hjurben bom .^önig nad} i^arbenbergä 'iRat angenommen, am 27. ^^ebruor^

bie patriotifd^e ^riegSpartci, hinter ber bie ibad^fenbe 5ßolf§betbcgung ftanb,

exreid^te bamit i^r i^kl. 2tm 28. ^ebruar rturbe t>a§ Bünbni§ ju ^alifd^

perfeit. Sä 1:)at bann frcilid) noc^ tbodjeulang gcbauert, bt§ e§ in ber iDffcnt^^

lidjfeit feine ^irhingen äußern fonnte; aber bie eigentlid)e ©ntfdjcibung h)ar

gefallen, ber Äampf gegen S^apoleon iDar befcbloffen. 2lm 16. Wdx^ ttturben

bie ^ejiel^ungen ju ^ranfreidi abgebrod^en. 2tm 17. SJiärj crfdf)ien bann ber

bon bem Staatsrat bon §ippel enttüorfene 2(ufruf be§ Äönig§ „Un mein S3oIf"

juglcid^ mit bem an taä ^iegg[)eer. ^im\ erftenmal in bcr prcu^if^en ®c«

fd;id^te fam e§ ju einem fold^en boIf§tümIicf)en 2l!t ber ^rone: ber 5Tönig gab

l^ier feinem QSoIfc 9flcd}Gufd)aft über bie Urfadjen beä au§bred)cnben 5lriege§,

über ben ©cift, in bem er geführt iücrbcn foKte, über bie t)o^en ©ütcr, bie babet

auf bem ©piele ftauben. ^n beJbu^ter unb geJboHtcr S3erbinbung hjurben l^ier

S3aterlanb unb Äönig jufammengcfteKt unb bie ^reu^en immer guglcid^ al8

2)eutfc^c be5eid)net unb angerebet — 5lbei Ibid^tige Seitmotibe biefer Äunb»

gebung, in benen bcr neue ©eift bon 1813 jum 2lu§brucf fommt.

S)ie ©rl^cbung bon 1813 ift ber gro^e STcoment, tt>o 33aterlaub§liebe unb

6taat§gefinnung bie 33cböl!erung in ^reufeen ergreifen imb fie bamit eigentlid^

erft ^mn SSoIf im politifc^cn 8inne umjulüanbcln beginnen; unb e§ liegt in

unferer ganjen ®efd)id)te begrünbct, 'öa^ biefer bebeutjame 5Sorgang in ber

S3oIf§feeIe nid)t auf bic jc^tüar5=lr)ei|en (ären,3pfüt)Ic befdjränft bleiben fonnte,

fonbern ha^ mit bem ftaatlid)en ^^elbufetfein in ^reufeen juglcid) ha§ beutfd^

S3olf§betbufetfcin errtjad^te, ha\^ man fü!f)Itc, al§ ^reufee guglcic^ auc^ 5)eutfdt)er

ju fein. S)aä bjar ja bie ^bec, bie borneljmlid) ©tein bemüht geibcfen tnor,.

in ben ^erjen feiner ©taat§= unb SSoIfggenoffen ju ent^ünben. Stber neben bew

©toatgmann finb aud^ bie 2)id)ter unb Genfer bei biefer ©rlttedung ber beutfd)cn

SSoßgfeele beteiligt geh?efen. 2)a§ ^erfönlid)feit§ibcal ber bcutfdjen 33ilbung
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fanb bamalS btc S3rücfe boni 2J?cn|d)cn jum @taat§bürger, itnb i>a§ 5!BeItbürgcT*

tum fe^tc fitf) in einen bolfstümli^en ©eift um. 5lrnbt, ©d^enfenborff, Xl)coboi

Äönier begciftcrten bic ^reii^eitiöfämpfer burc^ il)re Sieber; Seier unb ©d)tt)ert

gel^örten in biefem bon einem poetijdjen ©lanj umfloffenen Kriege sufammen.
S)ie boIf§tümIid)e UmhJanblung bc§ 8taatggci[tc§ fanb il)ren Sluäbrud in

bcn neuen ©inridjtungen be§ §cerluefenf>, ba§ je^t auf bic ©runblogc ber all*

gemeinen 2Bel)rpfIid^t geftcüt tvax. 2)ic §tbteilungcn ber freiiDilligen ^äQn
tDurbcn ben Sinienrcgimentern angcgiiebcrt, mcift in befonberen Kompanien

<iuf bem redeten i^Iügel ber ^Bataillone, ©ic ioaren für bie 8öl)ne ber gebilbcten

unb befi^enben klaffen beftimmt, bie imftanbe irarcn, fid) felbft auSjurüften unb
ju unterl;alten; auö iljnen foHte namentlid) aud) ber Offi^icrSerja^ bcftritten

trerben. 2(uö biefen freiluilligen i^ögern ift bie Ijeutige ;3'nftitution ber ®in*

iäl)rig=i5^eih)illigen cntftanben.

Sieben ha§i ftef)enbc §ßcr trat auf ®runb einer SSerorbnung bom 17. 2)cär5

«ine 2)^ili5 unter bem Spanien Sanblüel^r, 120 000 SJJann ftarf
;

fie follte gebilbet

lüerben teils auf ®runb freitüiEiger 9}iclbung, teils burd) eine SluSl^ebung ber

Stlter£flaffen üom 17. bi§ 3um 40. ;öal)re, bei ber cS ebenfolüenig meljr ©jem»
tionen gab Iric beim ftel;enben §eer. S)ie SanblDcIir foflte eine ^^elbarmee fein

U)ie bie Sinie; Offiziere unb 9}^annfd)afteu füllten in ber gleid)en 5ld)tung ftel)en

tpie bort. STber ber (EI)ara!ter einer Sanbnti{i3 trat ftarf I;ert)or. S)ic Soften

für bie 5luSrüftung ber Sanblüeljr iüurben bon bcn 5lreifen getragen; bic Sanb«

1r>eI)roffi5icrc iDurben äunäd)ft bon bcn 5!rei§au§fd)üffen ernannt unb füllten fid)

fpäter burc^ ^^^^o'^)'^ f^^-^ft crgäuäcn. 5lud) im ^elbe füllten bei ber Sanbn3cl)r

hk S^Jad^barn äufammcnbiciben; in i()r foHtc ganj befonberS ber ©eift be§ 33oIB'

i^ecreS gur (£rfd;einung fommen.

2;ro^ ber S3oIf§tümIid)!eit biefer ©inridjtungeu imb ber überall J^crbor»

tretenben baterlänbi]d;en S3egcifterung Ijat bie fianbU)cI)r bamolS t>od) nid)t

ol^ne einen jum Xeil rcd/t nad)brüdlid)cn ftaatlid^cn 3^^<i"9 c^"vid}tct iüerbcn

lönnen. 9fJid)t in allen ^robinsen finb bic ^Ocaffen, fo Wk in Oft^rcu^en, tr>o ber

2)rucf am fd)n)erften gclrcfen lüor, burd) bic 55cr5^r>ciflung jur ®rl)ebung ge»

trieben lüorben; überall iraren eS I}auptfäd}lid) bic gebilbcten @d)id)ten, in benen

ber baterlänbifd)e ©cbaufe jucrft unb am fröftigften jum S)urd)brud) fam. 2)er

moralifd)e ßinbrud, ben bog bcgciftcrte ^ufonimeitftrümcn ber freilüilligcn ;^äger

machte, U^ar bictteid)t h>id)tigcr, al§ il)re militärifd^e 33cbeutung. (Sin urf^jrüng*

lid^cr S3olfsfricg, eine ^ufurreftion nad) fpanifdjem ober tirülifd)cm SJiufter, lüic

fic ©tcin borfdjnjcbte, ift bie ©rljebung bon 1813 nid)t gclrefcn. „5)cr Äönig

rief unb alle, alle famen." Unb tücnn ber ^önig aud) lange gejaubert Ijat, unb

bie patrtoiifdjen 9Jiänner, bic i^u 5um 5lricgöcntfd}lu^ gcbräugt I)aben, and)

einen hjillfommenen S3unbcögenoffen an ber U)ad)|cnben 33cir)egung im Sßolfe

fanben — ber 9Ruf fam bod) bom i^tonig; er l)ai bie ^^üljruug ber SSehJcgung bon

Slnfang an gcljabt unb baucrnb bcl^alten. 2tbcr feinem 9iufc fam in breiten

®d)id)ten ber 33ebölfcruug ein füld}Cö "iSla'^ bon 33ercitmiUigfcit entgegen, loie

eS früher aud) entfernt nid)t möglid) gcnjcfcn hiäre; unb t>ci§ gibt hod) immerl)in

ber ßrl)ebung bon 1813 ben (E^arafter eineS 58olf§friege§, luenn mau i>a§' SDBort

red^t bcrfte^t.

©rgreifenb ift ber Opfermut, ber bie grofec unb fdjnclle Üiüftung ermöglid^t

f)at. 3Reid) unb arm finb bamalS in cblcm SBcttcifcr ber 9(0t bc§ $8atcrlanbci
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ju §ilfe gcfommen. ®q§ ©elb Wax hxapp gelüorbcn in ber fcf)Iimmcn ^^xt

SSielfod^ tüurbe ©d^mucf unb ©ilbergerät bon bcn 58cfi^ern jur 2lu§rüftung ber

iBoterlanbäbertctbiger baljingegcben. ©anj allgemein hjuibe bte Sitte, golbne

Trauringe gegen eifcrne ju t)crtau|'d}en. 35eamte bcräi^tctcn auf einen 2eil

t^rc§ ©e^altä; SSauern unb ©utlbefi^er gaben if)re ^ferbe unentgeltli^;

arme fd)Iefif(^e ^Bergleute rü[teten mit if)rem 3Bod)enIor)n ein paar ^ameraben

für bcn 5!rieg au§; ein armc§ ^räulein opferte if^re prad)tboIIen §oare, auä-

benen S^linge gum SSer!auf für bie baterlänbifd^e ®a6)t berfcrtigt n)urben;

ormc alte grauen, bie fonft nid)t§ Jjatten, brauten leinene §emben unb tüoHene

Strümpfe gur 5Iu§rüftung ber iTricgcr bar. SJ^an T^at bcredjnet, ha^ ber 2Bert

bicfcr ©aben in bie SQZillionen gegangen fein mu^, unb t>a^ 5u einer 3^^^»

too faft jcber einaclne f(^on feit ^aljren burd; übermäßige öffentliche

Saften ausgepreßt unb erfdjöpft lüar. 9cur fo ift c§ möglid) gemefen, ha^ ha^

bcrticincrte unb ausgeraubte ^rcußen bamalS 280 000 9JJann in§ ^db ^at

fteüen föuncn, faft 6 ^ro5ent ber gcfamten ^ebi3Iterimg, über 11 ^ro^cnt ber

männlidien.

STbcr au^ bie, \vdd)z bat)cim blieben, foßten fid) bem S;ienft beS ^Bater*

(anbeS hJtbmen. 5)ie ^hcz einer aftgcmeinen SSoüSbeiüaffnung, ber ber 5lönig

{ange mißtrauifc^ gcgenübergcftauben ()atte, brac^ fid) fdiließlid) bod) S3at;n. @rft

nac^bcm ber 5lrieg fd)on auSgcbrod^en irar unb I)ie unb t>a bie 33auern au§

freien ©tüden in belüaffneten Sdjarcn gegen ben ^einb auSgejogen n)aren, gc
lang c§ bcn 33erotern bc§ ^önigS, haä Sanbfturmebilt burd)5ufe^en, ha§ am
21. Slpril crfd^ien. 2;iefeä ®efe^ mit feinen rabifalen Seftimmungen, bie bie

legten ßonfcquenäcn eineS 3SoIföIricgeS, eineS Kampfes bis aufS SJicffcr jogen,

ift ein großer aber furd)tbarer 3ß"9ß i^cS ©eifteS bon 1813. S)er Sanbfturm follte

nic^t, h)ie bie Sanbttjel^r, mit inS ^elb äie£)en, fonbern baljeim bleiben, um an

Ort unb Sterte bie Operationen ber ^^elbarmce burc^ atterlei ."pilfeleiftungen ju

untcrftü^en unb bem ^cinbe fo biel 2(bbru(^ trie möglid) ju tun, auf bie (^efal)r

i)[n, ha^ ber ^cinb biefe Sanbftürmer, bie feine Uniform trugen unb feine

regelmäßigen 2Baffen füljrten, bie fid) in jebem SDJomcnt lüieber in friebli^e

Bürger unb SSauern bcriüanbcin fonnten, nid)t als Solbatcn, fonbern als 3^äubet

unb STcörbcr bef)anbeltc. Slud) ber Sanbfturm lüar natürlid) nad) ben ^lad^bar-

bcrbänben gegliebert, unter gen>ät)lten i5Ül)rern; an ber Spi^e bcS ^reifeS ftani>^

eine fogenannte @d)u^bcputation, in ber aße 35e5irfe burd) 2)eputierte bertreten

hjarcn. Sßenn bie Sturmgloden läuteten, mußten alle SDiäuuer ber ©emeinbe

mit bcn SBaffcn, bie fie fid) l)attcn berfd)affcn fönnen, auc^ 5ßifen, §eugobeln^

gerabcgefd)miebeten Senfen, an ben Sammetort eilen. 9JJit ben fd)mcrften

Strafen lourbc bebrol)t, n)er fid) biefer ^flid^t ju eut5iel)en fud^te; nur ©reife-

unb i?inber ober ganj ®ebrcd)li^e iüaren bon beut 2)icnft im Sanbfturm befreit.

S)te Stäbtc foßten, n»o nur irgenb bie 5!)töglic^feit bajn bort)anbcn mar, bon bem

Sanbfturm aud) bei 2lbmcfenl)cit aßer regulären Gruppen auf baS äußerfte ber*

tcrbigt tDcrbcn; Schloffer unb ''^aläfte in bcn fflefibcnjftäbtcn foßten in ^itabeßen

beriDonbelt merben. ©eriet eine Stabt tro^bem in ^^einbeS §anb, fo foßten aße

35el)örbcn il^re ©clDalt berliercn; aße S3ürger foßten fid) bem ®cbot h^§ geinbeS^

gu cnt^icfjcn trad)ten unb fid) namentlid) nid)t bon it)m als ^olijcitTuppe ge»

braHd)en laffcn; feine Suftbarfcit foßte bon il)ncn beranftaltet ober befud^t

lücrben; fein ^oar foßte el)elid) eingefegnet lüerben; ftumm unb tot unb un^eim-^
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Itd^ [oute ber ^lai^ ben frcmbcn ©etoaltl^aber ertragen, big er tl)m tüteber cntrifjCK

iDerben tonnte. Sluf bem platten Sanbe aber follten btc 2)örfcr, bte ntcEit ju

ücrlctbtgen n^aren, beim §erannal)en bc§ ^^^^i^^'^^g abgebrannt, alle§ ©igentum,

t>a§ tl;m btenen fonnte, namentlid^ ^^rüdjte nnb ^ief), lx>egge[d)Ieppt ober ücr*

ntd)tet hjerben; eine grauentiotte 5Sern)ü[tnng be§ Sanbe§ jollte bem ^einbe bie

^iegfül^rung erjd^tüeren, nnb überall follte, naä) ben 9^cgeln beg üeinen ^riege§,

tüte fie in Spanien unb S^irol auögebilbct iüorben tüoren, ber ^einb burd^

irreguläre 8d)oren, bie Sßege unb ©tcge burd) 2Bälber unb über ©ümpfc
lanuten, umjdjftiärmt hjcrben unb nie jum 2lu§ruf)en gelangen.

^n ber 5lriegfü{)rung fclbft finb biefe S3e[timmungen faum jur SlniDenbung

gefommen, h)eil ha§ preufeijdje ©cbiet in bem ^rüf)ia^r§felb5uge üom ^iegc
giemlid) unbcrül)rt blieb unb ba^ Sanbfturmcbift jd)on im ^ii^i 1813 au^er £raft

gefegt h^orben i[t. SBie ernft man e§ aber borI)er mit ben ßanbfturmübungen

nal^m, i)a§> geigen 3. 33. bie 9^ad)rid)ten au§ 33erlin, iuo bie ©elel^rten ber

IXniberfität mit anberen 93cru[§[tänben luetteiferten, |id} jum S)ienft bcg SSater*

lanbeä augäubilben, 9iiebul^r, ber ein[tmal§ 1808 ben ^lan ber allgemeinen

2iBet)rpfIid)t al§ eine brutale, bon rDt)en §auptleuten ausgebrütete ^bec ber*

Irorfen f)atte, übte jc^t fleißig mit feiner ^^linte unb beobad)tete mit ©enug»

tuung, iüie bie feine §aut feiner |)änbe baburd) l)art unb fi^U^ielig tuurbe.

(£§ hjürbe ein n)id^tiger 3"9 ^^ ^^^ 93ilbe bc§ ©eifte§ bon 1813 fel^len,

tuenn nid)t aud^ be§ religiöfcn ©inncä gebad)t toürbe, ber bamal§ ganj allgemein

jutage trat unb ber fel)r auffaüenb bon bem freigeiftigen, jum Xeil fribolen %on
abftad}, ber bor 1806 fo bielfad) borge!E)errfd)t ^atte. SDIan fat) ben 3wlömmen*
brud) bc3 ©taateS unb bie ©rangfal ber ^rembl)errfd}aft al§ ein tDof)Iberbientc§

göttlidjes ©trafgerid)t an; aber man baute aud) auf bie göttlid)e |)ilfe, n)enn nun
ba§ in 35u^e unb 33efferung geläuterte SSoI! für feine {)ciltgften ©üter in§ i^elb

äog. (Sine d)riftlid)'bcutfd)e SBeltanfd^auung trat gegenüber bem fransöfifd^cn

Reifte be§ Unglaubens unb ber 3^eboiution Iraftboll ^crbor. S)a§ ©iferne i^reuj,

t>a^ am 10. Wdx^, bem ©eburtStag ber 5lönigin Suife, geftiftet hjurbe, unb baä

aud^ ber Saubn)cl}rmann auf feinem Xfd)a!o trug, f)atte eine tiefe d)riftlid^c iBc»

beutung. 5lcine Stuffaffung Itiar angemeiner berbreitet unb tiefer gch)uräclt al§

bie, ber Xt)Cübor Körner SBorte ücf), locnn er bon bem Oeborfte^ciibcn ilricgc fang:

„®§ ift fein ^rieg, bon bem bie fronen tt)iffen — ®ö ift ein ilreugjug, 'S ift ein

l^eiliger ^rieg." ©in gutcS unb ein böfcS ^^ringip fd)icnen in bicfem ^'ampfe

mitcinauber ju ringen: ^Rcbolution unb Unglauben auf ber einen ©eite, bie über-

lieferte Orbuung unb d)riftlid)c ©cfittung auf ber anberen ©eite. 2)er 9Jamt

ber ^reu^en begann fidf) mit bem ber ®cutfd^en ju bcrfd)meläeu. Stiele ^^^ein»

bunbbeutfd)c traten, ioie ber ©ad^fc 2l;eobor ^lorncr fclbft, in ha^ ju 33reSlau

gcbilbete ^reiforpS beS SD^ajorS bon Sü^oU) ein. ©ine ^ülle bon moralifd^en

straften tüaih frei unb bereinigte fidl) in h^irffamcr militärifd^er Drgauifation

gegen ben Uutcrbrüder ber nationalen ©clbftäubigfcit.

2)er gro^e ^öcfreiungöl'ampf bon 1813—1815 ift eine allgemeine europäifdje

Slngelcgenl^eit unb fann in feinem ganjen Umfange nid}t als ein 5lapitcl ber

preußifd)en ®cfd)id)te bargcftcKt mcrbeu; cS fann fid) l)ier nur barum ^anbeln,

bie JRoUe an^ubeutcn, bie -i^^reufjen politifd) unb miütärifd) im 9tü^men biefeS

großen 5ßölfcrfampfcS gcfpiclt l)at. Siefc JRolle ift feine geringe gemefen; folüol^l

i^infidjtlic^ ber 3<^ljl ber 8treiter, bie ^^reufecn geflellt ^at, als auc^ ganj befonberS
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^infi^tltd^ be§ ®et[te§, ber fic befeelte. ^tt bem preu^ijdfien §eerc unb feinen

^ül^rern, in S3Iüc6er, (2d)arnl^or[t, ©neifcnou, 9)orcf, 93üIoit), tüar bor allem bie

mora[tfd^=))oIltif(^c ^raft be§ nationalen Stnffd^iüungS Icbenbig, bie biejein Kriege

fein eigcntünili(f)c§ ®c|3rägc gibt; Slaufetüi^ f)at bie ^reu^ifc[)c .^eereöleitung ein*

mal beäcidjnet aU „bie ©pi^e bon <^tal)l in bem fcl}h)erfäiligen eifetncn v^eil,

n)omit man ben ^olo^ fpaltcn iDoHtc".

S)cr SBiberftanb gegen bie napoIeonifd)c 2Jiad)t, bie nac^ bem Scheitern be&

ruffifrfjen f^elbjngeg anf bem oftbeutfrf^en ^riegSfd^anpIal^ borlänfig nnr biirrf)^

ben 5Si5e!önig öon Italien, ®ugen 93ean^arnai§, mit feinen fd)neH jnfammen:-

gerafften itnb notbürftig JüieberljergefteKten Sruppcnreftcn repräfentiert mar,

bernl^te 5unä(^ft anf bem ^rieg§bünbni§ 5lt)ifd)en ^Kn^Ianb nnb 5ßrenfeen, ha§

am 28. ^ebrnar in ^alifd} jum 5Ibfd)In^ gefommen lüar; an biefe§ ^ünbni§

fdjlo^ fid) am 19. Wäx^ eine .^onbcntion ibegen ber ju erobernben £anbe, tuobei

man bürneI)niHd; an 8ad)fen backte, beffen ^ijnig nad) fur^em ®d)ir)an!en

auf ber ©eite 9^apoIeonä berijarrte. ^reußen gab im ^ringip fd^on ben größeren

2^eil feiner frül^eren polnifc^en S3efi^ungen ben $Ruffen prei§ unb fal^ fid) bamit

auf ©ntfd^äbigungen in S)eutfd}Ianb angciDiefen, Jt»obei eben I)auptfäd}Iic^ ©adjfen

in§ Stugc gefaxt JDurbe. ^m übrigen fommt ba^ 33ünbni§ bon .^alifd^ auf bie

frül^eren 5(bmad)ungen bon 33artenftein 5urüd: man tnollte ben gemeinfamen

^ompf gegen SRapoleon bi§ jur cnbgültigen Befreiung ®uropa§ fortfe^cn, unb-

^reufeen follte in äf)nlid)em Umfang unb gleidjer ©tärfe h)ie bor 1806 lEiergefteUt

hjerben. ^n bem Slufruf bon 5Talifd), ben ber ruffifdje £)berfelbl)err, ^ürft-

^lutufoh), am 25. Wax^^ erlief, unb ber au§ ber ^cber eine§ S)eutf(i^en ftammt,

mürben im S^amcn ber ^reit;eit unb ber (gl^re alle beutfd^en dürften jum 5ln*

fd}lufe an bie nationale Bad)Q aufgeforbert; bie, Wddjc auf 9^apoleon§ Seite-

berl^arrten, irurbcn mit ber SSernic^tung bebrol)t „burd) bie Äraft ber öffentlid)en-

2J?einung unb burc^ bie 90^ad^t ber gered)ten SBaffcn".

5)cr 53i^efönig ®ugcn l}atte nic^t berntod)t, Une 9hipoleon gemünfdjt l)öttc,

ba§ in 2)an5ig belagerte franjöfifd^c ^oxp§ ju befreien; er mar erft f)intcr bit-

Cber, bann bi§ auf bie (£Ibe jurücfgcgangen, \vo er in 3JJagbeburg eine fefte

Stellung l>atte, unb fud)te, Voäljrenb 3iuffen unb ^prcußen biä an bie (älbe bor-

brangen, menigftenö ben .pauptteil be§ rl^einbünbifd}en 2)eutfd)lanb für ^Jlapoleon-

5U Italien. S^er ^aifcr felbft arbeitete bon ^arig auä mit .*pod)brurf an ber

^-Öilbung einer neuen Strmee, mit ber er im ^rü^jaljr auf bem beutfdien ^rieg§*

fd^anpla^e feine ©ad)c loieber^erjuftenen liofftc. Sie berbünbeten JTUiffen unb

^reufeen bad)ten baran, ii^n in ber CSbene bon 2eip5ig ju eriüarten. ©d^arnl)orft

l)atte jmar ben !ü^nen ^lan entir-orfen, ha^ man ben 35i5e!önig au§ feiner

Stellung berbrängcn unb bann über bie ®lbe nad) 9?ieberbeutfd)laub borftofeen-

folle, um bem bom 5R!^ein l^eranrücfenben Sfiapoleon auf bie linfe ^^lanfe ju

fallen; aber "ba^ übcrmofe bon 5tiLil>nl^eit, baä in biefem ^lane lag, fottte mol^l

nur baju bienen, ben alten, gebred}lic^en, jebem energifd^en 33orgel)en abgeneigten

ruffifd^en Oberfclbl^errn menigften§ baju ju bringen, bem in ber 90litte liegenben

©ebanfen ber §Xnnal^me einer ©d)lad^t in ber iRäl^e bon Seipjig feine 3uftinintung.

ju geben, ben oud^ ©d^arn'^orft in erfter Sinie bertrat. S)iefe ^bee ift aud^ jur

SluSfü^rung gelangt, ^er alte ^'clbmarfd)aH Äutufom ftarb bor ber enbgültigcn-

Gntfd;eibung an gäujlid^er ©ntfräftung, unb fein 9^ad)folger, i^ürft SBittgenftein..,

h>ar mit jenem ^lane einberftanben.
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9^a^oIeon rüdte Q.ni)z 5lprtl t>om 5[Ratn I)er mit überlegenen ©trettfräften

unb in alter ©icgcSjuberftdjt l^eran unb jud^te bie SSerbünbcten ha auf, hjo fte

il^n erhjorteten. ©ie Rotten faum 97 000 SDZann bcifammen gegen bie 180 000,

bie 9?a|)oIeon l^eranfül^rte, unb finb \^m am 2. 9Jiai bei ©rofegörfd)en CSü^en),

tüeftltc^ üon Seipäig, unterlegen. 2)er 6to^ in bie redete ^^lanle be§ l^cran^

inarfd)icrcnben ®egner§, ben fie unterna'^mcn, I)inberte biefen nid^t, jeine über^»

mad^t in rtirffamer Söeife ju entfalten; unb tro^ ber 2;apferfeit ber i)reufeifd^en

Gruppen, benen bie Hauptarbeit bc§ Xage§ jufiel, mußten bie SSerbünbeten nad^

ad^tftünbigem Kampfe ben S^üdfäug antreten, ber aber in georbneter Sßcife bon*

ftatten ging, ©ie l^atten 11 500 9J?onn berloren, aber ber ©egner I)atte boppclt

fo großen 53erluft geljabt. ©d^arnl^orft, ber ®encralftab§d}ef S3Iüd)er§, ber ben

Oberbefcl^I über bie ^reu^en fül^rte, hjar Derlnunbet hjorben; er tüurbe nad) ^rag
gebrad^t unb ift bort nad) einiger ^eit feinen SS^unben erlegen: ber gro^e

Organifator bc§ neuen prcuBifdjen |)cerc§ l^at beffen ©iege nidjt me!^r feigen

bürfen; an feiner ©teile trat al§ ftrategifd^er SSerater 29Iüd)er§ ber geniale

Q^neifenau, fortan bie ©cele ber preufeifdjen ^ricgfül^rung, trenn aud) bie

€;i^araftereigenfd)aften S3Iüd)er§ babei ebenfo unentbel)rlic^ gelücfen finb tüie ba§

ftTategifd)c ©enic feinc§ ®cneralftab§d)cf§.

2)ie 53crbünbeten toarcn bei ©ro^görfc^en gurüdfgebrängt burd^ bie über»

niad^t hc^ ®egncr§, aber fie fül)ltcn fid) nid)t eigentlid) al§ 55eficgte; bo§

moraIifd)c übcrgen)id)t )x>ax in ber <Bd)\a6)t entfd}iebcn auf il)rcr ©eite gen^ef^n

unb bciüä^rte fid} auc^ auf bcm Sflüd^uge, ber fie gunäd^ft big jur ßaufi^ fül^rte.

©ie l^aben c§ frcilid^ berfäumt, eine 55erteibigung ber ®Iblinie ju berfud)en, unb

l)aben erft an ber ©prce, bei 53Qu^en, bem ^einbe h)ieber in einer großen f^clb^-

f^lad)t bie ©pi^e geboten, ©ie ftanben I)ier nad^ einer 3Setftärfung burd^

ruffifd)e Xruppcn unter 33arclal5 be XoHl) mit etma 100 000 9Jiann tt)iebcr einet

boppciten Übermad)t gegenüber, ha 'iJiapoIeon fein §eer auf 200 000 2Rann l^atte

bermetjren fönnen. ^^^ci 2age lang ift bei 35au^cn gefämpft hjorben, am 20.

unb 21. Sölo'i. 2öäre ber ®ang ber ©d^Iad)t fo berlaufen, trie e§ S^JapoIeon

geplant batte, fo bötte fie mit einer böüigen ^ataftropf)e be§ berbünbeten |)eere§

geenbet; aber ^JH^berftäubniffe unb Ungefd^idlidjfeiten beö SSJiarfd^allö 9^etj, ber

mit 65 000 2J?ann b^i^anmarfdjicrte, um auf bem ©djiadjtfelbe felbft hk SSer*

binbung mit Napoleon gu belnerffteHigen, babei aber gu fpät eingriff, l^aben ben

ißlan bercitelt, unb bie 5lrmee ber 53erbünbeten, bie fid) ir>ieber auf§ tapferfte

gefd)Iagen batte, bor bem Untergang bcmal)rt. ^l)x SSerluft betrug h)ieber gegen

11 000 3Jiann, mä^renb S^apolcon 25 000 berloren ^atte. S)er JRüdgug ber 33cr=

bünbeten ging nun treitcr biä nad^ ©d)Ieficn l)inein; aber bie moralifdjc ^raft

ber Slrmee ift aud) burd) btcfe neue 9^icberlage unb biefen abermaligen Siüdgug

nid)t gebrod)en morben; e§ mar je^t ein anbcrer ©eift in ben !Iruppen unb in ber

^üljrung, al§ einft bei ^ena unb Sluerftebt; bie Slrmcc blieb gefd^Ioffen unb

unerfd^üttert in i^rem Tinte.

Stlcrbingg begann bamalä eine poIitifd)e ®cfal)r, toie fie bei ^oalitionS-

friegen fid) leid)t einfteüt, bcrborjutrctcn: bie JRuffen äcigten je^t S^icigung, nad)

^olcn jurücfgugeben, möbrenb bie prcu^ijd)e ^eereSleitung im ©inberftänbntS

mit bem .^lönig an ber ©tcUung in ©d)Icficn feft^iclt, mcil man nur bon bort auä

auf bie Cfterrcid)er mirfcn unb ibnen bie ."panb rcidjen fonnte — eine 2lugfid)t,

i)ie ber Äönig beftänbig im §Iuge behalten Ijaite. 33ei einem 2tbmarfd^ bct
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Sfhiffcn aber ()ätte e§ bcn ^reufecn bei aQcr SSegeifterung unb ^aftanfpannung

bod^ h)o^l ntc^t gelingen fönnen, bie grofec Slufgabe, bor bie fie gestellt »atcn, 5U

belnältigcn. 2luf ber anbeten ©eite l^atte au<i) yiapoUon nad^ ben großen SSer*

lüften, bie er ge'^abt, ha^ S3ebürfni§ nad) einer ©r^olunggpaufe jur 5Reorga=

nifation unb SSerftärfung feiner Slrmee. ©r bot burd^ öfterreic^g 5ßermittlung

«inen SBoffenftiUftanb an, ber am 4. ;^uni ju ^läStoitj bei :^auer unter5eic^net

tDorbcn ift unb bi§ junt 20. ;SuIi gelten foQte. ©§ irar für bie 53erbünbeten

dnc toillfommene £öfung ber burc^ bie politifd^en 9Jieinung§0erfc^ieben^citcn

j^erborgerufenen ©c^lt)icrig!eit. Slu^erbem l^atten fie ebenfo tüie 9iapoleon eö

nötig, i]^re ©treitfräfte ju berftärfen unb ju reorganifieren; überbieS aber

bcrfolgten beibe 2;eilc ba§ 3^^^^ öfterreid^ in biefer ^^it h)omöglic^ ju fic^ ^er*

überäujiel^n.

öfterreic^, beffen Reifer ja ber ©d^ibiegerbater 9JapoIeon§ h)ar, })aüt bie

IRoIIe einer betbcffneten ißermittlung ergriffen, ^aifer ^^ranj, beraten burd^

ajJetternic^, l^otte 9JapoIeon fc^on 9Jiitte Wlai ben 5Sorfc^Iag ntad)en laffen,

l^rieben ju fc^Iiefeen auf ©runb folgenber 58ebingungen: Jßicber^erfteHung Oftcr^

reic^g unb ^reu|en§ tbie bor bcn Kriegen bon 1805 unb 1806, Sluflöfung be§

IR^einbunbeS unb be§ ©rofel^ersogtumg 2öarf^au, bie af^tieingrenje für granf^

teic^. öfterreid^ irollte nicl)t bcn «Sturj S^apolconö, fonbcm nur eine 33e-

[daraufung feiner 'ißladit; biefcn ©tanbpunft ^at e§ aud) fpäter feftget)altcn,

Slber S^apoleon ^atte bcn SSermittlungöborfd^lag öftcrreid)^ abgelel^nt unb fld^

nur 5U bcm SBaffcnftillftanbc l^crbeigelaffcn. S[Bät)renb biefer ^aufe gingen nun

aber nid)t nur bie 3ftüftungcn, fonbem aud^ bie biplomatifc^cn 5Ser^anblungen

Jbeitcr. ^rcufeen unb SRu^lanb fd^loffen ©ubfibienberträge mit (Snglanb, tcobei

übrigens ^reufeen bcrfprc^cn mu^te, beim ^riebcnSfc^Iufe Oftfrieölanb on

<^annober ju überlaffen. ®d)n)eben trot auf bie ©eite ber 5Serbünbeten, unb am
27. ^uni erfolgte ju JRei^enbad) in 53ö]ömen, tuo bie Diplomaten fic^ äufammcn*

gefunben l^atten, auc^ eine borläufige Slnnä^erung bonöfterreid) an bie Koalition,

für ben ^aH, ta'j^ S^apoleon bei ber 2lblel)nung ber öfterrcic^ifdjcn 35ebingungen

berf)arre. ©d^lie^li^ na^m aber ^Jcapoleon im ^rinjip bie 5SermittIung öfter»

reid^ö an, unb c§ tarn infolgcbeffen ju einem ^riebenSfongrcfe, ber in '^Prag am
11. i^uli eröffnet JDurbe; jugleidi) trurbe ber SBaffenftillftonb bi§ jum 10. Stuguft

berlängert. 55ei bicfen 33ert)anblungcn nahmen jebod^ bie SSeboIImäditigten

?Japoleon§ eine fo tbcnig cntgegenfommenbe Haltung ein, ha^ öftcrreid) baburd^

beranlafet tburbc, mit 9^apolcon ju brcdl)en unb ber Koalition bciäutreten,

12. Sluguft 1813.

2)amit erhielten bie SSerbünbeten eine fel^r beträd^tlid^c militärifd^e 53er*

ftorfung; aber bie politifd^en 2Reinung§berfd)icbcn!^citen in iljrem Sager mürben

gugleid^ ebenfo bcbeutenb bermc^rt, unb ha^ mirfte natürlid^ aud^ auf bie Ärieg=

fül)rung jurücf; benn öftcrreic^ modte ebenfomcnig ein ruffifd)cö mic ein fran»

jjöfifdjeg übergemic^t in Europa unb aud) feine aüju bebeutenbe ©tärfung

^reu^cnä in Deutfd^Ianb; e§ fam i^m in ber |)auptfad^e nur barauf an, 'Jiapoleon

in bie alte ©teHung ^ranfreic^ä jurüdjubrängen; ma§ 3Jiettcrnidj borfdjmebte,

tvax ein mo^labgemogeneg ®lcid)gcmid)t§ft)ftem ber europäifdjen Wdditc, mobci

öfterreic^ felbft natürlich aud^ feinen SSorteil finbcn mollte. 2Iud) bie ^Beteiligung

©c^mcbenS, bie je^t eintrat, bradjtc neben ber miUtärifc^en 5Serftärfung ^uglcid^

iilnlafe ju politifc^en ^Reibungen mit fic^, meiere bie ^iegfü^rung becinfluffen
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fonntcn. 2)er ^ron^rinj bon ©c^tDcbcn, ber frül^ere 93iarfd)an ^Bcrnobotte, ber

511 einer fül)renbcn ©telluiig in bcm .^"ierb[lfelb5uge bc[tinimt lüurbe, l^atte feine

befonbercn :poIiti[rf)en S(b]'id)ten: er f)atte bor allem "öa^ ^nterefje <2d)tDeben§ bor

Singen, bQ§ bomalä bie 5tngliebernng 9Jortt)cgen§ qI§ ©rfo^ für ^innlanb er*

ftrebte; 5eitli)ei§ |d)eint er fid) and) mit bem ©ebanfen getragen jn '^aben, fid^ im
ßinber[tänbni§ mit ^aifer 2(Iej:anber an ©teile 9^a)3oIeon§ jnm Äaifer ber ^ran--

5ofen mad^en ju lafjen. QJJan 'i)at aber bie i^cbcntnng biefer ©onbcrintereffen

für feine ^riegfüf)rnng früher fel)r überjd^äl3t; bie neuere ^or]d)ung ift bod^ ju

ber 2tn[td)t gefommen, ba^ er im gangen fad)gcmäfe gel)anbelt I)at, iuenn anc^

i>ci5 3JJafe bon ent[d)lof[enem angreifen unb rücfftd^tSlojem Opfermut, ba§ bie

prcn^ifdjc S>cerfül;rung djarafterifiert, bei il^m nid)t ju finben ift.

3Son ben berbünbcten 9}ionard)cn unb il^ren militärifd)en 33eratcrn trurbe

für ben bcborftcfjenben §erb[tfelb3ug ein 5lricg§plan berabrebet, beffen ®runb*
lagen ju Srad)enberg feftgeftellt lüurben, ber aber bann in 3fieid)enbac^ eine fel^r

lüefentlidfie SScränberung erfutjr, imb gh^ar im ©inne be§ bon ber öftcrrcic^ijd)en

§eere§Ieitung in Stnfnüpfung an bie Se'^ren be§ ©rät^erjogä ^arl bertrctenen

Qt)\itm§ einer metI)obifcl^=borftd)tigen ^riegfül^rung. ®§ it»urben brei 5Irmeen

aufgefteHt: in 33öl)men bie ••pauptarmce, bei ber bie brei 9J(onard)en fid^ befanben^

Öauptfäd)Iid) au§ öfterreid^ern unb Sf^nfjen gebilbct, aber and) mit einem bon bem
©cneral ^leift gefüljrten pren|jiid}en ^orpö, unter bem Oberfommanbo be§

ö[terreid)ifd^en i5clbmar[d)all§ ©dl^lnarjenberg, etlna 247 000 SJJann ftarf —
ferner bie fc^Iefifcl^c Slrmee unter 55lüd)er mit (SJneifenau alä ®eneral[tab§d^ef,

bc[tc!^enb a\\§: einem preufeifdjen ^orp§ unter 3)ordE unb glrei ruffifd)en unter

Sacfcn unb Sangeron, im ganzen ctlna 99 000 9Jiann ftar! — cnblid) bie 9'Jorb»

ormee, bie ^Serlin hcdcn foKtc, unter 58ernabottc, jel^r bunt jufammengcfe^t au§

^rcufeen, ^^uffen, ©d)nicben unb fSfreifd^aren, etttia 150 000 9Jiann ftarf; bie

••oälfte ha'ocn mad^ter. jiuci preu^ifd)e 5^orp§ unter SSüIoir» unb 2;auen^ien au§.

®g rt)urbe berabrebet, ha^ bie brei 5lrmeen fonjentrifd) gegen t>tn ^einb borgel^en

foKten; aber ber urfprünglid^e ^lau, ben ber SRuffe Soll fo formuliert l^atte, bafe

baS Säger be§ Ö)egner§ ber ©ammelpunft ber berbünbcten Streitfröfte fein foßte,

erfuf)r eine borfid^tige ©infc^ränfung unb ?(bid)n)äd}ung burd) ben ©influ^ ber

Cftcrreid)er, unter benen and) SdjiPorsen.bcrgS ®eneralftab3d)cf 9?abe^fl) fid^

bcfanb, fo ha'^ bie 58crabrebung, h)ie fie allerbing^ nur au§ einer fpäteren ^lieber»

fd)rift ©d^toarjenbergg befannt ift, folgenbermafeen lautete: ®riff yiapoleon

fclbft eine bon ben brei 5(rmeen an, fo foHte biefe bcm ^auptftofj auStüeid^en^

n)äf)renb bie anbereu borvürften; babei foHten fobicl inie möglid) einzelne 5lor^)S

bc§ f^inbeS angegriffen unb gefd)Iagen iüerben. 9cad) biefem ^^^lane ift in ber

§auptfad)e and) berfa^rcn hjorben, fon»cit iia§ in ber 'i^rajiä ber ^riegfüljrun^

überhaupt möglid) ift.

9k))oleon ^attc feine ^^cibtruppen, bie im gangen cttua 450 000 3Jiann hf
trugen (gegen 512 000 ber (Gegner) bon S)regben bt§ nad) Sicgni^ I)in aufgcftellt.

(fr l)atte in feiner ^cntratftcUung ben SSortcil ber inneren Sinie für fid) unb

lüonbte fid) mit Dffenfibborftöfeen gegen bie berfd^iebenen öiegncr. 3ii"Q^>ft ^^tte

er e§ ouf bie fd)lefifd)e Slrmee abgefeljen, bie er für bie ftärJfte l)ielt. 2)iefe W'vi)

feinem .£)auptfto^ au§, am 21 . ?tuguft, unb ging l)inter bie ^a^bad^ gurüdf ; bann

ober, alö ??apoleon mit ber .*pau)3tmad)t abmarfd}icrt bjor, um fid) gegen bie

i)orgebrungene böl)mifc^e 5lrmcc 311 rtjenben, rürfte 5?Iüd)er tricber bor unb^
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fd^Iug \>a§ £orp§ be§ 9Jiar[d)aH§ 9JtacbonoIb, ^a^ ^apoUon jurücigelaffcn l^attc,

in ber ©tfilad^t an ber ^a^bac^ am 26. 5tuguft \o grünbUd^, bafe e§ auf bem
S^ücfjuge faft in Sluftöfung geriet.

•^näh)if(f)en I^attc bie böt)mijtf)e Slrmee mit 180 000 9)iann einen SSorftofe

gegen ©reiben gemacht, ha§ ^apohon^ §ai^3t[tü^pnn!t tDax; aber fobalb man
fid)ere Äunbe babon f)atte, bafe ^fia^oleon ^urücfgefel^rt fei nnb ha'ji man if)n felbft

mit ber §au^tmad^t bor fid^ l)abe, hjurbe ber ^lan, S)re§ben ju erobern, auf»

gegeben, um eine §ou:ptirf)Iad^t ju bermeiben, om 26. Sluguft. ^nbeffen, toa^

nur ein $Rücf5ug§gefetf)t l^atte tperben foQen, enth)tdelte ftd) burc^ ha^ cnergtfd^e

3iigteifen 9^opoleon§ am 27. 5luguft bann t)o<i) gu einer großen @d)Iacf)t, in ber

9^apoIeon mit feinen 120 000 Wlann einen entfd^iebenen Steg erfod^t, ber ben

^erbünbeten allein an befangenen 13 000 9D^ann !oftete unb fie gVoang, über bie

^äffe be§ (grjgebirge^ nad^ 33öl)men jurücfjuge^en. 3"^ ©lud für bie S3er*

ibünbeten iüurbe ber moralifd^e ©inbrucf biefer 9JieberIage baburd) abgcfd)h3äd^t,

hü^ ha^ Boxp§ be§ 9Jiavfc^att§ SSanbamme, ha§ ber hjeid^enben Slrmee in ben

3lücfen gefd)icft tüar, um fie ab5ufd)neiben, am 29. unb 30. Stuguft bei £ulm unb

^coHenborf bernid^tenb gefd)Iagen unb faft böHig aufgerieben tüurbe. §ier ^at

©eneral illetft, beffen föeneralftab§d)ef ©rolman n)ar, mit bem preu|ifd}en

Slor^g ben (Sieg entfd)ieben. 3'^^^ci'^^i" ^Qite 9^apoIeon burd^ bie Sd^Iac^t bei

!Sre§ben feine Stellung in Sad)fen fiegreid^ bel)au|?tet, unb bie gefd^Iagene bö^-

mifd^e Slrmee hjagte lange nid)t au§ ben Raffen beä SrjgebirgeS l^cröorju-

fommen, um in energi|d)er 5Ingriff§ben)egung borlüörtä gu gcljen.

©egen bie S^orbarmee finb äiüei Dffenfiböorfti3^e mit bem S^th ber ®in-

nal^me S3erlin§ bon 9^opoIeon angeorbnet toorben. S3eibe finb abgefd)Iagen

hjorben bon bem ^jreufeifd^en ^orp§ unter SSüIoh), beffen ®encralftab§c^ef So^en
mar. Slm 23. Sluguft hjurbe ber 3D^arfd)aß Oubinot bon 58üIon) bei ©rofebeercn

gcfdjlagen, h)äl)renb 33ernabotte felbft an bem Äam^afe nid)t teilnahm unb erft

borrüdte, nad^bem feine 5i3cfürdE)tungen tpegen eine§ glanfcnangriffs bon 5[Ragbe=

bürg ^er burd^ bie S^ieberlage befd)lr)id)tigt maren, bie ein bon bort entfanbte§

fran5Öfifd)eä ^or^§ am 27. Sluguft bei §agelberg bur^ eine preu^ifc^e Sanb-

h)ef)rbibifion erlitten ^atte. S)er jhjeite SSorfto^ enbete am 6. September mit

ber 9^ieberlage be§ 5D^arf^aII§ ^ct) bei ®cnnen)i| burd^ ^ülolü unb Xauen^icn;

aud^ biefen Sieg ^aben in ber §auptfad^e bie ^reufeen erfochten, it)ä^renb

IBernabotte mit ruffifd}en unb fd)meblfd)cn 2:ruppen erft gegen Slbcnb eingreifen

lonnte, al§ ber ^einb bereite im Slbjug begriffen toar.

?JapoIeon felbft ftanb mit ber ^auptmac^t unbcjmungen bei 5)regben in

einer bie SIblinie bef)crrfd)enben Stellung unb bereit, im gegebenen 5!Jioment

lieber 5U einem Offenfibftofe bor^ubred^en. %üt bie SSerbünbeten ^anbelte eö

fid^ nun barum, ba'j^ bie brei Slrmeen mit bem fonjcntrifd)en Eingriff ernft

machten unb fid) in SSerbinbung miteinanber festen, um il^m nä^er auf ben

ßeib äu rüden, ^m §au:ptquartier ber böt)mifc^cn Strmee entftanb ber ^lan, ha^

SSlüd^er mit bem größten S^eil feiner 5trmee linfS abmarfdjieren unb bie 53er=

binbung mit eben biefer §auptarmee geh)innen foHte. Stbcr Honig ^riebric^

2ßiII)eIm III. fteHte feinem erfoIgreid)en gelb^errn bie (£ntfd)eibung frei; unb

ein ^lan ©neifenaug, hzn 53Iüd^er unterftü^te, unb ber fd)Iie|3lic^ aud^ im öaitpt*

<|uartier ber großen 5Irmee angenommen mürbe, fül^rte ju einer ganj anbeten

ißetüegung, bie bem ^elbjuge bie eigentlid^ entfd^eibenbe 5Öenbung gegeben f^at.
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S)aä tDQt ber ^lan, bafe bielmel^r bie ganjc f^Ie[ijd)e Slrmee red^tg abmarjd)tcren

foEte, um na^ Überfd^reitung ber GIbc bie SScrbtnbuiig mit ber S^orbarmee §u

fuc^en imb mit il^r gemeinfc^oftlid^ ^ta^joleon ansitgrcifeu, tnäl^renb äugleid^ bie

$au))tarmee auä 33öl^men bon ©üben l^er borrüden follte. S)iefer ^lan tft mit

gutem Grfolge jur Husfül^rung gcbracl^t toorbcn. 2tm 3. O!tobcr erjhjang juerft

?)orcf mit feinem Stoxp§ unter I^eftigem 5?ampfe bei Sßartenburg bcn Übergang

über bie SIbe; unb, nadjbem bie S3Iüd)erjd)e SIrmee l^inüber toax, überfd)ritt

aud^ ^Bernobotte biefc bi§l)cr bon Sf^apoleon bel^errfdjte Sinie, um fid^ mit ber

fd)Ieft|d^en 5Irmec äu bereinigen. 9cun l^olte 9^a:|)oIeon 5u einem großen ©daläge

au§. @r berfud)te hk fd)Ie[i[d)e Slrmee burd) einen gen^altigen Offenfib[tofe mit

überlegener 2)la^t gu jerfd^mettern unb über bie (Slbe jurüd^ulberfen; ober ber

©to^ ging in§ Seere, bei SDüben: 58Iüd)er ioar injtnijd^en feitioärtä nad) 2iBe[ten

ju au§geh)id)en unb begann ic^t bie rüdiüärtigcn SScrbinbungen ^ftapoIeonS ju

bebroI)en, n)äl)renb bon ©üben I)cr ©d^lüarjcnbcrg Ijeranrüdte. ©o jog fic^ bei

i?ei|)3ig ber [tratcgii'd^e Sf^ing ber ^erbünbeten um Siopolcon äufammen, unb

irenn er nid^t gänjlid) äurüdn)cidljen lüollte, \o mu|te er bie il^m bon bem über-

legenen ©egner aufgcjU^nngene ©d)Iad)t anncl}men. ^n bvci ©d)Iad)ttagen, bom
16. bis 5um 19. Cftober, mit einer ^au[e am 17., i[t t^ier bei Sei^jig bie gro^c

©ntfc^eibung in bem SSoIferfampfe gefallen. 9iapoIeon ift bei Scipäig, inic in

biefem ganzen ^elb3uge, pf)ipfifd) burd)au§ auf ber §ö^e feiner Seiftung§fä]^ig!ett

gelpefen; e§ ift nidjt richtig, ha^ feine S^Jicberlage burd; "Hai 55erfagcn feiner

förperlidjen ilröfte l^erbeigefü{)vt ioorben fei; eS luar bielmel)r bie Itbermadjt imb

bie Sntfdjioffenljeit ber (Gegner, bjaS iljn tro^ aller militärifdjcn SJieifterfc^aft

niebergebjorfen I)at; unb nid)t jum miubeften bie geniale ©trategie föneifenauS,

bie e§ berftanben l^atte, alle Gräfte l}ier auf bcn cntfd^eibcnben ^unft ju fon^'

gcntricren. ^n ber ©d)lad)t fclbft freilid) ^at ein flarer ©runbgcbanfe bei bcn

SSerbünbeten gefcl^lt; fonft ibiire c§ bielleic^t möglid) geh)efen, bie gan^c fron»

5Öfifd^e 5lrmee gefangen ju ncl;men. S)ie eigentlicb entfd)eibenbe §anblung ti^ar

ber mit großen S3erluften erfaufte ©icg ber 93lüd)erfd)en 5lrmce über bcn

2Rarfd)all 'JOiarmont im 9corben bcö ©d;{ad)tfclbeö, bei 3}Jödern; njä^rcnb int

©üben ber ,^am))f ©d)lbaräenberg§ gegen 9tapoloon bei 3!öad)au unentfc^teben

blieb. Um 17. rui)ten bie Waffen; am Slbenb biefeä 2agcä tburbc ber 9iing im

5J?orben unb Cftcn gefc^loffen burd) bay C^inrürfcn :öeinabotte§, ber aber barauf

beftanben Ijatte, ba^ ^^lüd)cr it)m etn§ bon feinen ^orp3 überliefe, tboll)l bamit

bie ©d^njcbcn gefd)ont merben founten. ©d^on borf)er ibar im Dftcn ber ruffifd)e

©cneral 35ennigfen cingerüdt, ber bie SScrbinbung mit ber im ©üben ftel^cnben

©<^n)arjenbcrgfd)en 5lrmce l)crftcfltc. l^(m 18. Cftobcr, bem öaupttage bet

©c^lad^t, errangen bie SSerbünbetcn burd) einen aUgeineinen fouäcntrifd^en 5ln=

griff mit i^ren 255 000 ^iann über bie IGO 000 9JapoleonS einen bottftänbtgcu

©icg. Ser 5lam^f n>ogte ringö um Sei^j^ig l)cruiu, befoubcrö ^ftig im ©üben

bei ^robftl)eiba, iDo 9ia))oleon§ Hauptquartier ir>ar; bei ^aunSborf, im Offen

bon i^eipäig, gingen bie meiftcn ©ad}fcn unb STnirttcmbcrger ju bcn SSerbünbetcu

über, ^n ber 3'?ad)t bcrlicf} 9Japolcon t)ci<^ ©d)lad)tfelb unter 33enu^img htt

Surfe, bie im SBcften buvc^ bie 3«^"üd3iel)ung be§ öflcrrcid)ifd)cn ^orpä (B^ulai

entftanben inar. 2Im 19. Cftober erfolgte ber Angriff ber 53erbünbctcn auf ßeip»

iig, ha^ mit ©türm genommen Iburbe, iDobci ber .ftönig bon ©ad}fcn in befangen-

fc^aft geriet. S^apolcon l^otte 60 000 9Jknn berloren; ber böKigen SScrnic^tunj
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Wax er nur mit Tlüi^e eutflangeu. (Sr luaubte fiel} jel^t an ben 'DJcaiu, rannte am
80. nnb 31. Oftober bei C^^auan ein bal}erifcr)=ijftcrrcicl)ifc[}c§ |)eer xmtcr bem gelb-

marfd)all 5Brcbe, ha§ \\d) il}m entgcgen[telüe, über ben Raufen, nnb erreid)te mit

bem 9ie[t feiner 2ru|.ipen ben fcT^üljenben Sit^einftrom.

Sei^35ig ift ber §öf)cpnn!t in ^Qin !riegerifd)en 3wfoii^wentrtir!en ber SSer*

bünbeten. S3on ba ab beginnen bie politifd}cn 93ceinnng§berfd)iebenl;eiten unter

i^nen läl^menb nnb berinirrenb auf bie Kriegführung etn5uir)ir!en; nnb eä be-

burfte ber ganzen nioralifcljen Kraft, bie im §au)3tquartier ber fdjlefifdien Hrmee
lebenbig luar, um fd}Iie^Iid) bod;, allen Hemmungen jum Xxo^, eine energifd)e

^orlnärt§beiüegung 5ur 9Ucbcrmerfung beä ©egnerS bnrdi^nfe^en.

%iix iDfterreid) trat jel^t, nadjbem bie gu-anjofen über hzn 3flf)ein gurüd'

gelKtd^en tüaren, bie ©rlucigung in ben ^orbergrunb, inte nun ha^ Übergelüic^t

bon S^u^anb nnb ^reu^en bermieben lüerben !önne, bon benen ha§ eine ^olen,

ta^ anbere Sadjfen erftrebte. S^enn gegen ben König bon ©ad; fen gebadete man
jet^t ha^ ©trafgerid}t 5U bolt^ieljen, ha§ ben auf 9^apoIeong Seite berf)arrenben

dürften in bem 5Iufruf bon Kalifd) angebrot)t morben tnar. S)a§ Ujolltc aber

i!)fterreid) nid}t bulbcn; e§ Ijat benn and) bie S3efeijung ©ad}fcn§ burd) ^reu^en

3U berl;inbcrn getnufjt: ein ruffifd^er ©ouberneur, gürft 9\c:pnin, lourbe bort an

bie ©pil^e ber ^Regierung gefteUt, nnb bie fäd}fifd)en S3el;örben fuljvcn unter il)m

fort, iljre 2ßir!fam!eit au§5nüben. 353äf)renb fonft bie eroberten, fierrenlofen

beutfdjen Sauber unter hk birefte §trrfd)aft eine§ 3ß"t^"o^ö^^^'^^t"^^9^o^t^f'i)^4l^^

geftellt iDurben, an beffen 8|3it^e ©tcin ftanb, finb bie 33efugniffe biefer 5ßelf)i3rbe

ouf ©ad;fen nid}t, ober bod) nur in ganj unluirffamer Sßeife au§gebef)nt lüorben.

^ud) bie SScrl^anblungen mit ben fübbcutfdjen DKjciubunbftaaten Tratte Öfterreid)

in bie §anb genommen. 5Im 8. Cftober I)atte e§ im SScrtrag bon 9^ieb bem Ki3ntg

Don 5ßat}ern bie ungefd}mälerte ©rl)altung feineg ©ebieteä nnb feiner ©on*
oeränität gugefidjert, iDofür S3al)ern 5U ben SSerbünbeten übertrat; bamit mar
eine Inid^tigc S?orentfd)eibung für bie fünftige ©cftaltung S)eutfcf)Ianb§ getroffen,

namentlid) burd) bie 5(ner!ennnng biefer 9't()einbunb§fouberänität; nebenbei ent=

Ijielt biefe äöenbung für ^reu^en bie Unmöglidjfeit, Sln^bad) nnb 33at)reutl)

äurüdjnberlangen. ®em Srcifpiel 3?al}ern§ folgten nad) ber Sdjlad^t bei 2ei|)5ig

bie anbcren fübbeutfdjen 3f?I)einbnubftaaten; iljnen allen Inurbe, auf 35eranlaffung

£;fterrcid}§, bie ©oubcriiuität getüäf^rleiftet.

2ßäl;renb nun bie :preu^if(^e öeere§Ieitung barauf brannte, hen ®rfoIg bon
Seip^ig auSjunül^cn nnb ben gefd}Iagenen ßJegner über bie franjöfifd^e ©rengc

äu berfülgen, um if)n gur 8trede gu bringen, fetzte e§ ber Kaifer bon Öftcrreidj

bei ben beiben anbcren 9Jcouard}cn burd}, ha^ 5unäd}[t im Se^ember 1813 bon

i^ranffurt a. W. au§ gvieben§unterl}anblnngen mit 9copoleon angefnüpft

lüurben. g§ inaren bie alten S3cbingungen t)fterreid}§ bon ber Qdt ber 5Ser=

mittlung l^er, bie jet^t mieber auftaud}tcn, nur in einigen fünften t)erfd}ärft: bor

ollem mürben für ^ranfreid} nod} bie fogenanuten „uatürltd}en ©ren5en" an-

geboten, haä f)ci^t unter anberem bie 9U}eingren,5c mit bem linfen 9tf)einnfer.

@rft al§ 9fJa^oIeon auf biefe ^erljanblnngen nid}t einging, entfd)Io| mon fid)

5um (£inrüden in graufreid}.

S)ie ^bce im .^"»aujjtquartier ber SSerbünbeten toax, iia^ bie l^inter bem
iK!E)etn aufmarfd}icrten franko |ifd}en ©trcitfräfte in ber ^ront nur bcfd}äftigt

inerben foHten, inofür bie fd}Iefifd}e SIrmee etma 82 000 9Jtann ftar! beftiurmt

^int}e, ^ol^enjoUern. 31
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tvax, h)äf)rcnb ba§ 3?üIoii>icf)e 5Tor^§ t>on bcr 9^orbarmee 5unäcl}ft tu bcn ^lieber*

iQubcu auf bte (infe ^-loufc bc5 ^ciiibeö luirfcn iiiib bic .'pau^itarmce, bie in ber

5^cir;e bon 3?ai"el bcn 9U)cin übcrfdjvitt, eür»a 200 000 9Jtanu ftarf, bie rcdjtc

T^Ianfe bcr fraujöi'ijdjcnShifi'tcUuug bcbro(;eii \olltc. $>lüdjcv giucj iubcr9ceuJQf)r§=

nad)t bei Saiib über bcn 9ü)ein. ^n feinem .^pauptqnartier iuar bie neue, bon

S^QpoIeon eincjcfü{)rte Strategie nuifegcbenb, bie i)a§< •'oecr beö ^-cinbeä fud)t, um
c^ 3U tiernidjten, luäl^renb in bem J^au|3tquartier ber groj^en Strmee bei

<Sdjmar5enberg unb feiner Umgebung, audj bei bcm ©eneralabjutanten HnefebcdE,

bcr bamalg bcr I)auptfäd)lid)fte militärifd)e 33erater griebrid) ^TnlljcImS III. iüar,

uod) biel bon bem ©eift bcr alten mctI)obifd}cn Sdjulc ber ^Iriegsfunft fid) gcitenb

nmd)te, bereu ÜBciöIjeit bamalä in ber Überzeugung gi).ifelte, ha)^ man bic ßnt=

fd)eibung ha bcrmeiben muffe, iüo fie ber ©egner fndje. S3on einem ra]d)en unb
cncrgi|d)eu i^orget)en in bcr 31id)tuug auf %^ax\§>, \mc c§ 5^Iüd)er unb ß^ncifenan

forbcrten, mar junäd^ft feine 9\cbe; bic ^auptarmcc, bei ber bie brei 9Jionard)en

fid^ bcfaubcn, blieb auf bem ^>Iatcau bon £angrcä ftel;en, ba^ man für eine be=

f)crrfd}cnbe ftratcgifdje ^-püfition I)iclt; in5mifd)cn marcn Untcrl)anb(ungcn im
©ange, bie ben 3iiit-"'^^'^i^^"t^"iit ^i^ii^§ i^ricbcnöfongreffeS jum ©cgcnftanb I)atten.

33ei biefcm laugfamen i^orge(}en ber 2>crbünbcten I^atte Siapolcon Qdt
gcl;abt, feine Gräfte 5u fammeln; unb iimä il)m an 9Jtengc ber Üruppen abging
— er Ijattc nid)t bicl mcl)r alö 65 000 9Jiann gnr ^^crfügung — haä erfdue er

burd) bie (£iul;citlid}fcit ber ftratcgifd^en Seitung, bereu !:)Jcangel bei bcn SScr=

bünbeten jc^t in bcrt)änguiöbü(Icr ^iocifc I)crbortrat. 9k)3oIeon fud)te bor allem

eine ^crbinbung bcr feinblid^en §ecre gu berl)iubcrn. ©r trat junäd^ft bcm §ecre

^Iüd)cr§, ha§^ am !riiftig[tcn bormärtS bräugtc, bei 93ricune entgegen, am
29. Januar 1814; aber 33Iüd}cr Inid; einer großen (£ntfd}cibung a\\§> unb jog

fid} auf bie ^an^Jtarmee jurüd; berftärÜ burd) Seile biefcr 5lrmce bcl)au)3tete er

fid) bann unter ben Stngcn bc§ ^önigS fiegrcid) gegen 9capoleon bei Sa 9{otI)iere

am 1. ^cbruar, miilircnb Sd^mar^cnbcrg c§ bamal§ auö ^jolitifd^en ©rünbcn
bcrmicb, bic gan^c übermad^t ber 33crbünbetcn gegen 9^apoleon ju entfalten,

bie moiyi bcrmodjt f)aben luürbc, h^n ©cgner jn erbrüden.

2lm 5. i^cbruar trat ju C£()ätillon ein ^ricbcnSfongrc^ jufammcn, auf bcm

9^capolcon fid} burd; (£aulaincourt bertreten ließ, ol}ue aber bcn S:i5erbünbcten

größeres Gntgcgenfummen, al§ bi!§l)er, ju feigen, ßr l)atte ba§ rid)tige ®cfül)t,

ha^ er fid; nur, menn er für i^ranhcid; eine imponicrcnbe (Stellung beljan^tcte,

im 23efil3c ber ^lKad)t merbc Ijaltcn fönuen. 2öäl)renb jcl^t 33lüd)er im Xai ber

SDiarne micbcr in bcr 9iid}tung auf ^^saris borrüdte unb aud; bie .s^"^au)jtarmee bic

©eine I)inab fid) langfam bormärt^bcmcgte, entfaltete 9tapolcon eine überaus

cnergifdjc Sätigfeit, bie auf feinem alten G)runbfa^ bcruljtc, bie innere ftratcgifd)e

l'inie gn benn^^cu, um bie Übcrlcgcnljeit bcr gegen il)u berbünbctcn Streitfräfte

au§5nglcid}cn. (£r tüarf fid; äunäd)ft auf ha^ 93lüd)erfd)e §ccr, baä in brei 2lb*

teilungen ftaffelförmig l)intcreiimubcr marfd)ierte, unb fd)lug bie einzelnen Slox\)§

in einer 9ieil)e bon ©cfcdjtcn, bereu luid)tigfte§ am 14. ^^ebruar bei 9JiontmiraiI

gegen ^iMüd^er felbft geliefert Irurbc. 9^tad) biefen ^licberlagen au ber 9Jcarnc 50g

fid) 3^Müd)cr, bcr 15 000 93iann, b. l). faft ein 2:rittcl feiner banuilö berfügbarcn

!iruppcu, berloren Ijütte, nad) (iljalonö jurürf, unb louute nid}t bcrl)iubern, baJi

fid) nun 9capoleon auc^ auf bic .'oauptarmee unter Sd)mar5cnberg Ibarf unb bcm

,Slox)p§> bcö oUoupriuäcn bon ^^nirttcmberg bei ^Diontercau (an bcr (Sinutünbuug
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ber 2)onne in bte Seine) am 18. ^^ebruar eine S^ieberlage beibrad^te. B6)tüax^exu'

berg bacl)te bereits an ^lücf^ug nnb SBaffenftillftanb, al§ ein nener Stnftofe gur 35or-

tüärtSbetoegung bon bem §auptqnartter ber jcl}Iefi|d)en Stnnee ausging, bie \\d)

bon hen 3cicberlagen an ber 3Jtarne fcljnell iDicber erI)ott nnb g-ü^Inng mit ber

^anptarmee genommen ^atte. Siuf ©roImanS 'Slat ge]c()a^ eS, ha'^ 33(ü(f)er ben

35orfd)lag marf)te, fid) bon ber •^'^auptarmee ^u trennen nnb bon nenem in ber

$Rid)tung auf ^ari§ bor^urücfcu, in 53crbinbung mit bem Sioxp§ i^ü(oir)§, ha§>

tn^lpijc^en bie ^cicberlanbe bon ben ^ron^ofen befreit f)atte, nnb berftärft burd)

ein ruffifd)cg £or)j§ unter SBin^iitgerobe. S)te §eercS(citung ber SSerbünbeten

ftimmte ju, unb am 24. f^cbruar feilte fic^ 23IÜQ)er in 9Jkrfd), um in ber ©cgenb

bon SDIeauj bie 33erbinbung mit SSülotü unb Sßin^ingerobe gu bon5ic{)en, bie fein

^eer auf 110 000 2J?ann bcrftärfte.

(2d)iriaräenberg fclbft Inar bon 2^rot)e§ an ber Seine ouf Sar an ber STubc

gurüdgcgangcn, nsoljin i()m ein fran5Öfi[d)e§ Sloxpä unter Cubtuot folgte. 2)ie

SBo^rnc^mun.g einer günfiigen föclegenf)eit, auf bie Tiönig ^riebrid) 2ßil!^elm III.

I^ingen^iefen ^atte, bradjic I)icr ben Sieg bom 27. ^ebruar, ipobei ber junge ^rinj

2ßil()elm, ber nad}malige ^öuig unb ^aifer, fid) ha§ ©iferne 6ireu5 unb ben

ruffifc^en ®eorg§orben ern)arb.

9iapoIcon I}atte fid} 5uuäd}ft gegen 35Iüd)er gelüanbt, um beffen S3ormarfd)

gegen ^ari§ auf^uljalten. ^n ber ^meitägigen Sd)Iad)t bon Saon, 9. unb

10. 9J?är3, iüicä bo§ 33Iüd)erfd)e §eer feinen Eingriff fiegreid} ab; aber biefer Sieg

tüurbe bann nid)t mit ber nad)brüdlid)en Energie anSgenü^t, lüie fie bem bi§=

f)erigen S>erl)a(ten ber Strmeeleitung entfprod)en f)ätte. Sie ©rünbe bafür finb

nid)t gan^ !Iar. 2Bä^renb ber Sc^Iad}t bei Saon toar ber erfranfte S3(üd)cr bon

einer borübergeI)enben ®eifte§ftörung befallen hjorben, fo ha'^ Öncifenau fid)

genötigt fat), für i^n einzutreten. Unter foldjen Umftünben fd)cute bicfcr bie ^er*

anttcortung, bie mit einer rüc![id}tgIofen 5Iu§nu^ung be§ Siegel berbunben ge=

ipefen hjäre; er fd)eint bie Stärfe beä ©egnerä überfd)äl^t 5u f)aben, fo ha^ er

fürd)tete, bei n)eiterer 55erfoIgung, bie natürlid) o^ne ^erlufte nid)t möglich inar,

ben gcioonnenen Vorteil miebcr auf§ Spiel 5U fe^en; möglid) aber aud), ha'^

poUtifd}e ßriüögungen eine 3fiül(e fptelten, bie barauf t)tnan§Iiefen, ha'^ ^reu^en

je^t, lr»o bie 9)^ad)t S^JapoIeonä fid)tlid) gebrod)en iDor, feine S3eranlaf|ung mel^r

'i)ahe, Cpfer ju bringen, h)eld)e bie anberen S3erbünbeten fd^euten, unb boburd)

für ben bcborftef)enben i5rieben§fd)Iu^ feine Stellung biefen gegenüber ju

fd)h)üc^cn.

2IIIerbing§ l}atten bie S3erbünbeten fid) furj bort;er fefter äufammen*

gefc^Iüffen. Sic ^ert)anblungen beä £ongreffc§ bon £t)ätiI(on t)atten ju feinem

$RefuItat gcfüt)rt, ha Scapolcon fic^ iDeigerte, bie ©renken bon 1792 unb bie

SBieberfjerftelhing ber Staatenberf)ättniffe in hcn ^uf^^^"'^ »^^^ ^tor ber 9^eboIu=

tion als GJrunbioge bei ^^riebensfdjIuffeS aujuncl^men. $Iber mäl^reub ^iapoleon,

bauenb auf bie ©iferfud^t, ir)eld)e bamal§ 5h)ifd)en ben ^aifern ^ranj unb

Sllejanber ^errfd}te, immer nod; i^offte, £)fterreid) bon ben ^Scrbünbeten ah'

jicijcn 5U fönnen, erfannten biefc mcl}r unb mef)r bie Unmög!id}!cit, gu einer

^Vereinbarung mit it;m gn gelangen unb fd^Ioffen am 1. ^Mäx^ gu Eljaumont

an ber QJiarne ein feftcreS Sd)ul^= unb Üruijbünbniä mit bem 3ißl ^^^^ böUigen

iRiebertüerfung be§ ®cgncr§ unb ber SBieberlfierftcIInng be§ europäifdjen

©taatcnf^ftemS in ben ^^ftanb lüie bor ber S^lebolution.

31»
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S^ie Unterl^anbluTigeu gu EJ^ättllon iüurben nod^ eine 3ßitlöii9 fovtgejeijt,

frf)ncfeltcf) ober a\§ au§fid[}t§Io§ abgebrocTjen am 18. SJlnvj. Sditüar^culjerg

vücfte nun iDieber bor unb ^Wax auf ber Slubc^Sinie; uub al§ 3ca|}oIcon, luicbcr

auf ber inneren ^inie o|.ieriercnb, ii)m Ijier entgegentrat, mu^tc er nad) gluei-

lägigen ®cfed;ten bei 2trci§ am 20. unb 21. ^Jiarj lücid}cn, oblnol)! (Sdjtnarjen*

berg nic^t ber[tauben I^attc, feine erbrüdeube tlbermadjt Ijicr gc(}örig jur Oöcltung

5U bringen.

SBäfirenb nun bie 35erbünbeten mit \^xm gefamten Gräften bcn SSor=

marfd) auf ^^ari§ antraten, machte 9taV»o(eün einen letzten bcrjtt^eifclten 5i3er=

jut^, fie bon ber ^au^tftabt ab^ujielfien: er ging nad) Sot()ringen, um bon bort

au§ einen großen S5oIf§auf[tanb ju organifieren; bie abgcfd)nittcnen ^cftung§=

befalningen an fid) gu 5iel)en unb bie rüdiüärtigen 53erbinbungcn ber ©egncr

5u bebrof)en. SIber bie SSerbünbelen liefen fid;, nad)bem ber erfte ©d)red über

bicfen füt^nen 93cräiDeifIung§ftreid) überrtiunben inar, bon bem iücitcren ^or=

marfd) auf 5pari§ nid}t abl}alten. '2)ie 93tarfd}äIIe 9Jcarmont unb 9Jcortier, bie

fid) if)nen babei in ben 9Beg fteltten, lüurbcn am 25. Wax^ bei So gere (Xl)am=

pcnoife gcfd)Iagen, inobei ^i3nig griebrid) 2BiIl)eIm III. in Sebcnsgcfa^r geriet.

S^er 3Beg nad) ^ari§ li^ar nun frei; erft unmittelbar bor ber §aupt[tobt fclbft,

auf ber Cftfeite bei SSincenne§, berfud)ten bie 9Jcarfd)ä[(e noc^ einmal ben 2tn*

greifern entgegenjutrctcii, mürben jebod; in bem ©efedjt bom 30. Wdix^ aber*

mals gefd^Iagen; unb, nad)bem bann and) ber 9Jiontutartre auf ber 9corbfcite

erftürmt mar, lag ^ari§ ir)eI)rIo§ ju ben i^üfeen ber 3Serbünbetcn.

Sie 9}tarfd)äne Iief3 man mit iljren 2!rup)3en nad; ^-ontaineblcau ab3iel)en;

am 31. SOJärj I;ielten bie SOlonardjen mit ben ©cuerälen unb ben (Farben il}ren

feierlidjen Ginjug in 5pari§, ir)üt)renb bie Üoxp^ bon ?)or£ unb steift, bie

fctjr fdjmu^ig unb abgeriffen au§fa!E)en, um bie Stabt l^erumnmrfdjieren mußten,

um bie Sore im SBeften gu bcfe^en. Slber gerabe biefe preufeifdjen 2;ru)3|)en

fonnten fid) fagen, ba^ fie ba§ S3efte 5ur (Srreid^ung be§ 5irieg§5icleg getan l;atten.

Ser ^arifer triebe bom 30. Max 1814 brad)te fef)r milbe ^ebingungen

für ^ranfreid). 9capoIeon, ber burd) (Senat unb gefcl^^gebenben ^^örper fd)on am
30. Öjtär^ abgefegt loorben mar unb bann in ^outaiuoblcau bcn 55erfud) gcnuidjt

I)atte, burd) eine formelle 2tbbanfung bie Hrone granfreid;§ für feinen (3oI)n

5u retten, mürbe nad) GIba bermiefen; bie SSourbonen famen mieber auf ben

2^r)ron ^ranfrcid^g, unb bie 9H)cinIanbe mürben an S^eutfdjlaub ^urüdgcgcben,

aber otjne G(fa^ unb Sottjiingen. Über bie beutfd)e ^^~rage unb über i^k terri*

toriale ^erfleltung ^-p^'cufecuö foüte ber SBicucr itongre^ befd^Iic^en. ^reufeen

mar nad) ben gvofjcn 5(nftrcuguugcn unb 33crluftcn ber Iet5tcn ^elbjüge nid)t

in ber Sage, ciufeitig für fid) feine )3oIitifd)eu 3^^^^ auf^uftellen unb gu ber=

folgen; eä mar auf bie SOiitmirtung ber 53erbünbeten angemiefen, politifd) mic

mi(itärifd); unb ber fricgcrifd)en iiraft, bie e§ im ^^elbc ge5cigt I)attc, cutfprad)

fcine§meg§ ber Sinflufe, bcn e§ bei ben bip(omatifd)en S3crl)anblungen auf bem
SBiener ^iongrejj auö5uüben bennod)t f)at. 5(uf eine gute bcutfd)e S3erfaffung

mu^te man bon bornl)creiu bcr5id)tcn, meil bie 25erträge li)fterreid)§ mit bcn

3\I)eiubunbftaaten bicfen alten bie boKe 8oubcränität berbüvgt I)atteu. Um fo

mct)r meinten bie Patrioten bom (2d)Iage (*9nci[cnau§, nmn muffe nun für

^ineuBcn forgcu, bcffcn sufünftigcr bcutjd)cr ^-i5cruf bon jcl^t ah bicfen 9JKinucrn

Qlä Seitftern erfd^ien. ©neifeuau fpradf) eg an§, baj^ ^reuBen fortan burd;
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„Stberalttät ber ©runbja^e" eine moraIifd)e 5In5teI)ung§fraft auf ha^ übrige

S)eutjc^Ianb ausüben müjje. Stber bn§ ?iäd)[te unb 2Bid)tigfte tvax ein borteiI=

l^after SBieberaufbau be§ ^reu^ifdjen 8taatggcbieteg.

3Bir hJtffen, ha'^ ^-ricbrid) 2BiIlf)eIm III. unb §arbenberg \i)x Stugenmerf

babei auf ®ad)l'en rid)tcten, beffen Hnglieberung fd)on ^ricbrid) ber ©rofee al§

eine SebenSbebingung für ben ^rcu^ijd^en @toat bcjcii^net Ijatte. ^e^t erftrebte

nmn biefe ßrhJeiterung beg ©taatögebtctg, nid)t blo^ im preufeifd;en, fonbern auii)

im beutfd)en ^ntercfje. S)urd) bie Slnglieberung <Sac^fen§ follte ber größte rein*

beutfd)e ©toat geftärft rtierben, ber @taat, ber jc^t ben eigentlid^en 5lern S)cutfd)'

Ianb§ barfteßte unb in bcm aHein bie beutjd)e ^bee einen fraftboKen unb ge-

fd)Io[|enen polilifd^en 5tu§brucf fanb. ^n biefem ©innc haaren aud) ©tein,

©ueifenau, Sot)en, SD^änncr bon nid)t rein |jreu^ifd)er, fonbern jugleid^ beutfd)-

nationaler ©efinnung, für bie ©inberleibung ©ad)fen§ in ^reu^en. SDZon brad)te

babei nid^t genügenb in 5(nfd)Iag, ha^ bie gro^e 9JJe!^rl)eit ber 33et)ölferung in

6ad)fen feft unb 501^ an bem angeftammten §errfd)erf)aufe feftf)ielt imb einer

2(u§Iieferung an ^reu^en abgeneigt h3ar. 5tber ha§ §au|jt()inberni§ für bie S3er*

n>ir!Itd;ung biefe§ ^laneö in feinem gan5en Umfange lüar bie ^olitif ber großen

Wdd-jte, bie, abgefcljen bon 3f^u^Ianb, bie 2lbfid)t ^reu^eng ju burd)freu5en

fud)ten. S)ie fäd)fifd)e ^^rage f)ing mit ber :poInifd)en jufammen. 53efam ^reußen

ganj ©ad;fen, fo fiel t)a§ ganje ®ro|l^er5ogtum S3}arfd)au an S^u^Ianb. 5)a§ eine

tüie ha§ anbere erfc^ien ber öfterreid)ifd)en ^oliti! unertröglid), unb aufeerbem

fanb (2ad)fen einen rül)rigen S3or!ämpfer in ber ^erfon bc§ fran5Öfifc^en 33eboII'

miidjtigten Sialletiranb, ber — unter SSerleugnnng feiner ganzen rebotutionären

unb na|)oIeonifd)en SSergangentjeit— je^t ha^ ^rinjip ber Segitimität in ber ber-

lucgenften 33cbeutung aufftellte unb e§ bon biefem ©taubpunfte au§ für ein S)ing

ber Unmöglid)!eit erflärte, einen QJionardjen bon ®otte§ ©naben, lüie ben ^öniQ

bon ©ad)fen, bom £I}ron jn fto^en. Cb er bamit bem ^ntereffe ^ranfreid)§

biente, ift fel^r gircifelfiaft, ha jebenfallS ber 6lönig bon ©ad)fen in ben 3ftl)ein==

lanben, bie man bem fatl)oIifd)en §errfd)er al§ (irfat^ 5U geben gebadete, ein

bequemerer 9^ad}bar ^^ranfreidjä gelDorben fein n)ürbe al§ ha^ JDaffenftarfe

^reu^en; aber e§ !am bem franjöfifc^en S^iplomaten r)auptfäd)Ud) barauf an,

eine ©tärfung biefer 9Jiad)t, bie ^^t'anfreid) bon allen am ge[äl;rlid)ften gen)orben

tnar, gu I^intertreiben. ©nglanb trat ber ^Bereinigung gur (£rl)altung beä

^!ünigreid)§ <Sad)fen§ namentlid) beSljalb bei, rtieil e§ nid)t ha§ ganje ^olen

au 9(uJ3lanb fommen loffen luoKte, in bem e§ bamolä bereits einen gefäl)rlic^en

JRibalen alinte. 3ftufe(anb unb ^reufeen ftanbcn fo ben übrigen brei 9JJäd)ten in

einem ftarfen ;^ntereffenfonfIift gegenüber, unb e§ !onnte 5U SInfang beS ^af)re§

1815 fd}einen, alä ob ein ^rieg jhjifd^en ben bi§()er berbünbcten 5IRäd)ten

unbermeiblid) fei.

Slm 3. ^anuor 1815 hjurbe jJüifd^en ßnglanb, ^ranfreic^ unb Öfterrei^

ein gel^eimeS ßrieg§bünbni§ gefd)Ioffen, unb auf ber ^reufeifdjen ©eite enth^arfen

©neifenau, ©rolman unb ^Sol^en ^läne ju einem großen beutfdjen S3oIf§!riege,

ber, im ©cgenfa^ ju bem SegitimitätSprinji^ bie Söfung ber beutfd)en f^rage

and) gegen bie iniberftrebenben ^^ii^f^en f)erbeifül^ren foIIte. ©§ tnar fd)on ba§

Problem bon 1866, ha^ an bem ^3oIitifd)en ^orijont biefer Patrioten auftaud)te;

aber e§ toax bamalS nod) nid)t reif jur Söfung. S)ie preufeifdje ©taatSleitung

ftaiib ben ^riegSpIänen ber Patrioten fern; ber ^önig imb ."parbenberg haaren
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ber Überäeugung, ha^ e§ ein ®ing ber Uttmögltd)!ett für ba§ erfd)i3pfte ^reu^en

jet, jc^t nod^ einmal einen großen ^ricg 5n führen. ®ie gaben nad) unb be-

gnügten fid) mit ber fleineren nörblid)cn §ölfte <Sad)fen§, iüäljrenb bon bcnt

®ro^^cr5ogtum 2Barfd)au hoä) \o biel an ^ren^en !am, ha^ c§ im Oftcn eine

einigermaßen berteibignngSfä^ige ©renje crl)iclt, nämlid) bie je^t fo genannte

^^rübin5 ^ofen. ^e^t enblid) fam anc^ ber 9xe[t bon SSorpommern on ^H'enßen,

ber bigl)er nod^ immer im ^efi^e ber ©djloeben geloefen toax. ®abei fanb eine

merflüürbige <Sd)icbnng ftatt. ^renfeen erl)ielt "öa^ Sanb nid)t birelt au§ fd)lt)e*

bi[cf)er §anb, fonbern auf bem Umlrege über 5)änemarf, an ba§ e§ ©d^lücben

gegen bie Überlaffung Don 9^orh)cgen abgetreten f)atte. Preußen gab bafür an

S)änemarf Sauenburg, ha^ früf)er ju ^annoücr gel)i3rt l^atte unb ha§ bamalS

nur tüenige 2:age in ^jrenfeifd^cm ^e[i^ gciüefen i[t. ©eine eigcntlidjen (gut-

fdjäbigungen aber erl;iclt ^reußen nun im SBeften, am S^Ijein, moljin man erft

ben ^önig t»on @ad)fen ^atte berfe^en irollen. S)ie rl)cinifd)=ji)e[tfälifd)en Sonbe

bilbeten je^t eine leiblid) äufammenl^ängenbe Sänbermafje für fid); aflerbingä

hjar bieje 2ße[tl)älfte ^reufeeng nod) immer bon ber OftI)älfte getrennt

burd) ha§ ^önigreid) ^annober unb t>a§ ^urfürftentum Reffen — eine ®e*

[taltung be§ Staatsgebiete, bie auf bie 3"^ii"ft^nöttnenbig!cit ineiterer @r»

lüerbungen f)inh)ie§. 2)ie §auptfad)e aber h)ar, baß Preußen nun and) fel^r

erf)eblid^e roeftbeutfdje ^ntereffen eri)ielt, lüäl)renb e§ burd) bie Sinbcrieibung

©adifeng im lt»ejentlid)en ein oftbeutfd^er ©taat geiDorben tbäre. ®§ t)atte jetjt

bie 2öad)t am 9fil)ein gu übernel^men unb lüar mit feinen ^ntereffen unauftöstid)

in bie allgemeinen beutfd)en 2tngelegenl)eiten berfIod)ten. S)abon freilid) tonnte

nod^ feine 3iebe fein, ha^ Preußen an bie ©pi^e 2)eut[d)Ianbg ober aud) nur beä

üiorbenä getreten lüäre, iDie eö bamal§ fd)on 2JJänncr bon fo berjd)icbcner Partei»

ftellung mie S5ül)en unb SJcarlüi^ erftrebt I)aben. 0)ne eine !ricgeri[d)c 5lu§'

einanberfe^ung mit öfterreid) Iröre ha^ aud) bamal§ nid)t möglid) gehjefen;

f^riebricl^ 2BilI)eIm III. imb §arbenberg aber empfanben bielmel^r ha§ 5Bebürfnie,

fid) an öfterreic^ anäulel)nen unb fd)euten bor einem ^onflüt mit biefer 2Kad)t

äurücf.

2öäl)renb über bie fragen ber S'Jeugeftaltnng ®eutfd)Ianbö unb ®uropa§

auf bem SBiener Kongreß berl)anbelt Irurbe, iurj nad)bem bie ©pannung älinfd)cn

ben 9}Zäd)ten iüegen ber fäcl^fifd)=pülnijd)en f^rage fid) gelbft I)atte, fam, im 9Düivj

1815, bie 5JJad)ric^t, i^a'j^ 'iHapolcon bon fölba gefIol)en unb nad) ^^ranfreid^ jurüd*

gefe^rt fei. 9iun galt eö, nod^ einmal ben ^ampf auf5unet)men, um bie S^ieber-

l)erftclhing ber ©taatenberl)ältniffe unb bie 9hil)e (£uro^3a§ für bie ®auer 5U

[id)ern; benn an bie friebfertigen 2lbfid)ten 9^apoIeon§ glaubten bie ^-Berbünbcten

nid)t; fic fallen eö bielmei)r alä eine unbebingte poIitiid)e ÖJotloenbigfeit an, ben

alten ^ricbcnSftörer für atte ^ufunft uufd)äblid) ju mad)en. ^n biefem 9)^oment

ift in ben Älreifen füblrieftbeutfd)er Patrioten, namentlid^ berer, bie fid) ju bem

[ogenannten §üffmannfd)en ^unbe äufammengc[d)Ioffen I)atten, ber ©ebanfc

aufgctaud)t, Preußen eine fü^renbe ©tetlung in S)eutfd)Ianb ju übertragen.

§arbenbcrg ift mit bicfen 5lreifen in ^Bcrbiubung getreten; unb e§ ift lr>ül)l

mögtid), baß bie föniglid)e 5Seri)eißung bom 22. 9J?ai 1815, bie bamalg ben

Preußen eine 53üIfsrcpräfentation unb eine gefd)riebcne SScrfaffung in $(ugftd)t

ftcUte, nid)t bloß im Sanbe fclbft bie bei ber Gr()ebung aufgctaud)ten 3Scrfaffung§=

Uiünjd)c befrtebigen, fonbern auä) im ©inne jener mora(ifd)en Eroberungen,
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bte (55ncticnau em|3foI;Ien ^aite, auf S)eutjd)Ianb tpirfen jollte. 2I6er bte mtlt=

täiticl)=pü(tti[d}e Sage blieb für ^reufeen, tüte fte 1814 geiüejcn tnar: e§ fonitte

mir in 33er(nnbung mit ben anbeten 9J?äd)ten fid) betätigen unb mufete fid) bie

33ejd}rän!ung beä ©Kielraums feiner ^olitif gefallen laffen, bie bamit unber=

inciblid) gegeben tüax. 2)ie 9JJögIid)feit, feine 9Jcittüir!ung etttia abl)ängig ju

niad;cn Don einer für feine ^ntereffen günftigen Söfung ber beutfd^en ^rage,

iüar fd)ün burd) biefe Sage auggefd)Ioffen, abgefef)en bon ber Unreife bes ^roblemg

fclbft unb bon ber Slbneigung be§ £bnig§, e§ auf einen 33ruc^ mit iDfterreid)

anfommen ju laffen.

2(ber and) fo finb bie militärifdjen Seiftungen ^reufeen§ in bem ^elbjuge

bon 1815 büu fierborragenber unb auöfc^Iaggebenber 33ebeutung gelnefen. 2^ie

ruffifd)cn unb öfterreid)ifd)en ©treitlräfte finb bieämal gar nid)t jur 9}iitU)ir!ung

bei ber !riegerifc^en ©ntfd)eibung gelangt, bie im ^uni bcä ^al^re§ in ben

3^iebcrlauben fiel. Stufeer bem |)reufeifd)en §eer unter 53lüd)er finb nur bie

(gnglänber unter bem ^ergog bon SBellington baran beteiligt getnefen, in beren

9^ei^en fid) aud^ bie 9HeberIänber unb ^annoberaner befanben. 2)iefe §eere

boten S^iapoleon ha^ näd)fte SlngriffS^iel; unb für feine ^länc iDar e§ erinünfdjt,

rec^t balb burc^ einen glänjenben <Sieg bie fd^tüanfenbe |)altung ber ^ran^ofen

äu feinen ©unften gu beeinfluffen unb fic^ bamit bie 9JlögIid)feit ju einer er-

folgreichen Fortführung be§ Krieges gu fd^affen. SInbcrerfeitä 50g man eä aud)

auf ber ®eite ber 53erbünbeten unb namentlich im )jreufeifd}en §au))tquartier

bor, ben öegncr ju treffen, folange feine 33^ad)tmittcl noc^ unboHfommen tnaren,

ftatt bie ßntfdjcibung l^inaug^ufc^icben, big bie ganje erbrüdenbe Übermad)t jur

Entfaltung gegen i[)u gebracht tocrben fonnte. Sie preu^ifdie Heeresleitung

Iianbelte babci in boftänbigcr ^^w^-^^ng mit ber britifd^en; bie beiben ^aupU
quartiere befaubcu fid) 9Jiiitc ^uni in 9^amur unb in 33rüffel. Ser erfte ©to|

yk|3oIeon§ ridjtcte fic^ gegen bie ^reufeen, bereu ©rluartung, bon SBeüington

Untcrftüt^ung 5U erljalten, bei bie[er Gelegenheit getäufd^t iDurbe. @o !am e§

am 16. 3u"i 3" »^i^^ 9cieborIage bei Signt), tno S3Iüd)er mit feinem bermunbeten

^ferbe ftür5te inib nur mit SItütie ber ©efa^r entging, in ©efangenfd^aft ju ge*

raten, ^^ür einen fur5cn aber entfd)cibenben Zeitraum mu^te ©neifenau tr»ieber

ben Cberbefcl)! überncf}men; unb er fa^te ben !ül)nen imb gro^Ijerjigen ßnt=

fd}Iu^, ben iJiüdfjug nidjt nad) bem S^t^ein ju, fonberu in ber 3ftid)tung auf

SBrüffcl anjuorbncn, um bie 9JiögIid)feit ju gehjinnen, ben (Snglänbern, auf

beren Unterftü^ung man foeben bergeblicf) gered^net lf)atte, in bem beborfte^enben

§au|)tfam^f mit 9ia|)oIeon bie entfd;eibenbe §ilfe 5U bringen.

9^apoIeon inanbte fid) nacf) ber Sf^iebermerfung ber ^reußen fofort gegen

SBellington, ber bei ^^aterloo eine günftige Stellung eingenommen t)atte. 33eibe

berfügten über eine ©treitmad^t bon siemlid; gleidjer ©tärfe, etlna 70 000

9}^attn. 2:ie 5tugfid)t auf einen Sieg ber 3Serbünbeten bemale !^au|)tfäd)Iid) bar=

auf, ha^ SBeIHngton bon ^Plüc^er haä S3erfpred}en erl)aiten trotte, it)m am
18. :^uni minbeftenS mit jlDci ^oxp§, iüomöglic^ aber mit feinem gansen

§cere ju §ilfe äu fommcn. 6ä gehörte eine gemaltige moralifdie Energie ha^n,

ha^ 35Iüd^er, ber fid; bon feinem 3tur5e balb tüieber er()oIt I)atte, eö fertig

brad)te, jlüei Xage nac^ ber Slieberlage bon Signl) mit feinem jur §älfte au§

frifd) au§geI)obeneu SanbUjeljrleitten beftel)enben §eere unter ben fd)ir>icrigften

aJiar|d)bebingungen^ auf burdjlüeid;teu Sßegen^ red^t^eitig auf bem ©d;lac^tfelbe
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bon SBatcrIoo einjutrcffen, ioo iTi5iin|d)en bte ßnglönbcr imb tf)rc 3Scrbünbeten

unter großen S3erlu|tcn unb fa[t hiS^ 5ur böKigen ©rfd)bpfung il)rer Stxci\i ben

Stngriffen 9tQpolGon§ ftaubgefjalten Ijntten. 5}a§ Singreifen ber ^reufeen er*

folgte einige @tunben fpäter, qI§ '^iBcKington ertuartet Ijatte, ober c§ bracl^te

bie fiegreid;e ©ntfdjeibung. 9^apoIeon mu^te ha§ ©d)lQd)t|c(b in fluditartigcr

Gile räumen; unb al§ bie beiben fiegreid)en ^clbl)crren bei bem ^^nd^tl^of 93elle=

§(niance, nod) bem Jnir bie Sd)Iad)t ^u nennen pflegen, jufammentrafen, erbot

fid) 53Iüd)er, mit feinen Gruppen eine nmfaffeube unb nad^brüdlid)e SSerfoIgung

be§ ^einbeg ing 2Berf 5U fc^^en, bie hcn 8ieg erft red)t bollenben unb ifa§ fcinb-

lid^e §eer jur bölligen Stuflöfnng bringen follte. @§ lüar ha§ perfönlidje 5?er*

bienft @neifenau§, biefen ®eban!en angeregt unb mit riidfid)tgIofer Energie

5ur 5{u§füt)rung gebrad)t ju ^aben: „ber Ic^te .^aud) bon ^Jcann unb 9\\i^"

iDurbe barangefe^t, um bie ^crfprengung aller Xruppenberbänbe beS fliel)enben

^einbeä ju boUenben,

S)amit iuar ber ^^elb^ng 5U ©nbe. 9cüpoIcon berfäumte bie ©elegcnrieit

5ur ^Iud)t nod^ 5(merifa; er ergab fid) in bem .'pafenplai^ 5Kod)efort bem eng-

Iifd)en Stbmiral unb Iburbe nad; ©t. §elena gebrad;t. (£ine probiforifd)e 9^e=

gierung berfud)te nod) bie bon 9kpoIeon bor !ur5em befeftigte .*pauptftabt ju

berteibigen; aber ber fd)h3ad;e SBiberftanb trurbe balb übcribunben, unb am
7. ^ult iDar 5|Sari§ 5um jlneiten DJiale in ben §änben ber SSerbünbcten.

^m §ou:ptquartier ber preu^ifd)en 5{rmee tüurbe bie ^orberung aufge*

fteHt, ba^ ßlfafe unb £otI;ringen bie§mal ben ^ransofen entriffen iüerben

müßten; aber oblDol^I and; §arbenberg biefe ^orberung aufnal^m, gelang e§

gegenüber bem Sßiberftanbe ber anberen 9}iäd)te bod) and) je^t nid;t, fie burd)-

äufe^en. ^mmerl)in aber entf)ielt ber gtoeite ^parifcr triebe, ber am 20. 9?obcmber

1815 gefd)Ioffen h)urbe, nid)t fo milbe S5ebingnngen für ^ranfreid) inie ber erfte.

5)ie Gebietsabtretungen freilid), bie nmn ^ranfreid^ gumutete, iüaren nur ganj

unerf)ebli(^: an ^reu^en inurben bie ©tobte ©aarIoui§ unb ©aarbrüden abge-

treten. Sine ÄriegSfontribution mufete be5al)lt Voerben unb e§ tüurbe beftimmt,

ba'i^ bi§ äu if)rer ^erid^tigung bebeutenbe 23efa^ungen in bcrjd)icbcnen Steilen

be§ 2anbe§ fteljen blieben: man toollte gegen etluaige neue rebolutionäre über-

rafd)ungen gefid)ert fein.

^njVbifdjen bollenbcte ber Süßiener ^ongre^ ba^ SBer! ber Sieftanratton.

§infid)tlid} ber bentfd^en S3erfaffung Ijatte ber ^>Ian bie Oberijanb bel)altcn, ber

auf einen frieblid)en Suali§mu§ bon ^^reu^en unb Öfterreid) in bem allen gvo^^

beutfd)en S^al^men I)inauölief unter 2Bal)rung einer SSorrangfteIhmg für bo§

[jabsburgifd^e 5laiferl^au§. 33or allen ©tein l)at biefen ^lan gcförbcrt; aber

lüa§ if)m babei t)aä njefentlid)fte Irar, ber (Meift einer nationalen Gefittuug, bie

S)eutfd)Ianb jum §ort be§ ^riebenS unb ber ^reil^eit unb bamit gleid)fam jum

gciftigen 9[RitteIpunft beö großen curopäifdjen ©taatcnbunbeä madjen foKte —
haä Ivax ein ^beal, Ineld^eS fid) nid)t in bie ^4>ai"fi9vapt)eu einer SSunbcöberfaffung

über eines bölferrcd)tlid)en S3ertrage§ faffen lie^. 2;ie 5Sertreter ^reuf3en§ auf

bem Söiener ^ongre^, §arbenberg unb ."pumbolbt, fallen t>a§ ^sroblem ber beut-

fd)en SSerfaffung jtbar unter bem ®efiri)töir>iu!el ber befonberen pren^ifdjen

^ntereffen an, aber in bem praftifdjen ."pauptpunft, bem fricblid^en S)uaIiSmuS

bon ^reufeen unb öflerreid), ftimmten fie mit ©tein überein; unb fo fam 0;^

5u ber SBegrünbung eineä loderen ©taalcnbunbeS, ber in ber ^unbeSafte bom
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8. ^uni 1815 jetn ®runbge[c^ erlE)tcIt unb burd^ bie 5tufna!^me ber hJtcfitigften

2Irti!eI bte[er Urf'unbe in bie 2ßiener £ongrcfeaftc juglcid) au6) unter bie

©Qrantie ®uropa§ gcftcHt tüurbe. S)q§ S3ebenflicf)e einer bcrartigen ©tellung

be§ 5)eut[cf)en 23unbe§ gu ben an^lnärtigen 9}iäcf)ten, bie j^jäter and) il^re SSer=

treter am 33unbe§tage l^aben burften, fül^Ite ha§ bomalige ©efd}Ied)t nid^t fo

fd)arf lüie t)a§ gegenipärtige, ha^ bie realpolitijdie 8d;nle 33i§mard§ burd)-

gemacht l)at ®er nationale ®eban!e trar bamalS überhaupt erft im SBerbcn

unb nod} bicifad) burd^fcl^t mit ben tneltbürgerlid^en Stnjc^auungen be§ 18. ^al)r-

[)un.bcrtg; er [tammte mef)r an§ ben Sftegionen ber bentfd)en SSilbung al§ an^

benen ber ^olitif, unb barum fcl)ltc i^m nod) bie §ärte eine§ gefunben 9Jlod)t=

egoiSmuä, lüie fte etlua bie 5]3ü(iti! f^riebridjä beg ©rofeen befeffen l^atte, bie

aber aUerbingS be§ S3eifa^e§ bon beutfd)em Sf^ationalgefül}! nod^ gän^Iid; ent=

befirte. (Sr[t in ber (£^od)e ber 9^eid)§grünbung l^at fid) beibeö miteinanber ber-

bunben.

3(bf(^ru§ ber Dtcformen unb ©tittflanb. 18I5'-1840.

®ie üier ©ro|mäcf)te, bie fid) al§ bie SlHiierten ju bejeidinen pflegten, er>

Heuerten bie SSereinigung, bie fie in (£iE)aumont gefd^Ioffen f)atten, burd^ ein fo-

genannteS elnigeä SSünbnig bom 20. S^obember 1815, bas gur <Sid)erung i^rer

©taaten unb 5ur 2lufred)terl^altung ber Sflulje in ßuropa beftimmt hjar. ©ine

engere SSerbinbung lüar fd^on borf)er glüifdien ben brei 2Jionard)en, bie ben ^rieg

perfönlid) mitgemod^t l^atten, in ^ranfreid) gefd^Ioffen unb am 26. ©eptembet

1815 ber SBelt feierlid) berfünbct irorben: bog tüor bie „Ijeilige SlHian^", burd)

bie ba§ neue ))oIitifd)e @t)ftem eine d)aro!teriftifcf)e religiöfe Färbung erhielt, bie

nid)t fonfeffionell beftimmt, fonbern allgemein diriftlid) fein foEte, iDie benn ja

bie brei 9Jionord)en brei berfc^iebenen d)riftlid^cn ©laubenägemeinfdfiaften ange=

I)örten. ^aifer 5IIej:anber, eine h)eid)e pl^antafieboKe S'Jatur, für religiöfe @tn-

n)irfungen fe^r empfänglid), tvax burd) ben ©influ^ ber fd^irärmerifd^en %xau
bon ^rübener, auf ben ©ebanfen eines foldien 33unbeö ber euro|3äifd)en ©ou=
bcrüne gebrad^t luorben, ber gegen ben ©eift be§ Hnglaubenö unb ber S^ebolution

ein auf djriftlid^e Sruberliebe bcgrünbeteä ©taatenft)ftem unter ber bäterlid)en

£'hl)nt ber 9}ionardf)en alä ©tellbertreter ®otte§ auf ©rben begrünben foÜte.

t^riebrid) SBill^elm III. in feiner tief religiöfen ©efinnung, bie atlerbingS ganj

of)ne ©djlDÖrmerei Inar, l^atte biefen il;m burd)au§ äufagenben ©ebanfen gern

ergriffen, unb aiiä) ^aifer ^^ronj I)atte fid) au§ 9flüdfid)t auf ben Qatcn ange-

fc^foffen. 5)nrd) biefen ^unb ber 9}^onard)en follten il)re Golfer alä brei ©lieber

ber einen d)riftlidjen ^amilie in einem bem föeift be§ Gbangeliumä cntfpred^en=

ben ©innc politifd) bcljütet unb geleitet lüerben. S)er in ber franjöfifd^en 9^ebo=

lution gum S)urd)brud) ge!ommenen ^bee ber 2)iünbig!eit unb Scibftbcftimmung

ber Aktionen Inurbe fo ber altbäterifd)e ©runbfa^ eineä patriard^alifd) bcbor=^

munbenben 9legiment§ entgegengeftelit; unb bem ©eifte ber rebolutionären

S3rüberlidjfeit trat bie 33ruberliebe in ber d)riftlid)en Raffung gegenüber. 9Jian

glaubte bamit ein ncue§ ibeeüeS ^rinjtp für ta^ ^ufammenleben ber euro=

päifd)en ©taatenluelt gefunben gu I^abcn; and) Sublüig XVIII. bon ^^ranlreid)

fd)Io^ fid^ biefem 35unbe an; nur (Snglanb l^telt fid) fern. §ier überlüog fd^on

bamalS bie reali[ii[d)c 3Iuffaffung bor ^ntercffen unb Probleme bc§ politifdjen

Sebenä; unb and) ber aufgegärte 9)ietternid), ber h)ie fein 6!aifer nur burd; bie
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JRücifiÄt auf 9^ufelarib 511 bcni 5tnfd}Iu^ an bic l£)cilige Slllians bc[limmt lüorben

ipor, iiaitutc fic bom Stanb^unft feiner ffeptijdjcn (2taat§!Iugr}eit nu§ ein

„tönenbeS DtiditS". ^mmerl^in iuu^tc er fie fel)r flcjdjicft 511 bcnuljen al§ ein bor*

trefflicl)e§ DJHttel 511 bem ^^oedf, bcr i^m al§ bic .'paul.itfadje borjdjiüelite: 33e=

fämpfuiig be§ ©eiftcg bcr DkDoIutioit unb alTer nationalen unb fonftitutioncUcn

33cn:icgungen, bic er in 33crbiubung bamit brad^te.

S^icfc |d)arfe i^einbfdjaft 90ccttcrnid)§ gegen ben ©ei[t bcr ^cit entfprang

feinc§lDeg§ au§ boftrinären, jonbern Icbiglid} au§ reaIpoIitifd)cn ^^eiiicggrünbcn:

benn für öfterreid) bebeutete e§ gerabejn eine Sebcnsfrage, ob e§ gelingen Jinirbe,

h([§, aKgcmeine Streben nad) fonftitutioncKcn 53erfaffungen unb nationaler

Staatenbitbung jurüdjnbrängen unb baniit gu berl^üten, ba^ bic fd}Iummcrnbcn

(yegcnfii^e unter ben 5SöIfern ber r)ab§burgifd)en 9JJonavd}ie gunt Seben er==

luad^ten unb eine Stärfe annäfjntcn, bie ben S3eftanb bc§ 2taatc§ bcbrol^t f)ätte.

iHbcr aud^ ^reu^cn burftc nac^ ben ^^ered^nungen unb 2lbfid)ten 9Jktternid)§

nid)t in bie 35al)n eine§ mobcrnen S3erfaffung§ftaate§ einlenfcn ober gar ben

nationalen 23eftrcbungcn 33orfd)ub leiften, Ineil e§ baburd) ganj bon fclbft jur

^ütjrnng in Seutfd}Ianb gelangt märe unb bem ^aifcv[)au[c in beut Ginflu^ auf

bie ^Icin= unb 93cittclftaaten ben 9^ang abgelaufen I^aben mürbe. Sarum mar c§

bon Einfang an ha§> 33eftrcbcn 9Jcetternid)ö unb bcr öftcrreid}ifd)en 9ic=

gicrung übcrt)aupt, ben ©cift ber ^^rcif)eit§friege, mic er namcntlid) in ^^^reu^cn

onfgcflamnit mar, 5U bänipfen ober au§3ulüfd}cn unb aUc§ möglid)ft in ben alten

formen 5U reflauriercn unb gu crijatten, bamit bic [jabSburgifdjc 9}louavd)ie

feinen Sdjabcn näl}me.

^riebrid) 3BiI[)eIm III. mar für foId)c ßinmirfungen tcid}t ^ugönglid}, ein*

mal mcil er übcr!^au)3t bem ^eitgeift unb feinem ibealiftifdjcn Übcrfdjmang mit

ber natürlid}en 5Umeigung fcinc§ nüdjternen 3Bcfcn§ begegnete, bann aber aud},

mcil er ha§ 33ebürfni§ fü()Itc, fid) in ben beutfdjcn 5tngelcgenl)eiten cbeufo mie in

bec euro^äifd)en ^^oliti! an ^Dfierreid) mie bi§I)er an5ufd)liefeen, um nid)t auf bie

33crbinbung mit 9Ut^Ianb oKcin angemiefen jn fein, ^aifer ^llcjanbcr bcmafirte

fid) eine größere ©elbftänbigfcit unb ftanb jaljrclang Öfterreic^ tro^ bcS engen

33ünbniffeg alg ein 3ftibal in bem Söettbemcrb um ben ma^gebenben (£influ^ auf

bem curopäifc^en kontinent gegenüber, ©r Iiatte eine gemiffe -Hinneigung jn ben

mobernen ^hccn unb begünftigtc fie an bicien ©tcUcn im föcgcnfat^ jn Öfter*

reid), in ber unbertennbarcn 2tbfid)t, beut 9Jiitbemcrbcr ben SiUnb anä ben

(Segeln ju nehmen. 2)a ift e§ nun eine S[Benbung bon entfd}cibenbcr ^l^ebcutung

gemcfen, baf^ c§ 9}Jcttcrnid) gelang, aud) biefen ®önner bcr nationalen unb

lonftitutioueUen 53cftrebungen mit ber gurd)t bor bcr überall im S)unfcl

fd)Icid)cnben ^icbolution ju erfüllen unb feinen Sßiberftanb gegen bic bon il)m

geplante ^ieaftion au§ bem 2Bcgc jn räumen.

2)ic§ gcfd)at) auf bem ^longrcfe, bcr 5U 5lad)en im .^erbft be§ ^a\)xc§ 1818

abgelialten murbc unb auf bem bic brci 9Jconard)cn pcriönlid) mit il)ren

aJiiniflcrn unb au^erbcm nod) bic S3crtrcter bcr cnglifd)en unb ber fran5Öiifd)en

3f\cgicrung äufammenfamen. (Sg l)anbelte fid; Ijauptfädyiid; um bie franjöfijd^cn

Slngclegcnl)eiten, um bie ^urücfjiel^ung bcr ^^efa^ungStrnppen unb um bie 5luf=

na^me j^ran!rcid)§ in ben iMinb bcr ©rofemäd)tc. ^ie HUiicrlcn einigten fidj

barüber, ^ranfreid) bic erbetene 5lufnal;me 5U gemäl)ren, aber nid)t, ol)ne baf^ fic

V.tbor, in einer gef)eimcn Slbfunft bom 1. S^tobcmber 1818, ^icaörcgeln in ^Huc>|id)t
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gettoniincn Ijötten, bic t>%n bicnen füllten, in 3ii^""ft <^incr ctlüa triebet an^^

brccijenbcn 9iebüIutton in granfretd; iDtrffani 511 begegnen, ^aifer Sllejanber

U^or 5n einem foldjen SIbfommen bamoIS unter anberem babnrcf) geneigt

gentad)t inorben, ba'^ man in Sf^n^Ionb jelbft einer geheimen politifdjen ©ejel(=

jd)a[t anf bie 8^nr ge!ommen iDor, bie i^re SJUtgliebet namentlid) anc^ in

ben Greifen ber Offiziere I)atte. ©r begann jc^t an bie bon 3JJettcrni(^ in bcn

büfterften ^^arben gefd)ilberte Sf^ebolutionögefa^r ju glauben unb fd)Io^ fid)

ollnm^Iid) ber bagegcn gcridjteten SSelregung ber ^Regierungen an. Stm

15. ^Jiobember 1818 tüurbe bie 2{ufna^me ^ranfreid)§ in ben S3unb ber 3)Jäd)te

in ber li)ffentlid)feit förmlid) berüinbigt, unb bamit iDar iia§ ©Aftern ber

^entard)ie gum 2lb[d)Iu^ Ö^'f^'^i^Qt/ «^^^ "^ic europäi[d)e ^olitif faft ein ^al^r^efint

lang bef)errjc^t ^at unb amlj ber Haltung beä preufeijc^en 2)taak§ in bicfer 3cit

9Jiaß unb ^iidjtung gab. günf ©ro^uiädjte I)atte c§ aud) früf)er jc^on im alten

©uropa gegeben, unb e§ inaren biefclben geltiefen, bie je^t ha§ neue (Softem be^

grünbeten; ober fie Ratten fid^ frül;er in mannigfad^ irted)felnber Gruppierung

in 5tr>ei Sagern gegenübergeftanben, trobei oud; hk fleinen Staaten Gelegen»

l^eit fanbcn, ir;r Ieid}terc§ ©einid^t bei gefd)idter ^solitif jur Geltung 5U bringen,

^e^t bagegen :^atten fie fid) ju einem einl)eitlid)en S3unbe 5ufammengefd)loffen

unb beanfprud)ten in il}rer Gefamtl)cit, gleidifam al§ 9f^ad}folger 9^apoleon§, bie

$errfd)aft über Guropa auszuüben, fo bo^ ben flcineren ©taatcn nur lüenig

3^aum äu felbftänbiger 3^etätigung blieb.

^n biefem Sunb ber Gro^mäd)te ober jDoren bie politifd}en ^kk SJcetter*

nic^§ mofegcbenb, bie auf eine 33e!ämpfung ber iRebolutionSgefol^t unb oller

nationalen unb fonftitutionellen 33Gftrebungen hinausliefen. 2;er Grunbfa^ ber

l^nterbention, b. l). ber Ginmifd^ung ber Gro^mäd)te in bie inneren Stngelegen-

l^eiten Heinerer Staaten jum ^tnccf ber 58erl)ütung ober 9c{eberlt)erfung ret>olu=

tionärer ^Beilegungen, n)urbe angenommen; unb hk jel^t l)üufig obgel^oltenen

Ä'ongreffe, lüie bie 5U 2:roppau, 2aibad), 53crono 1820, 1821, 1822, an benen

aud^ ^^reu^en teilnolim, berieten unb befc^loffen über folc^e ^nterbention§ma^=

regeln in D^eopel, ^nemont, Spanien unb oud) über bie ^roge be§ gried^ifd^en

2lufftanbc§, tuö^renb eine Sinmifd}ung in bie 2lngelcgenl)eiten ber obgcfollenen

fponifd^en Kolonien in Slmerifo burd) bie §altung ber ^Bereinigten Stooten ber-

i)inbert luurbe, unb ©nglonb unter bem 9}cinifter Gonning, ber in bicfer ^ragc

mit Slmerüo jufommenging, bie ^nterbentionSpolitif oud) in ©uropa nid^t me^r
mitmad)te.

^n bem griedfiifc^en S3efreiunggfrieg (1821 bi§ 1829) jcigte fid^ bann
boHenbg, bo^ bie ibeellen ^rin^ipien ber f)eiligen Stnion^ gegenüber ben ouSein-

anberftrebenben ^ntereffen ber einjelnen 9JJäd)te !eine 5ufammenl;altcnbe ^roft

befo^en. S)a§ SSorge^en 9fiufelonbg gegen bie 3:ürfei führte 1829 ju ber Gefofir

einer Iriegerifd)en 53ertDidlung mit öfterreid) unb (Snglonb. hierbei l^ot ^reu^en
bie 5Sermittlung übernommen, gemäfe bem 2öunfd;e be§ ^oiferS 9ci{olou§ I.,

ber einen fold)en ^ieg fdjeute, meil and) in ^olen llnrul)en ju befürd)ten iporen.

Sie Grfolge ber 3fluffen l)aben bicfe 5Scrmittlung erleid^tert; ein ^onflift 5tt)ifd^en

ben 2)iäd)ten tüurbe nod} berljütet. Grft burd^ bie fron^öfifdje ^ulirebolution

bon 1830 unb il^re ^^olgen ift ha§ Softem ber ^entard)ie boüftänbig umgeftürjt

loorben, nad)bem oüerbingg fc^on feit 1824 bo§ unbebingte tlbergeiüic^t 9JJetter=

ntd^§ ctiüoä tn§ Sd^lt)onfen gefommen it>ar unb aud) ^reu^en begonnen l)atte.
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|"id) feinem ©tnflu^ in beu beutfcifien SlngGlcgenl^eiten Ijte imb ha gu eittäie^en.

S)te inneren ®inrid)tnngen ^ren^en§ nal)nicn in bicfer Qdt eine ^orm unb
9^id)tung an, ireldje tcilö bnrrf) bie fortlutrfcnben Senbengen bcr Stcforntjett,

tcil^ biirc^ bie 9^ücf|id)t auf bie allgemein poIitifd)e Sage unb Stimmung be*

bingt iparen.

1)QX SBieberaufbau bc§ 8taatcS mad)te feit 1815 neue SSeftimmungen

über bie 33e!^ürbenorganifation notlnenbig. S^aä «Staatsgebiet trurbe an=

fänglid) in 10, fpäter, nad) 3"[fin^n^ßi^3icr)nng ber 9\r)cinlanbe fomie Oft* unb
2ßeft^reu^en§, in 8 ^probinjen eingeteilt, an beren 8pi^e je^t inieber £)ber=

präfibenten gefteHt hjurben, neben ben !ommanbierenben ©enerälen, bie ha^ in

ber ^robinj ftclienbe 5Irmeefor:|3§ bcfcl)ligtcn. ^a§ 2lmt ber Ober^^röfibenten ift

1817 unb 1825 h)eiter auSgeftaltet inorben unb bcmäf)rte fid) je^t redjt gut,

namentlich feit bie (Sinrid^tung getroffen War, ba'^ ber S)berpräfibent in ber

'J|3rül)in5iaII)au^tftabt jugleid^ bie StcFfe eincä 9icgierung§^räfibenten befleibete.

^ebe ^robinj jerficl in eine Slnjal)! bon ^RegierungSbe^irfen. S)ie 3f^e=

gierungen bcr)ielten nad^ ber @inrid)tung l)on 1815 it)re follegialifdie ^erfaffung,

im ©egenfa^ 5U bem napoleonifd^en $räfeftenft)ftcm, i)ü§ ^arbenberg frül)er

äum SSorbilb genommen f)atte. 2)er anfänglid) befolgte ©runbfa^, alle 5>er=

n)altung§3lüeige in biefen ^el)örben jufammengufaffen, mad)te im Saufe ber 3cit

trieber einer Stbfonberung gehjiffer ®efd)äft§5lüeige ^la^, bie ber 5prot)in5iaI*

inftan^ jugeloiefcn lourbcn: fo entftanben neben ben ^onfiftorien, ben ^robinäial«

fd)uItonegien für ha§ I}öf)ere llnterrid)t§iDefen, ben SOlcbijinaüoIIegien, aud^

n)ieber befonbere ^robin^ialbireftionen für bie inbireften Steuern (1825), f^)äter

auc^ (1849) Cbcrpoftbircftionen unb (1861) bie Cbcrbergämtcr al§ ^probinjial*

bel)örben an Stelle bcr bi§I)erigen 33ergämter in ben befonberen ^Sergbejirfen.

^n ben Sf^egierungcn fclbft bilbete fid^ änglcid; feit 1825 bie 33efc^ränfung auf

brei Stbteilungen an§: eine für ha§ innere ober bie ^olijei, eine jiüeite für

^ird^en= unb Sdjulfadjen, eine britte für birefte Steuern, Domänen unb ^orftcn.

Ser frül)er fd)on gc|3lante Staatf^rat iDurbe 1817 inirflid; eingerid}tet, aber nid)t,

n^ie Stein geiüollt f)atte, al§ eine rcgicrenbe, fonbern nur qI§ eine beratenbe

^örperfd)aft, ber namentlid) neue ©efc^e gur S3egutad)tung borgelegt lüerbcn

follten. @r umfaßte in bcr ^auptfad^e außer ben ^rinjen beä föniglidjen §aufe§

bie S:pi^en ber 33el^örben unb fonnte al§ eine 2lrt bon ^öeamtenparlament an»

gefef)en h^erben, ha§ einen gcmiffen ©rfal^ für bie nod) fcl)lcnbe SSoH^oertretung

bot. ^m 9Jiinifterium fauben mand)e organifd^c S3eränbcrungen ftatt. 2)a§

^riegSminifterium h)urbe al§ foId)c§ erft 1814 unter 58ol}en eingerid)tet. S'icbcn

ha§ eigentlid)e ^uftijminifterium trat nod) ein jlDciteg für bie ^Rljeinlanbe, bie

ha§ franjöfifdje ^^edEjt be§ Code Napoleon bclE)iclten, unb für ©efe^^rebifton über*

(;aupt. 33om äJ^inifterium be§ ^unern lourbe 1816 ein bcfonbercä ^^olisci*

minifterium abgegliebert, an beffen S)3i^e ^^ürft 2Bittgenftein, ber ^^anpU

bertreter ber Sfteaftion, ftanb. 2tud) ein bcfonbcreS ^ultuSminifterium h)urbc

1817 abgejlneigt; ^^rcificrr bon Slltenflcin lüurbc bcr erfte preu^ifdjc 5lultu§=

minifter. ßin ju gleid)cr 3cit eingcvid}tetc§ .^anbclSminifterium ift bamalö nod)

nid)t bon 2)auer geioefen. ^n ber ÜJiiniiterialberfaffung mad)te fid) ein merf-

n)ürbiger ©egenfa^ geltcnb 5mifd)cn bcr überragenben 9JJad)tfteUung be§ Staat§=

fanjlcrS unb bem foncgiaIifd)cn (S()araftcr beS ©cfamtminifteriumS, ber burd)

eine SSerorbnung bon 1814 unb namentlid^ huxd) eine fold^e bon 1817 nod)
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[tarier betont luurbe, oI)ne ha^ jebocf) btc 33efugniffe bc§ (Staat§faitäleramte§ eine

(£in[d}ränfuiti3 erfaf)reii (}ättcn. Wix luerbcn rtoc^ jel)en, lüie bieö 1819 gU einer

bcbeutfanicn Sixi\i§ gefüljrt ijat.

S){e (£in{)eit be§ Staate^, bie burc!) bte nenen S3ertr)altnng§etnrtd^tungcn

im @inne hex ^cntraüjation 5ebcutenb gcförbert irinrbe, niad)te auc!) anf bem

©ebiet bc§ !ird){td)en SebcnS einen entjd^iebenen ^^oiifdjritt bnrd) bie Union

5n)i]d}en beut Int()erifd;en nnb bem reformierten 33e!enntniä, bie unter bem

S3organg be§ 6iönig§ a(§ bc§ oöerften ^ifdiofi^ ber eliangelijdjen Sanbc§!iid)e

bei bem 9^cformQtion§iubiIäum bon 1817 boU^ogcn lunrbe. ß§ mar bamit nid)t

nur ein ^erjenäiDuufd) ^riebrid^ 3Bi{f)eImä III. erfüllt, fonbcrn aud) ein a(te§

(Streben ber I^ürjengoKcrnjdjen ^ird)en^ülitif erfofgrcid; jnm 3icl gcfül)rt. (S§

l^atte big^er bod) eine gemiffe lInrcgcImQJ3igfeit barin gelegen, ha'^ bie .^ol^en*

§oIIern, obmol)! fie gum reformierten ^efenntniä übergetreten maren, bennod)

fortgefahren I}atten, haä ^ird^enregiment über i()re Iutl)erifd)en Untertanen in

berfelben Sßeifc auszuüben mie früfier, Ido fie nod) fetbft jn biejer 5lird)en«

gemein] d^aft gctjörten. Sie Ijatten bteä 53erl)äitniä bor fic^ felbft Irie bor bem

üanhz bamit gcred)tfertigt, ha\>, fie bie nafie ^ermanbtfdjoft ber beiben eban*

gelifd)en S3e!enntniffe betonten nnb al(e§ aniüanbten, bie gegen[eitigen

8d)mä^ungen nnb SSerfet^erungen, bie im 17. ^al)r{)unbert jmifdjen Siitl)eranern

unb D^eformierten nod) bietfad) im Sd)mange gingen, bnrd; it)re Ianbe§()errlid}e

Slutoritüt abjuftelten unb gu bcrtjüten. Sie S^cnben^ ^ur SSercinigung ber beiben

93c!enntniffe mar fd}on längft borfianben; aber erft nad)bem im Saufe beS

18. ^af)rl)nnbcrt§ bie Sd)ärfe bc§ bogmatifc^en (53egenfa|e§ nod)geIaffen I;atte,

!onnte ber ^lan gur 2{u§fül)rung gebrad)t tüerben. SÖiSl^er I;atte neben bem

Iul()erifd)en Cberfonfiftorium, bem frei(id) fdjon unter ^riebrid) bem ©ro^en

aud) ein paar reformierte (Sciftlidje angc{)örten, nod) immer ein befonbereä

reformiertes 5lird)enbire!torium beftanben; fe^t Juurbe ha^ neubegrünbete

5lultu§minifterium ha§> einl)cit(id)e Organ be§ 3J(onard)en nid)t nur gur 5Iu§='

Übung feiner altgemeinen ^ird)enI)or)eit, fonbern and) be§ 3^egiment§ über bie

unierte ebangelifd)e Sanbe§t'ird)e, in ber bie 2tngc()örigen beiber S3e!enntniffe

nun überall 5ur (2a!rament§gemeinfc^aft unb 5ur S3e!Ieibung bon Pfarrämtern

ül)ne llnterfd)ieb jngelaffen luaren. (Sine neue SIgenbe trat 1821 für ha^ ganje

^k'biet biefer 2anbegHrd)e in ^raft.

©tarfe innere Ääm|jfe finb in biefcm ^'^i^^^'^^i^^ i^^^ ^^^ ^^^"^ -"^eereS*

berfaffung gcfül)rt Sorben. 5)ie allgemeine 3BeI)rpf(id)t mar ja 5unäd)ft nur

für bie Sauer be§ Krieges beftimmt. Surc^ eine ^abinettSorbcr bom 27. 9Jiai

1814 Ujar fie inieber aufgetioben luorben, unb fd)on regte fic^ in ben Greifen ber

^^atrioten bie 3?efürd)tung, c§ möd)te bei beut ^antonrcglcment bon 1792 fein

S3elr)enben bel)alten. SaJ3 ba§ nid)t gcfcf)af), ift ha§ unt)ergänglid)e S^erbienft

33ol)en§. ®r entmarf einen '^^(an, ber bnrd) !(uge 9J^ä^ignng, burd) befonncue

S3erfd)mel5ung be§ Eliten mit bem 5Keuen, burd) jä^eä gcft^alten am 9lot=«

iüeubigen unb burd) SSer3id)t auf minber S[Bid)tige§, h)ie bie Sanbfturmeinrid)tung,

auf ber einen Seite ha^i 3\eformbcbürfni§ befriebigte unb aubcrcrfeitä gefä()r(id)e

SInftöBe bermieb. Surd) !Iuge 33enu^ung ber Umftänbe gelang e§ ii)m, bie 3"'

ftimmung be§ StaatSfan^Ierg unb bc§ 5^önig§ felbft nod) fur5 bor il)rer Stbreife

5um Söiencr ^ongre| 5U erlangen: am 3. September 1814 mürbe ha§ neue

SScI)rgefelj unterjeicfinet, haS^ luin erft bie allgemeine 3]öel)rpf(id)t jum baneruben
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©rurtbgefe^ be§ :preufet[d^en ©taate§ gcmacl)! ^at. 1815 trurbe e§ burd) eine

bcfonberc SanbtPc[}rorbnung ergän5t. (£§ gab jeitbcm in ^^rcujjen eine ber*

l^ältntgmn^ig tictue Siiticnarnice (136 000 9Jcau]i) mit brGijäI)riger ^räjenj«

unb gtüeijäl^riger 9icjerbcbien[t3cit, baueben eine ctluaS größere Sanblücl^r erftcn

Slufgcbotg (163 000 93knn), bie im ^rieben nur )i>cutgc 2Öüd)en jäl)rlid^ ju*

fammentreten, im Kriege aber al§ ^elbarmee bcr Sinic gleid}ge[teni fein follte,

mit [iebenjüt^riger 5)icnj'täeit; au^erbem nod) eine £anblr)et)r glDeiten Slufgebotö,

bie nur al^ ^Rejerbe unb jur Saubc§berteibigung bcrVoaubt hjerben [ollte, ju

T^ricbenSübungen aber tat[äd)Iid^ niemals l^crange5ogen Iporben i[t. 5)ie Sanb=

iDc^r jofite burd) bie auSgebienten 9ieferbi[ten gcbilbet tücrben; aber tljrc etat§=

mäßige 8tärfe fonnte junäd^ft auf biefem 9Bcge nidjt erreid)t lüerben, unb jur

(£rgän5ung mußten ba[)cr [päter fogenauntc Sanblüctjrrefvuten I)erangc3ogen

iüerbcn, bie nur fctjr notbürftig auSgebilbct Iticrbcn fonnten. ©ine f)i3t)ere

^räjenjftärfe, bie biefem Übelftanb abgcljolfen Ijötte, bcrbot fid^ bamalS aul

finanziellen ©rünben; fpätcr, feit 1833, f)at man cö borübcrgcl^enb mit ber

jmeijäl^rigen S^icnft^cit bcrfud)t; bod^ l^aben bie babei gemad}ten (Srfa!E)rungen

ha^u gefül^rt, iia'^ biefer SSerfud) in ben fünfziger ^aljren (enbgültig 185ij mieber

aufgegeben mürbe.

Sie reattionäre Partei am §ofc, an bereu 8pi^e ^ninj Slaxl öon 33kdten=»

bürg, ^ürft 2öittgenftcin un.b ber ^^elbmarfc^all 3Jtüff(ing ftanben, gälten am
liebften bie 6iurid;tung ber allgemeinen Sßef)r):)flid)t unb bcr Sanbmcl^r micber

befcitigt. „Sie ^emaffuung ber S^tation — fagte SlUttgenftein in einer feiner

Senffd}riften — bebeutet bie Crganifierung be§ 5Iufrul}r§." ^m Qat}re 1817

ift tüirflid) ein 53crfud) g€mad)t tnorben, ba§ ^il>el)rgefe^ mieber jn %aU ju bringen.

Ser ^inanzminiftcr büu ^BüIoU) Tratte fid), um feine $Reform)jIän« burd)5U*

fe^en, mit ber reaftionaren ^^artei berbünbct unb griff bie neue .pccre§cinrid)tung

an, ineil fie ju teuer fei. ^ber S3ot)en beiüieö in einer !laffifd)en Seu!fd)rift,

tai^ biefc neue §eere§einrid)tnng, bie jmei Xaler auf bcn Stop\ ber 53et»ölferung

foftete, in 2Inbetrad}t i^rer Setfiungen unb ber gcfticgcnen ^^^reife üerl>-iüniä=

mä^ig immer nod) billiger fei als bie alte, bie fd)Icd)t unb IciftungSuufä()ig

gemorben mar; imb ber Älönig entfd)icb im 8inne feincS 5hieg§minifter§, freilid^

nic^t of)ne 'ba)^ bie Slngriffc ber föcgncr neue ^^meifcl unb 3Sebenfeu in i[)m er*

regten. Über einen anberen ^'unft aber fam es 5U einem berJ^angniSboHen 5Ton=

ftift jmifc^en bem ^lonig unb bem ^UicgSminifter. 33üt)en legte großes ®en)id}t

barauf, ba^ bie 2anbmel;r il)ren mili^artigen EI)arafter bemaljrte unb öon ber

Sinie möglid)ft getrennt gel)alten mürbe. Sic mnrbc bamalS in ben unteren

©raben bis jum ^''auptmann einfdyiiefelid) nur öon 2aubmeI)roffi5ieren befel)ligt,

l^attc il)re eigenen ^nfpefteure inncrl^alb jcbcs 9RegieningSbeäir!eS unb ftanb

in einer organijd)en 5ßerbinbung mit ber fUciS= unb 33c5irfSüermaItung; bon

ben effilieren ber Sinie gel}örte nur ber fümmanbicrenbe föeneral in ber ^robinj

gu i^ren SSorgefe^ten. S3ü^en mollte biefe Slbfonberung erljaltcn tüiffen, h)cil er

ben bcfüuberen ®eift beS 33oIfS^eere§, ber in ber Sanbmeljr Icbenbig fein füllte,

nic^t burd) eine naivere 5Serbinbnng mit ber Sinie bcciutrödjligen laffcu rooKte.

2)cr 5lbnig aber h)ünfd)te, gefräst auf bie ©rfo^rnngcn ber meiften fomman*

bierenben ö^eneräle, im ^ntereffe ber Sif^iplin unb bcr militärifd^en £ciftungS=

fä^igteit eine organifd^e 53crbinbung jmifd^en l'iuic unb i^aiibmel^r ^erbciju*

fixieren burd^ SBcfeitigung ber befonbercn 2anbmef)rinfpcfteure unb burdj bie 3ii'
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[ammenfajfung boit Siuien* unb SnubiDel^rbrigaben ju gemGm[d)a[tItcr}en SiDt^

fiouSbcrtninben. 33oi.]cu jal) barin ben Sliifang ^ur 3ci'[törung ber neuen (£in=

Ttd^tungen nnb trat bcSircgcn 1819 bon jexneni ^o[ten jurüct. Gö loar ber 2tn=

fang ju bcr 5)ttm[tGrfri[iä btcfcä ^al)re§, bte mit ber reaftiünürcn Sßenbung

ber inneren ^olitif ^reußens 5u|ammenl)ing unb bon bcr nod) lueiterijin bic

diziie [ein tüirb. S)er 5lönig fü(;rte bie ge|)Iante 2Raßrcgcl mit §ilfe be§ neuen

^ricgSminifterg bon §a!e burd). 2öeitergel)enbe Slbfidjten, bie borauf l^inauä*

liefen, i)k £anbn>cr}r unb bie allgemeine 2Be!^rpfIid)t U^icber abjufdjaffen, finb

burd; ben (Sinftuß beg (SJencralabjutanten bon SBi^Ieben glüdlid^ermeife ber*

f)inbert iuorben; bcr ^bee aber, eine engere organifd)e 5>erbinbung 5trtijd)en 2anb=

tnei^r unb Sinie fier^uftellen, gc[)örte bic ^w^i^i^f^-

!2^ie 9kgulicrung bcr gut£s()crrlid)=bäuerlid)en SSert)äItniffe, bic mit bem

©bift bon 1811 eröffnet iuorbcn Inar, erfiiclt nad) bem i5i^icbcn§fd)Iufe infolge be§

borbringenbcn ßiufhificä ber ß)ut§befi|er eine ben Hcinbäucriidjen (2d)id)tcn

|et)r nad;tGi(ige äöcnbung burd) bie S)efIaration bom 29. 93^ai 1816. Sie

SRcguücrborfeit, mie man im amtlid)en ©prad^gebraud) fagtc, b. I). bic 5JcögIic^*

feit jur ©rlDcrbung eineä freien ßigentumS unter ^ortfall aller Sienftc unb

STbgaben on ben (^utc^f^errn, lüurbe jc^t befd^ränft ouf bie größeren fpaun=

fät)igen 23auernftcnen, fo tDcit fie alten 5i3c[tanbeä, b. I). am (Enbe bc§ fieben=

iäE)rigen Krieges mit 323irten befc^t maren. Unb and) für biefc bcfd)ränfte i^a^l

bon §i3fen follte bie 9^cgnficrung nid^t bon 2lmt§ mcgen erfolgen, fonbern nur

auf Stntrag be§ einen ober anbcrn Seilö, fo baß fie oft gan^ unterblieb. 33i§ jum
^a^rc 1850 finb in ben alten ^robin^en (mit 5lu§naf)me bon ^ofen unb

©d^Iefien) 45 000 Iaffitifd)e ^Bauernftellen in freiet (Eigentum umgemanbelt h3or=

ben, unb 5mar in bcr ^^auptfadje gegen Stbtretung eine§ S)rittc(§ ober ber ^ölfte

bcr 5lcferfläd)e an ben ©ut^^errn. SIber rtiä^renb auf biefc 2öcife bie größeren

^Bauern ju freiem (Sigentnm gelangten, h)urben bie üeineren, bie nur §anb=

bienfte gctciftct Ratten, bon bcr 3\egulierimg auSgcfdiloffen, b. f). alfo, fie fonnten

fein (äigcntum ermcrbcn unb blieben bicnftpflid^tig. Sie SIbfid}t bcr 9JtaBregeI

mar, biefc f(einen Scute aU 'Xicnfifami(ien für bie S^ittergütcr in einer af)n=

lidjcn mirtfd)aftlic^en Stclliing tvk früf}cr ju erlialten. 5lber ben mciften bon

iljnen bef)agte biefe§ 2o§ jct5t um fo Ineniger, al§ itjre 9^ad)barn 5U freien (£igcn=

tümcrn gcmorbcn tüaren. ©ie gaben hk bicn[tpflid)tigcn (SteUcn lieber auf;

unb ha bcr (^runbfa^ bc§ fribcri5ianifd)en S3auernfd)ut^e^ nid)t mel)r in ©citung

hjar, fo ftanb ben ®ui^u}crren nid)t§ im SBege, ha§ freigelrtorbcnc 2anb ein^u*

5iel)en.unb an Steife bicfcr .Kleinbauern 63ut§tagelö()ncr an^ufcljcn, bie meift in

9^aturalien gelotjnt iDurben unb burd) lange Äontrafte gebunbcn iüaren. Über

100 000 ficine bäuerlid)e Söirte finb fo anmä()Itd) berfd^munben. Ser 'dauern-

ftanb ift alfo an ^a[)l ivk an ^(ö.d^e ber S^ofe ftar! gcfd)mälcrt au§ bcr 3\cgu=

liernng Iierborgcgangen, h)äf)renb bie S^ittergüter fid) bergröjjcrtcn unb ah'

rimbeten, in Oberfd)(cficn fogar ju förmlid)en Satifunbicn fid) ermeiterten.

SScffcr ift e§ ben 33auern in ^uifen gegangen, mo auf bie poInifd)cn ©utsbefi^er

feine fo lücitgetjcnbe 3iücffiri)t genommen lüurbc: bort finb auf förunb eine^

befonberen 1820 erlaffeuen 3\cguticruug'ogGfc^e§ über 20 000 3?auern 3U freien

Eigentümern gemad)t morben. ^^ür bie bcffer gcftcllten bäuerüd)en klaffen, bie

al§ Eigentümer betrad)tet mürben, aber ju Sienften unb Stbgaben berpftid^tet

tüoren, mürbe 1821 ein allgemeine^ 21blöfung§gefe^ ertaffen, beffen S)urd)fül^-
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vung and) für btefe Stiüi\z bie bolle U)irtjd)aftltcü)e gnei{)ett I)crftellte. §anb in

^3anb mit bcm SftcguIierungSiner! ging bie Sluftcihntg ber ®emeinf)eiteH \mb

bie ^ufaiinnenleguug bcr ^fcferparjclleu 3U fonipaften (£iu5eln3irtjcr)aftcn; bics

alleä tDurbe burd) bie ncubegrünbeten ©eueralfonimiffionen geleitet.

S3}äf)reub §arbenbcvg in bcr ^^rnge ber Slgrarrcforni bor ben SBünfdfien ber

®ut§bc[il^er giciiilid) tueit ^urücfgeliiirljcn Imir, blieben bie klagen onS ben

Greifen be§ ^anblrcrfö nnb feiner (Gönner, bie fid) gegen bie ^erfteltnng einer

nnnm]d)rQn!ten (^etücrbcfreifieit rictiteten, oline SBirfnng, nnb bie 3ii"f^*^r bie

jc^t gar feine S3ürtei(e nicl^r boten, gerieten met)r nnb ntcl)r in Verfall, iucit^renb

ollerbingg auf ber anberen ©eite ben g-abrifantcn nad) allen 9tid)tnngcn I;tn bie

33aljn freigeniad^t Ivorben n^ar. Sie Skglenienlierung ber ©einerbe t)örte ebenfo

anf iDie il^re fünftlid^e 33efürberung bnrd) ben ©taat. S)er niebrige Sarif, ben bie

fran5Öfifc^en 33cl)örben flatt ber I)oI}en €d}nt^,3Ö(lc nnb äüarenberbott eingefiU)rt

Rotten, erfd)ien and) für bie 3^^^^"^!^ genügenb ^nm ©djul^e bcr einl)eimifd)cn

^nbnftrie gegen bie ilonfurrcnj be§ 2lu§Ianbe§. S)ie auf i^crftellung be§ alten

5[RcrfantiIfl)fteni§ gerid)tctcn i^cftrebungcn I;abcn i()r 3iel nid)t erreid)t. Sa§
neue ^oHgefe^ bon 1818 belegte bie frcnibcn 93cannfaftnrlr)aren mit ©ä^en, bie

etiüa 10 b. §. bc§ 2Berte§ betrugen, unb bie ^Toloniallnaren mit ©ät^en bon

bo)3|jeItcr §öf)e. 9)Jon glaubte bei ben ungünftigen ®ren5cn mit ben ^ollfätjen

nid)t tnefentlid) über bie ©d;nuigg(cr|.irämie I;tnün§gcl)en gu bürfcn, um nid)t

jugleid) ben ^anbcI§|)oIitifd}en unb ben finanjicHen ©rfolg ju gcfä()rbcn. S)ie

3öne lüurben aber jeljt Icbiglid} an bcr ©ren^e erljoben; ber innere 9Jcai1t iT)ar

erft iel3t boKfommen freigcniorben.

^ei biefer neuen Siegelung bc§ ^oülnefenä fd^lucbte fd)on ber ^lan bor,

bie Slfsifc, bie ja früf)er and) ba§ ^nftrnment bcr ©dju^^oHlJoIitif gelücjen Inar,

in i(;rer alten öieftalt boKig anf^uf^cben. 5(n il)re ©teile foltten angemeine 5i5cr=

braud)§fteuern für ©tobt unb 2anb treten, bie nur bon tnenigen befonberä ertrag=

reid)en Öegenftänben gu erl)cben iDaren. S)er ginanjminiflcr bon 23üIolr), ein

S^tcffc .*parbenberg§, frül^cr im Ibcftfälifdjen ®icnft unb an bcm napoIconijd)en

^inan5fl)ftem gcfd)nlt, Tratte ben ^^lan berfolgt, unter bie 6)cgcnftänbe ber Sc=

fteuerung I;anptjäd}lid) and) 9JicI;l nnb ^^Icifd) anf5nnel)men, n.ml)rcnb er auf

bie ^eranjiel^ung bc§ S(bcl§ ^nr 6)runbftcuer ber^idjlete. S)iefer ^lan Iburbe

aber 1817 im ©taatörat burd) ben Ijcftigcn Slsiberftanb §umboIbt§ unb feiner

föefinnung§genoffcn gn '^cili gcbrad)t unb jpätcr, nad)bem ä3ülon) bon feiner

©tcllnng 5nrüdgctreten mar, burd) ben ^nnauäminifter itleluig nur ftüdinciS 5ur

2In§fü(}rung gebrad)t. S'ie allgemciuen ilonfnmtionöftcucrn traten 1819 an bie

©telie bcr Stfäife, aber fic crftrcdtcn fid) nur auf 3Bcin, S3icr, 23rauntniein nnb

Sabaf; unb ha it)r Ertrag fein au§reid)enber ®rfa^ für bie Slf^ife Ibar, fo fal)

man fid) genötigt, ben StuSfaU burd) eine neue bircfte ©teuer gu berfen, eine

^^serfonalftcner, bie an bie alten ^io^fftcucrn mit i()reu 5(bftufnngen nad) ben

berfd)icbenen ©täuben anlnüpftc nnb bier ^Uaffen bon ©tcucr|)fnd)tigen unter=

jd)icb, Inie fie nad) äu|3cren ^JJierfnmlcu bcö 93efitu'§ unb bcr 2cbcn§I)aItnng feft=

gcficKt Incrbcn foKten. !2;icfc fogcnanntc ^Uaffcnftener ift 1820 jur (£infitl)rnng

gelangt, aber nid)t aHgcmcin, ha 132 gröf^cre ©table c§ borjogen, ftatt biefer

fd)h)er ju beranlageuben bireften ?(bgabe lieber bie 'i))lal)h unb ©d)Iad)tftcuer

auf fid) 5n ncl)mcn. 'Tic Örunbflciicrn finb in il)rcr alten probiii^iellen 93nnt=

id)crfigfcit erl^alteu geblieben bii^ jn bcv ^)U'fovui be§ ^al)rc§ 1861; bie yj(al)l=
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unb ©d)Iac^t[tcuer t[t jcit 1851 mei)x unb mel^r etngefrf)rän!t unb 1873 iütebcr

gänjittf) aufgehoben iüorben; bon ber ÄIa[jen[teuer
f
faltete fid) 1873 eine flaffi*

fiäieiie (£tn!ommenfteuer ab, unb bteje ^hJ^f^ßt^itufe fül)rt fiinüber ju ber

l^eute befte^enben ©infontmenfteuer.

(£g tvax in 5(nbetrad^t ber fd}iDierigen 58er{)ältni[|e bod) eine gro^e Seiftung

ber §arbenbergfci^en SSeriüaltung, bo| man jd^on fünf ^al^re nad) bem Kriege

gu einer gefunbcn unb bauerl)aften Sf^egelung ber arg äerrütteten ^inanjen ge-

langt h^ar. S)er (2taat§l^au§^alt U)ic§ bamalö einen jä^rlidien ©efomtbebarf

bon 50 9[RiIIionen Salern auf, bie nad) 2lbfd)IuJ3 ber Steuerreform boße S)ecEung

burd) bie ®in!ünfte fonben. ®ie ©taatö|d)ulb ift in einem amtlidjen SSeric^t

1820 auf 180 QJiillionen angegeben lüorben; fie tüar aber mit 3"^^c^""^9

ber fc^luebenben @d)ulben nod^ um üWa 50 SO^idionen f)öf)cr — fein 5Sunber bei

bem ®rud ber ÄriegSlaften, bie bon 1806 bi§ 1813 auf I1/2 SKiaiarben granc§

gefd)ä|t iüorben finb. S)icfe ©taatsfc^ulb, bie bi^fier in gal^IIofe, unter ben ber-

fd)icbenften 33ebingungen aufgenommene (gingelpoften verfiel, iDurbe burd) ®e=

fe^ bom 17. Januar 1820 in eine einl^eitlidie unfünbbare @d)u{b ju einem S^^^'

fa^ bon 4 ^ro^ent berlDanbelt; if)re ^ßerjinfung unb Tilgung lüurbe fcft geregelt

unb unter bie Stuffid^t einer gan^ unabl)ängigen S3el)örbe, ber nod) I)eute be=

ftel^enben ^au^jtbermaltung ber <Btaat§fd)uIben gefteltt. ^n "^^^ näd)ften jefin

^aljren mürben über 62 älUHionen ©d)ulben getilgt, ^n ben breißiger ^al)ren

haaren bie finan5iellen ©diipierigfeiten böKig überlt)unbcn; 1838 fonnten bie

3infen fämtlid^er @taat§fd)ulbfc^eine bon 4 auf 3i/^ ^ro^ent I)erabge[e^t irerben.

2)a§ (Staat§id)ulbengefe| bom 17. Januar 1820 eutl)ielt bie feierlid)e ^Ser-

fid^erung, ha^ bie bcftef)cnbe (Staat§fd)ulb nid^t bermel)rt lüerben follte oI)nc

^uftimmung ber 3ftei^§ftänbe, ber SSoIBrepräfentation, bereu @infül)rung ha^

mit abermals auSbrüdlid) berl^ei^en mürbe. S)ie ^ßerfaffunggfrage Jr»ar lüol)!

bie brennenbfte unb fdE)mierigfte unter ben ^oIitifd)en ^^ragen jener ^dt. Ser
^(an, ben bie ^reufeifc^e Stegierung im Singe l^atte, !am barauf l^inau§, bie

33oIf§re|)räfentation organifd) aufzubauen auf ber Unterlage ber großen Äom=
munalberbänbe in ^rei§ unb ^robin^. (£§ foIIte eine ftänbifd)e 3Serfaffung in

zeitgemäßer IXmiüanblung fein, in ber an ©teile be§ 2tbel§ ber große ®runb=

befii^ an erfter ©teile ftanb, neben ilf)m bie S3ertreter ber ©tabt= unb Sanb-

gemeinben. ®ie 2öirf|am!cit bicjer 9^eid)§ftänbe foIIte l^au|)tfäd)Iid) beftel}en in

ber S3eratung über alle ©egenftänbe ber ©efet^gebung, iDeld^e bie ^erfönlicf)en unb

®igentum§rcd)te ber ©taatäbürger betreffen, einfd^ließlid) ber S3efteuerung. ©ie

foEte außerbem eine gemiffe ginansfontrolle ausüben burd) bie (£ntgegennal)me

regelmäßiger 3Rec^enfd)aft§berid^te ber ©taatgfd)ulbenberJtialtung.

S)ie ^ommiffion gur S3orberatung ber ftänbifd)en Slngelegenl;eiten, bie

ha§ ®efe| bon 1815 in 2lu§fid)t geftellt l)atte, ift erft im ^alfxz 1817 äufammen*

getreten, (ginige il^rer SJiitglieber (Slltenftcin, 93et)me, Melniz) bereiften zunäd^ft

bie berfd)icbenen ^robinjen, um bie 5lnfid^ten ber ©täube ober ber 9^otabeln

über ha^ 33erfaffung§mer! fennen ju lernen. ®iefe Slnfid^ten ftanben bielfad^

in 2öiberf|)rud^ mit einanber unb boten nur inenig braud)bare§ aJlaterial für bie

9teucinrid)tung ber ^robiuäialftänb«. ©anj befonberS fdimierig aber tr>ar bie

5Iufgabe, bie man fid) bamal§ geftellt l^atte, eine einl)citlidf)e Sanbgcmcinbe*

urbuuug für ben ganjen preußifd^en ©tont l)er3ufteUen, bie neben ber ©täbtc=

oibuuug haS' ^unbamcut für ben gefamtcu '-Ihiu bor tiinimimalen ^ör^erfdjoftcn

^iuv-e, $>ebcn;olleni. 32



49S Ümfturj itnb SStcberaufbau (1786—1840).

btiben foKtc. ^kx errt)te§ fid^ bie ftarfe ^Serfd^iebenartigfeit bcr länbltdjen 5Set=»

faffung im Cftett unb im 2Bcftcn ber 9D(onard)ic qI§ ein imübertüinblid)e§

§inbernig. SSer^ängni^öoII für bie gijrbcrung bc§ ^^Iane§ irurben and) bie

beftänbigen 8treitigfeiten stüijdjen ^Regierungen unb Kammern, bie in bcn füb»

beutfc^en 33erfafiunggftaaten in biejen ^al)ren nid)t auff)i3rten unb bcm )3rcu^i*

fd)en 5lönig eine [teigenbc SIbneigung bor bcm fünftitutioncllen S5>cfen ein=

flößten. 5II§ bem StaatSfanjIer auf einer 3^ei[e in ben 9U)cinIanben im ^al)rc

1818 aufeer einer t>erfQf[ung§fcinbIid)en -?eufjd)rift be§ 9IbcI§ burd} Den "!]3ubli=

äiften ^üjept) ©örreö in ^loblen^ aud) eine anbcrc 2(breffe übcrreid)t lüurbc, in

ber an bie Giulöfung bc§ Serfa[fung§ücrfpred)cn§ bon 1815 erinnert lüurbe,

iDor ber 6^önig unangcncljm babon berül)rt unb ertlärte in einer ^abinctt§orber

bom 21. ajtärj 1818, ben 3eitpunft gur ©infüf)rung bcr 53erfaffung bcl)alte er

fid^ allein bor.

Wit bcm Stac^ener ^ongre^ begann bann ber unl^eilboüe Ginflu^ IRetter*

nid^§ auf bie 3Serfaf[ung§frage imb bie innere ^soüti! in ^reu|en übGrf)au))t.

Gben bamal§ I)atte haS %Q\t ber 33urfd)enfd)aftcr auf ber Sßartburg mit ber

baran fic^ fd)liefecnben i^crbrennungSfjene, einer Scmonftration gegen gclüiffc

reaftionäre Grfd)cinungen in Literatur unb Seben, bie 5ßeranlaffuug gegeben gu

Grorterungen über eine ©infd)räufung ber ricrgcbradjten afabcmifdjen ^^rei«

l^eiten; unb and) ha^ JJurnlDcfen, ba§ unter ^al)n§ Scituug namcntlid) in

S3erlin aufgeblül^t irar, l^atte burd^ mand^e grotegfe 5(bfonberIid)feiten, bie fid)

mit biefer frifd)en unb rüftigen ^ugeubbcinegung berbauben, mandjen Söiber*

fprud) in ber Öffentlid)fcit, aud) bon national gcfinnten 9)iänneru t)erbor=»

gt rufen. S3eibe 33eii)egungen Ratten ha^ ©emcinfame, ba^ fie an bie ©tim*

mungen ber T^rei^eit^fricge anfuüpfcub unb erfüllt bon d)ri[t(id)==germanifd)en

^bealen einen freien, bolf§tümIid)en, batcrlänbifd)en ©eift pflegten, ber über

bie ftaatlid)en ©renken l^inau§griff unb mit bcm Stnf))rud) auf ©elbftänbigfcit

be§ nationalen beutfc^en Sebenö bie 5lreifc ber Sfiegierungcn ftörte unb fid) in

SBiberfprud) fc^te mit bem ©eifte einer bätcrlid)en 35ebormunbung ber Unter«

tauen, luie er bcm Programm bcr C^ciligen Slllianj entfprad). 3Scrf)ängni5boH

lüar c§, baf5 mit bcn im angemeinen I)arm(ofen unb gutartigen S3eftrcbungcn bcr

33urfd)cnfd)aft, iDcnn and) nur bercinjelt unb in engen i{ reifen, Inic 3. 33. in

benen ber ^-Brüber ^-oKen ju ®ic^en, fid) ein ungcfunbcg, burd) rabtfale Über*

fponntl)eit bergiftete§ 33erfd)tt)örertreiben bcrbaub, ha^ mit bcn ©cbaufen bon

2Iufrut)r, 2;i)rannenmorb, ©clbftaufopfcrung fpicite, um e§ möglid) ju mad)en, in

3ufunft ha§ ^bcal eine§ bcrebelten 5>oIf5lcbeu§ ju bcrtoirtlidjcn. 5(u§ ©e*

finnuugen, tt)ie fie in bicfen Steifen {)errfd)ten, ift and) bie unfclige Xat be§

!Jt)coIügicftubenten Sanb t)erborgegangen, ber 1819 ben bcfannten ©d)riftftellcr

bon ^ot3ebuc, einen |)o(itifd)en Stgcntcn 9hif5lanb§ unb |^-cinb ber 93urfd)enfd)aft,

alg einen ^scrräter om bcutfd)en ^-föefen ermorbct t)atte. 6in jibciter ä()nlid)er

(^all iüor balb barauf gefolgt: ber 9Jcorbanfd)lag eineS ©icjiencr ^I)armaäeuten

auf bcn naffauifd)en ^^räfibenten bon ^bcK.

9Jictternid) ergriff fofort bie günflige 63elegcnl)cit, bie bicfc 9)?orbtaten il^m

boten, um bie ^rcit)cit bcr Uniberfitiiten unb ber treffe, in benen er bie i'^aupt»

träger bcg it)m bcr()af5ten ßci^fl^^U^t^^ f^t), in luirffamcr 31'cifc ein3ufd)ränfen.

2^iefcm ^-i3cftrcbcu fam bie 8timmung bc§ nun and) bcforgt gcluorbcucu ^iönigg

i^riebrid) !föiU)elm III. entgegen, unb bei einer ^lO'^""»^"^""!* i" 2:eplil^ Gnbc
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^ult 1819 IicJ5 er fic^ ganj unb gar für bie ^liine 9}ietterntd)§ geJDinnen, ber

äugicid) aucf) bie 35erfa[jung§frage trteber jur Erörterung brad)te. ^arbenberg

untcr5ctd^nete am 1. Sluguft mit älJettcrnid) äujammen eine ^unftation, in ber er

unter Dödiger Stufopferung ber jelb[tänbigen §altung, bie ^^rcufeen früljcr li)[tcr=

reid) gegenüber ben)icjen f)atte, einfach bie ^i^fli^ni^ung ber ^reu^ijd)en 3tc=

giernng ju ben reaftionären 3Sorfd)Iägen bcö öfterreid^ifd^en ©taatsfan^lerS au§=

f^rad). ^rcufeen erflärte fid) bereit, bie 5ßerfa|jung§frage bi§ 5u bem boUigen

Sibfd)Iu^ feiner ^inansreform, ber freilid^ na^e beborftanb, ruf)en jn laffen

unb fid) bann barauf gu befd)rän!en, Ianbftänbifd)e SSerfaffnngen für bie

einzelnen ^^robin5en einjufüfiren unb einen ^entralansfdiu^ au§ ben ^robinjial^^

lanbtagen al§ bie berI)eiJ3cne 3f?e)3räfentation be§ S3oIfe§ in§ Seben treten ju

laffcn. ^m ©rnnbe iDid) bo§ nid)t ert)eblid) bon ben planen ah, bie man fd)on

bordier berfolgt f)atte; aber bie ^^inbung ijfterreid) gegenüber, bie in bicfer ^eft=^

fe^ung lag, hjar ein bcbenflid)e§ 3"9^ftänbni§, hienn man fid) aud) babci auf ben

5lrtifel 13 ber beutfc^en 33unbega!te berufen fonnte, ber ja ausbrüdlid) Ianb=

ftänbifd)c 5Serfaffungen für bie einzelnen ©taaten in 2lu§fid)t geftellt I)atte. Xie

SJia^regeln gegen llniberfitäten unb treffe iüurben bann nod) auf h)eitercn

Äonfereuäen in 5larl§bab mit anberen 33unbe§regiernngen erörtert unb bie ^ier

gefaxten 33efc^Iüffe h)urben bann bem ^ranffurter S3unbc5tag borgclcgt unb in

überrafcEienb fc^neEem ®efd)äft§gang fc^on am 20. «September 1819 bon if)m

angenommen, ©ine bcfonbere 3^"traIfommiffion be§ SSunbeö iüurbc in 2}iainä

niebergefe^t, um bie Unterfud)ung ber rebolutionären unb bemagogifd)en Um*
triebe jn füi)ren. ©ine SunbeSejefutionöorbnung hjurbe in 5Iu§fid)t genommen,

um bie 2)iaBregeIn gegen Uniberfitäten unb treffe jur 2)urd)fül)rung ju bringen.

6§ mar ber erfte 5Infang jur 5lu§bi(bung bon 5ßunbe§organen für bie innere

SSeriüaltung. (E§ ift beäeid)nenb, baJ3 biefe gcl)äf[igen ^oliäeimaferegeln ben Stn*

la^ baju gegeben f)aben; fo fam e§, ha^ ber 33unb in Jueiten 33oIf§freifen a(§

eine berl^a|te ^olijeianftalt erfd)ien; in ^reu^en ganj befonberö aber h)urbe ha§

übergreifen ber 3'^"^i-"ö'^=W"tc^f^^)""9§^'^^^^"^iliion in bie inneren Slngelegen*

l^citen be§ (Staates alä eine unrül)mlid)e SJJinberung feiner ©ouberänität bon

mand)en f)od)fteI)enben SDiännern ebenfo lebhaft tnie fd)mer5lid) em^funben.

S)ie £arläbaber 33efd)Iüffe iüaren gefaxt h)orben, oI)nc i>a'^ ba§ 9Jiinifterium

barüber ge{)ört h)orben h>äre; bie übermöd)tige ©tellung be§ ©taatSfanjIerS

mad)tc fid) bei biefer ®elegenf)cit befonberS en^^finbUc^ bemerfbar. 5)ie§ mürbe

ber 2(nla|3 ba^u, ^a'j^ bie 9Jcinifter einen 5Serfud) madjtcn, beim 5tönig eine SSer=

änberung ber SUiinifterialberfaffung burd)5ufe^en, bie ben ©taatöfanjler in bie

Stellung eine§ bloßen ^räfibenten be§ 8taat§minifterium§ fierabgcbrüdt f)aben

h)ürbe. 5)er ^ü^rer babei tvai 2ß. bon ^umbolbt, ber feit bem ^at)re 1819 ein

befonbereS, bon bem 9ieffort bc§ ^nnern abge^h^eigteS QJJinifterium für bie

ftänbifd)en unb ^ommunaIangeIegenI)eiten übernommen I)atte. (£r mar ein per*

fönlid)er ©egner §arbenberg§ unb empfanb feine übergeorbnete Stellung al§

tttüaä llnerträglid)e§. Er bjarf il)m bor, ta'^ er fid^ bon ajietternid^ inö Sd)Ie^)p=

tau nel)men laffe, tia'^ er bie 6rrungcnfd)aften ber ^Reform Ieid)tl^er5ig lieber

opfere unb ^reu^enä (£()re baju. @r i)at mot)I baran gebad)t, falls |)arbenberg

fid) jurüd^ic^en merbe, fclbft ben S3orfi^ im SJtinifterium ju übernel^men. 2(bcr

ber ^önig f)iclfan §arbenberg feft, unb nun erbat ^umbolbt feinen 2lbfd)icb

unb erl^ielt il)n aud). 2)Ut i^m fiel ber ^ufti^minifter 33el)me, ber fic^ ebenfalls
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an ber Cppo[itton gegen .<parbcnberg bcfonbeit^ Icb()aft beteiligt Ijatte. 58olien

Iror furä äubor aii§gefd)ieben, ouö Stnla^ ber oben erioä()nten militärijdjcit

Crganiiationgfrage, ireil er glaubte, hai^ bie ^eränbeniug, bie ber 5^üuig ^a^

molS beabfid^ttgte, ber Stnfang jur ^Befeitigimg jetner 9^eformgeje|e fein inerbe.

^f)m it>ar ©rolmon, ber S()ef be^ ©eneral[tabe§, gefolgt. 9cai) au^en Inirtte

biefe 9}^ini[terfri[i§ in iljrer 65c|amt^eit al§ ein ^^(njeic^en be§ Sieges ber 'J\eaU

tion über bie ^eformibeen ber großen Qdt; unb in ber Sat iDaren bie lHu§=

frf)eibeuben einig in bor 5Inficl)t, boB .*parbenberg ha^ Si^erf ber ^icform pxchi^

gegeben f)abe. S^amit l^atten fie nid;t gonj red;t. ^arbenberg laüiertc nad)

feiner STrt; er lie^ ha^ reaftionäre SBetter über fic^ ergel^en, of)ne erl)eblid)en

SBiberftanb ju leiftcn, unb irartete auf beffere ^^^ten, bie freilid) biegnml nid)t

gefonimen finb.

9Jtetternic^ ^atte fid) beeilt, bie 9^et)oIution§furd)t ber beutfd)en 9fle*

gierungen ju benu^en, um nad) längeren Konferenzen gn 2Bien in einer fogc*

nannten (2d)Iu^afte, bie bann aud) t)om ^unbeStage angenommen luurbe

(8. ^uli 1820), ein neueS ©runbgefe^ für ben S3nnb ^u fd;affen, ha^ if)m bie

S3efugni§ gab, 9)?aferegeln jur ©rl^altung ber inneren "ölnlje gu treffen unb beim

5lu§brud} bon Unruhen einzugreifen. S)ie 33unbe§ei-efution§orbnung Itmrbe

tnicberriolt, berfc^ärft unb berbollftänbigt. 3?or allem aber beftimmte Strtitel 57,

tia^ bei ber ßinfü^rung bon S3erfaffungen in ben einzelnen (Staaten überall bar=»

auf S3cbad^t genommen h^erben folle, ha'^ bie gefamte ©taatSgetnalt in ber

^erfon be§ Souberäng bereinigt bleibe, ber burd) bie SSerfaffung nur in ber

Sluäübung beftimmter 9iegierung§red)te an bie 9Jiitiüirfung ber ©tänbe ge=

bunben fein follte; ber 53unb übernal^m gemiffe ?Iuffid)t§red)te über i)a§> S3er==

faffungSmer! in ben (Sinjelftaaten in einem «Sinne, ber bem fonftitutionelten

^ebcn nid)t eben günftig Ivar.

Sine gcbei[)Iid)e Söfung ber 53erfaffung§frage in ^reu^en it)ar bamit nod)

feineSlnegS au§gefd)Ioffen. .^arbenberg f)iclt feft an bem ^lan, eine altgemeine

SanbeSrepräfentation — bielleidit nad) bem ^^^^cifammerf^ftem — aufzubauen

auf ber ©runblage bon Äommunalberbänben, bie ftufenlueife in ©emeinbe, 5lrei§

unb ^^robinj über cinanber gefd)id)tet fein foKten. Sr haä:)k an eine gcfd^riebene

^erfaffungSurfunbe, in bie aucl^ eine Stnzal)! bon bürgerlidjen i5^ßi'f)cit§ved)ten

aufgenommen irerben foltten. ®r f)ielt eine foId)e ^erfaffung mit ben 2lb=

mad)ungen bon Xepli^ mie mit ber 31>icner Sd)Iu^afte für mot)! bcrträglid) unb

betonte, offenbar um etluaige 33cbenfen be§ Königg ju befd)n)id}tigen, befonberä

ftarf hau in ber SBiencr Sd)tu^afte zum 2(u§brud ge!ommene monard}ifd)e

iprinzip. ®§ hJÜre tüo^I faum ein ^l^au für alle 3iif""ft geiucfcn; aber bie 2tu§=

fü()rung biefeS ^laneg Ijätte biel(cid)t bei organifd}er i^-ortbilbung zu einem ge=

funben monard)ifd)^fonftitutioneüen Staat§(eben in ^reu^en füf)ren fiinnen.

Sütcin biefer ^lan ift nid)t zur 2{uöfü!)rung gelangt. ®ie imüberit)inb='

Iid)en Sd^irierigfeiten ber ilommunalgefcl^gebung, bor allem ber Sanbgemeinbe*

orbnung, mirften zufammen mit bem ßinbrud ber fübeuropäifd)en 9tebolutioncn

be§ :5at)reS 1820, bie ha§ fonftitutionclle Prinzip in ben Stugen ber 9Jionard)en

nod) berbäd)tiger erfd)einen tieften al§ bi§l)er. ."parbenberg berlor mel)r unb mel)r

ha^ S3ertrauen be§ 51önig§ in ber ^l^crfäffung§frage; unb auf ber anberen Seite

mar 50^etternid) gcfd)äftig, auf bem XroVl-inuer ^^tongrefj ben König meiterl)in in

einem für "Da^ ^^crfaffung^imeif ungünftigen Sinne ju beeinfluffen. ^n bcm^«
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felbcn ©tnnc mnd)te ficf) jc^t aud) bcr ©tnflu^ be§ ^Ixon^rinjen geltenb, ber bon

§arbeuOcrg^ ^{änen nichts Inifjeii WoUk, jotiberu für altftänbijd^e (itnvid)tuugen

mit iiberiuicgciibcm (£tnf(u^ be§ 5IbeI§ in romantijdjer Sd)it)ärmerci cingc=

nonuiien tünr. (£r iDurbe im SDegcmber 1820 jum S^orfil^eubeu einer nenen

5fommiffion ernannt, bie für bie 53eratung ber ^lommnnnlbcrfaffnng gcbilbet

tDurbc nnb an§ lontcr ©cgnern §arbenberg§ 5nfammengc]et^t tvax. ,^n §arben=

bergg Slbh^efenl^eit, ber bamalä in Italien hjeilte, nm feine erfc^ütterte ®efnnb=

l)eit h)ieberl)er5nftellen, legte biefe ^ommiffion bem ^i3nig ben Stntrag bor, ba^

er bon einer allgemeinen Sanbeäre^räfentation junäd^ft über^anpt Slbftanb

nehmen nnb e§ bei ber (Srric^tung Don ^robin^ialftänben belnenben laffen möge,

nnb ber 6^önig entfd)ieb fid) tro^ ber ©egenborftellnugen §arbenberg§ für biefen

Eintrag ber Äommiffton (11. ^nni 1821).

@o tnar ^arbenberg fd)on bei feinen Sebjeiten nm allen ®influ| ge=

fommen; nid)t lange baranf, im S^obembcr 1822, ift er geftorben. S(n§ tpeiteren

^ommiffionöberatnngen aber ging nnter bem fortbanernben (ginfln^ be§ ^ron=

))rin5en ha§ ®efe^ über bie Stnorbnnng ber ^robin^iolftänbe bom 5. ^uni 1823

^erbor, anf ©rnnb beffen nnn in allen ^robinjen Sanbtoge mit gan5 über=^

miegenber Vertretung be§ ©ro^grunbbefi^eg nnb be§ StbelS gebilbet tonrben, jnr

gül)rnng ber it;nen übcrtüicfenen ©efd^äfte ber ^ommnnalbermaltnng i()rer

^robinj nnb gnr 33egntad)tnng allgemeiner fragen, bie ifinen nad) bem ©r-

meffen ber Hrone borgelegt tnerben !onnten. S^amit lüar bie 33erfäffnngsfrage

auf lange 3^it abgetan; bie aItftänbifd)=fenboIe 9^ea!tion I)atte bie Dber!^anb

bcl}alten. ®ie 5{rci§orbnnngen, bie nnn feit 1825 in ben einzelnen ^robinjen

erlaffen hjnrben, Inaren in bemfelben ©eift gcl}alten nnb gaben im Cften ben

S'tittergntöbefi^ern eine gon^ überiüicgenbe ^Bor^ngSfteUung; eine neue Sanb*

gemcinbeorbnnng aber ift überl;aupt nirf)t gnftanbe ge!ommen. S)ie <Stäbte=

orbnnng bon 1808 blieb ha§ einzige ®en!mal be§ ®eifte§ ber ©elbftberlrtaltung,

ittie er in ©tein nnb feinen 5D^itarbeitern lebenbig geirefen tnar. Slnf bie nenen

^robinjen aber iDurbe bie ©eltnng bicfe§ ®efe|e§ nicf)t anSgcbcIint, loeil man in=

3)D{fd)en @rfal)rungen gema(^t I;atte, bie eine erl^eblidie 53eränbernng in einigen

fünften h)ünfc^en§Jnert erfd^einen lic^. (Sine rebibierte ©täbteorbnung ift erft

im ^al^re 1831 erlaffen inorben. ®ie berftärfte namentlid) bie 21nffid}tggelr)alt

ber ©taat§bel)örben über bie ftäbtifd)e ^ommunalbertüaltnng nnb gab ben

9Jiagiftraten eine ftär!ere ©telinng gegenüber ben ©tabtberorbncten al§ bi§I)er.

3ur @infü!^rnng gelangte fie I)an|3tfäi^Iid) nur in ben ^robin5en SBeftfalen,

@acf)fen unb ^ofen, iDäi^renb bie 9^I;cinIanbe bei il^ren fran^öfifd^en Sin=

rid)tungen nnb 9^enbor|3ümmern mit ©tobten h)ie ©tralfunb unb ©reifälnalb bei

itjrcn alten 53erfaffnngen gelaffen tnnrben.

58ei ben S^emagogenberfolgungen, bie unter ber Seitung ber SD^ain^er

3entral=Unterfnd^ung§fommiffion in bem ^a^rjetjnt bon 1819 bi§ 1829 angeftellt

iüurben, ging man in ^rcnfeen befonbcrg fd)arf bor. SJiänner mie ber ^olijei^

minifter SBittgenftein, ber 9JiintfteriaIbire!tor bon ^am|)|, ber ©eljcimrat bon

2;5fd)Op|je, ber ^riminalbireftor 2)ambad) l^aben fid) eine traurige 33erül)mtl)eit

babci erlnorben. S)ie prcu^ifdpen ©tubenten mürben gleid; nad) ber Zat ©anb§

üi\§ ^ena jnrüdbernfcn, bie 33urfd}enfd}aften überall anfgclöft, biejenigen

©tnbierenben, lucld^e übcrfüfirt Inurben, tro<^ be§ Verbotet einer geljeimen Ver=

binbung angc(;ört 5n I;aben, mit fd^meren ©trafen belegt, ^afm Itinrbe berl^aftet
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unb tnegen angcbltd^ !E)od)t)crrQtert]rf)Gr Witterungen gur tlnter[ud)ung gejogen;

unb trot^bcm bei biefer llnterfud)ung, bie ber itammergcrtd)t§rat §offniQnn, ber

befannte S)td)ter, fül)vte, nid}t§ f)erQu§fam, hjurbe ber t)erbäd)ttge Surnöater

biele ^alire lang unter ^3oIi3eiItd)er 5Iuf[td)t get)nlten. ^k 2;nrnplä^e h?urben

gc[d)Iof]en unb ha§ Surnen Verboten, big c§ in orbnungSmäßiger 3ßeife in ben

8d)ulunterrid)t eingefügt fein mürbe. S^einter unb ©d^Ieiermad^er, bie l^od)*

l^erjigen Patrioten, bie ton il^ren reoftionären ©egnern tr>ot)I al§ ^ofobiucr

bc5eid)net iDurben, haaren unb blieben ebenfalls tierbad)tig. ©egcn Snänner

Iric Strnbt unb ^Beider in 35onn fttnrbe eine Unterfudjung eröffnet, ober qu§
SOMngel an 33eIaftnng§ftoff niebergeferlogen; bo(^ burfte 5Irnbt rteiter^in feine

5.^orIefungcn me^r galten. 2^cr 33erlincr 2:l)eoIogie^rofcffor S)e SSette, ber

in einem Xroftbrief an bie 9JJuttcr ©anb§ bie ibeolen SJiotibe ber unfcligen

Xat il^reS @of)ne§ [)erborgef)oben I)atte, lt)urbe feineS 5Imtcg entje^t. Sie 6Tura«

toren, bie je^t bei ben Uniüerfitäten angeftellt iDurben, foHten aud) ben (^eift

ber SSorlefungen überlradjen unb i^nen eine l^eilfame 9f{id)tung 5U geben fud)en.

Slfle S)rudfd)riften oI)ne 2(u§nQl)me Jnurben ber ^^i^fwi^ unteiluorfen; bie 53e=

rufung an ba§ CberjenfurfoIIcgium blieb gelDÖI^nlid) erfolglos. 3Ber aU IJel^rer

ober @eiftlid;er angeftellt toerben trollte, niu^te ein ^olijeilid^eä ^cwgniS bet=

bringen, ha'^ er nid}t berbäd^tig fei, fid) an bemagogifd}en ^Beftrebungeu beteiligt

gu f)aben. ^m ganzen blieb in ^reufeen h^ie im übrigen S)eutfd)Ianb iia^

©ud)en nad) einer poIitifd)en ißerfdjiDÖrung ergebnislos; aber ber 1823 auf»

tauc^enbe ^^Ian eineS SDinuner- unb ^ünglingSbunbeS gum Umftur^ ber be»

ftrl)enben 5ßerl)ältniffe gab ben Semagogcnbcrfolgungen bod) lüieber neue

iRar^rung. 1824 iDurbe in ^töpenid ein befonbereS Untcrfud)ung§gerid)t für biefe

©ad)cn gebilbet; ha^ ^ammergcrid;t in ^Berlin trurbe äum (Btaat§gcrid)t§I)of

für bie poIitifd)en ^rojeffe in ber gangen SQionardjie gemad)t; eS l)at aber babei

feinen alten 3iuf unabl)ängiger unb aufred)ter ©efinnung nid)t gefd)äbigt.

^mmcrt)in ift biel Unl)eil burd) biefe ^Verfolgungen angerid}tet inorben; ^di^U

reid)e Gjiftengen inurben ruiniert; bie §tuSlüanberung nat)m bamalS in ben

inteUigenten <Sd)id)ten beS 53oI!eS größeren Untfang an. S)a§ @d)Iimmfte aber

tnar bielleid)t, ba|^ ber Slnfa^ gur 33ilbung eineS freien, felbftänbigen bater»

Inubifdjen ©eifteS unb eineS boIfStümlid)en, auf bem lebenbigen ©emcinfinn

ber S3ürger, auf ^reube am ^Baterlanbe unb frciiuillige -Eingabe an bie nationale

gad^e begrünbeten öffentlidjen fiebenS auf biefe Sßcife gugleid) mit ben 5(u§»

n3Üd)fen ber burfd)enfd)aftlid)en 33eftrebungen gefnidt lüurbe unb in ber .'paiipt»

fad)e berfümmerte. Sie urfprünglid) überluiegcnb lotjale, d)riftlid)=gernmuifd)

gefärbte :poIitifd)e 58elücgung in ben gcbilbcten Sdjidjten beS 53olfeS, bie bamalS

unterbrüdt iDurbe, Ijat fpäter einen biel rabifaleren, fran5Öfijd)4iberaIen,

bemofratifdjen ©eift angenommen,

Sie frangöfifdje ;^ulireboIution bon 1830 l)at feine birefte poIitifd)e Sin»

h)irfung auf ^reu^en gcljabt; aber inbem fic baS ©l)ftem ber ^eutard)ie enb»

gültig fprengte unb im SSerein mit bem eben bamalS eingetretenen Umfdjmung

in C£uglaub bie beiben liberalen 2Beftmäd}te enger gufammenjdjlo^, bradjte fie

eine Spaltung I)crbor, burc^ meiere ^reufeen bcranla^t lüurbe, and) tDeiterI)in

fid) eng an ifterreid) unb ahifjlanb angufdjlief^en unb fo bie 2;rabitioneu ber

^eiligen ^(Uiang im engeren .Urcije tnciter ju pflegen. 9.^c[onbcrS eng geftaltete

fid) ^a§ 53cr(]ältni§ gu 3'iuf5(anb, bcfjeu itaifer 9fiifoIau§ I. ber ©d)tvicgerfo^n
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be§ |)reu^t[cl)en £öntg§, ber ®cmaf)I ber ^rinjejfin Efiarlotte tüar. ©r inurbc

nad^ ber S^teberiüerfung ber polnifdjen Siebolution (1831) melir unb mel)r jum
C)orl ber Icgttimi[ti]d)cn unb abi"oIutt[ttjd}en ^ntereffen in Europa, bie jel^t in

beh)ufetem ©egcnfa^ ben liberalen Slenbenjen ber 2öe[tmäd)te gegenübertraten.

®te ^ülnifc^e Dkbolution ^atte hü§^ ^jreußijrfie ©ebiet nur tnenig berü()rt;

immerhin aber inar e§, ha bie ^Serfd^lnörung aud) nad) ^ofen übergegriffen

l^atte, äu jal^Ircidien SSerljaftungen unb Seftrafungen ge!ommen; unb ber großen
S3eränbcrung, ber bo§ ruffifd)e ^olen burc^ ben 5SerIuft feiner bistjerigen

©elbftänbigfeit unterlag, entfprad) in ^ofen ein cntfc^iebener Söed^fel in bem
©eifte ber ^Regierung. 33ei ber ginüerleibung g>ofen§ in bie ^reu^ifdje

arconard)ie im ^a^re 1815 ^atte ^^riebrid) SßiU)eIm III. ben poluiidjen Gin=

lüo^nern erflärt, ^a^ man il)nen feine 5ScrIeuguung il^rer ^Nationalität jumuten
IttoHe; unb in biefem ©inne iüar anfangt bie Siegierung gcfüfirt njorben. S^ie

^oInifd)e @|)rad)e trar amtlich neben ber beutfd)en gebulbet tnorben; polnifd^e

^belleute haaren ouf SSorfd)Iag ber 5!rei§eingejcffenen iDie in anberen ^roöinjen

ju Sanbrätcn ernannt morben, unb an ber <Spi^e be§ ®roßI)er5ogtum§ ^ofen,

it»ie man bie ^robinj bamalö mof)l nannte, ftanb neben bem Cberpräfibenten

3erboni, ber ber nationalen ©efinnung ber ^olen mit Sichtung cntgcgcn!am,

ein ^jolnifd^er SONagnat bon berüf)mtem 9camen, ^ürft S^abjilüiK, ber eine

|>rcu^ifd)e 5prin5cfftn jur grau I^atte. 5Son einer ©onberftcllung lüie bei bem
ruffifc^en ^olen tvax freilid) feine 9^ebe; aber ebenfomcnig trat bamalö eine

®ermanifierung§tenbenä !f)erbor. S)a§ lüurbe nad^ ber DNiebermerfung bc§ 5tuf^

ftanbeä onber§. ^m ^af)re 1832 iüurbe ber Oberpräfibent üon glottmcH,

einer ber tüd^tigften unb energifd^ften S3erit»altung§beamten 5preußcn§, an bie

©pi^e ber ^H'obinä gefteflt; unb unter if)m begann nun ein neuc§ SiegierungS»

ft)ftem in ^^ofen, ba^ bie polnifd^e ©pradie im amtlidjen SSerfe^r nidjt me^r
gelten lie^, bie ^olnifdjen Sanbröte abfd)affte unb mit 33etr)u|3t]cin unb

^onfequens eine allmäf)lid)e ©ermanifierung beg SanbeS anftrcbte.

^m S)eutfd)en S3unbe gab bie 5?rieg§gefal)r, bie nad^ ber ^ulirebolution

eine 3'^itlang bon f^i^öi^^i^^ict) ^)^^ ä^ bro{)en [d)ien, S3eranlaffung ju SSer^anb*

lungen über eine 3^eform ber 33unbe§frieg§tierfaffung, inoju bie ^reu^ifdje

Diegierung tcn Stnfto^ gab. 2Iuf ben 3Rat beS icinifterä ^Sernftorff jog e§

ber ^önig bor, mit ben einzelnen 33unbc§regierungen ju bert)anbeln, ftatt bie

'Bad'jc bor ben 5Bunbe§tag ju bringen; unb ha bie 90cittel= imb ^leinftaaten fid^

nid)t berf)ef)Ien fonnten, i>a'^ fie im ^^-all eine§ .5Iriegcä mit i5ranfreid) an
^reu^en einen h)irffameren Sd^u^ finben mürben, al§ an Öfterreic^, fo gelang

e§ ber preußifd^en Slegierung, fc^HcjsIic^ aud) öfterreid) jnr 2{nna{)me it)rer

5i>orfd)läge ju belegen, freiließ erft nad)bem bie 5!rieg§gcfa[)r borübergcjogen

mar, 1832. 2^anad; follten im ^ricgöfall brei §eere anfgcfteHt mcrben: ein

prcu^ifd)e§ mit ben norbbeut[d)en Kontingenten am 9iieberr{;cin, ein gemifcf)teä

preu§ifd)=fübbeutfd)e§ am SJJain unb ein öfterreid)i|d}e§ am Dberrt)ein; bie

Leitung follte mie 1813/15 bon einem großen Hauptquartier an§gc(}en. '^praftifdje

53cbeutung l^aben inbeffen bicfe 5Sor)d)Iäge nid)t get)abt, t)a fie nur für ben

ilricgöfall bcred)net maren; in 35jirflid)teit blieb bie 33unbe§frieg§berfaffung in

bemfelben un5ulänglid)en unb fraftlofen 3"[^<^"'^c ^^^ bi§I)cr.

523ir!famer griff ber 93unb and) je^U micber mit ^o(i5cimaöregeht ein.

S)ie 5?cmcgungcn, bie bie ^ulircbolution in t)crfd}iebenen beutfdjen Staaten §er*
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öorgcrufen l^atte, beronla^leu 9)^etternid), neue 35er[)anblungen mit ^reu^cn

511 eröffnen, in benen er am Iieb[ten eine Slbjdiaffung bcr fonftitutionellen S5cr*

faffungen bon 2?nnbcg iüegen erreid)t I)ätte. 5{ber ber ^ren|ijcf)c 3}iini]ler

^ernftorff berftanb eö bieSmal, fo tncitgel^cnbe reaftionäre Stb|id)tcn ju ber=

f)inbern; man einigte jid^ im September 1831 nur über bie fogenannten jcd)§

9rrtifel, bie bann aud) am 28. ^uni 1832 t»om 33unbegtage angenommen tüorbcu

finb unb bie ha^ SSerfaffunggleben in ben ©injelftaaten je^t förmlid^ unter bie

Sluffic^t be§ SSunbcS (teilten, in ber 2lbfid)t, ba§ monard^ifd)e ^rinjip aufred)t=

5uer^oIten unb bie ^reif^citen ber .'»Kammern ein5ufd)ränfen. äm^ baranf, am
5. ^uli, iüurben eine dld^c bon polijcilid^en 9JJaferegeIn bom 33unbc§tage bc=

fd^Ioffen, 5u benen ba§ im Sfflax be§ ^al)re§ abgcl)altcne ."pambadjcr %<i\t ben

2fnla|3 gegeben Tratte — eine gro^e 2:cntonfti-ation für bie bon granfreid) aibS

genä(;rten IiberaI=bcmo!ratifd)en 33eftrebungen, bei ber a\\(i) ^olcn unb '^ran^

gofen mitgeh)irft I)atten unb bie fc^iüar5=rot=goIbene %a1:)m trieber entfaltet

Iporben tüar. Sie bamal§ befd)loffenen ^afercgeln betrafen t)an)jtfäd)Iid) eine

tneitere 3Serfd^ärfung ber 3<^"f»^r "^eg ^Sereing- unb S3erfammlung§red)t§, ber

polijeilid^en tiberü)ad;ung berbäd)tiger ^erfonen; aud) bie fi'üt)cren 23efd)Iüfje

gegen bie Uniberfitäten unb bie gel)eimen 93erbinbungen inurben bon neuem etn=

gefd)ärft. ^n ^reu|en h)urben biefe 33eftimmungen publijiert mit einem B^^f^^t^f

ber ha§ 33ertrauen be§ ^önigä 5U feinem ^Solfe befonberä fjerborijob. Slber in

einigen fübbeutfcf)en (Staaten fam e§ ju llnrul^en unb ^onflütcn; unb am
3. 2(pril 1833 unternal^men etma 50 berfd)ix)orene Stubenten, jum Seil 33urfd)en=

fd}after bon ber rabifalen „gcrmaniftifd)en" 9tid)tung au§ C^^^^^^^rg, ©öttingen,

SBürgburg, (Erlangen ben S3erfud), im ©inberftanbniä mit poInifd)en ^Iüd)t*

lingen, elfäffifd)en S^ationalgarbiften unb 3?auern a\\§ ber Umgcgenb, fid) ber

Stabt ^ranffurt a. 9J?. ju bemäd)tigen, um bem ^unbcstag ein ©übe 5U mad)en

unb bie beutfd)e 9^e|3ublif aufjurid^ten. S)ie ^olge biefe§ mißlungenen 5(nfd)Iageä

lüar bann bie SBicbercinfet^ung einer 3ßiitY^t='^l"terfud)ung§fommiffion unb bie

9Bieberaufna£)me ber 5?cmagogenberfü(gungen, bie biö 1842 angebauert I)aben.

2ßer einer 33urfd)enfd)aft angel}ört unb iia^ fd^marj-rot^^golbene 33anb getragen

I)atte, mürbe jur Unterfudjung gebogen. S)a§ ^Berliner 5Tammcrgerid)t ber*

urteilte aUcin bi§ 1836 204 Stubenten, barunter 39 5um 2;obe, Iregen ber=

fud}ten §od)berratg; biefe mürben bann gu breifeigjäfiriger gcftuug§()aft

begnabigt. Unter iljnen befanben fid) aud) 9^id^tpreußen, Irie ber äJcedlenbnrger

^ri^ 3Reuter; eg gel)örte ju ben Segnungen beg ®eutfd)en 33unbe§, t>a^ bie

preuf3ifd)en ©erid)te aud) foldie 2Ingef(agte beftrafen mußten, ^sm ^al)re 1834

fam es bann, in äl)n(id)er SBeife iüie 1819, ju 53erl)anblungen über bie

äJiittel äur 3?efäm|.ifung ber rebolutionären ®efal)r unb jum ßrlaj] eine§ neuen

33unbe§gcfe^e§, t>a§: bie frür)eren ^Beftimmungen über ^>rcffe unb 3^i^f"^/ ^^^^^'^

Uniberfitäten unb gef)eime SSerbinbungen, über 23efd)ränfung unb ilontrolle

ber Sanbtage nod^ ergängtc unb berfd)ärfte. Gä mar ein berpngniSboIter

;f^irfel, bcr ben 9RabifaIi§mu§ einerfeitä unb bie 9^ea!tion anbererfeitö immer*

fort fteigerte. Ser l^annoberfd)e 33erfaffung§brud) bon 1837 unb bie SScrtreibung

ber bagegen proteftierenben fieben ©öttinger ^^rofcfforen nmd)te gelualtigcä

2tuffc{)en in S)eutfd)lanb. ^reufeen f)at ebeufolueuig Une anbcre bcutfd)e

^Regierungen bog 55orget)en be§ I)auuoberfd)eu itöuigg gebilligt, aber e§ I)at

"bod) anbererfeitS unterlaffen, etirtag für bie abgefeilten ^rofefforen ^u tun; unb
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q1§ bie S3ürgerfdf)aft bon ©Ibing in einer 5lbrc[fe für 5)af)Imann eintrat, ha

fdjritt ber 9J?inifter be§ ^nnern bon Sf^oc^otx) bagegen ein in einem (£rla^, ber

bie SSeronlaffung gn bem geflügelten Sßort Dom „Befd)rän!ten Untertanen^

üerftanb" gegeben fiat.

^n ber Siterotnr ftiefeen bie ©egenfiil^e ber :|3oIitifd)en tüic ber religiöfen

SBeltanfrf^anung fc^roff anfeinanber; aber bei ber fdjarfen §anb^abnng ber

^enfnr in ^renf^en finb t)ier in ber eigentlid)en poIitifd)en ^nblijiftif bamal§

nnr bie fonferbatiben ©timnien jn nngel)inbertem 5ln§brucf gelangt. S^cd^t im
©cgcnfa^ 5ur Siebointion nnirbe im ^al^re 1831 ha§ 33erliner „^olitifc^e

SBod^enblatt" begrünbet, ha§ bie 2(nfd)anungen ber romanti]d)en Sfteortionäre

bertrat unb bie „falfd)e ^rcif)eit ber 9\eboIntion" burd) bie „Iral^re i^reifieit

bcg 9kd)t§", b. I;. ber altftänbifd)en 3Serfafjung befämpfen iüoUte. S(bjüluti§mu§

unb 93ureau!ratie fanben feine Unterftü^ung in biefen Greifen, hjeil fie ber 2tuf==

flärnng berbäditig n^aren; ^att)oHfen 'wk ber eigentlid)e 23egrünber Sftaboiüi^ unb

ber §erau£igcber ^arde iüirften l)kx mit eifrigen ^roteftanten inie ben 35rübern

föerlad^ unb Seo ^ufammen; unb über i^nen fdimebte ber ®eift be§ alten §aller,

boflen „9k[tauration ber ©taat§n)iffenfd)aften" bie :poIitifc^e 33ibel ber feubalen

S^omantifer gcluorben hjar. Sind) ber ^ron^jrinj f^ricbrid) Söil^elm, ber bon

glcidjen 2(njd;auungen erfüllt toar, ftanb biefem Greife naf)e, beffen SJiit-

glicber fpäter ^um %Qi\ feine intimen 33erater merben follten unb fd)on bamalS

einen großen (Sinflu^ auf feine Senfmeife au^^uüben begannen, ^n t-oefentlid)

I)ül)ercm ©inne leitete Scopolb 9^an!e bon 1832—36 bie im (Einbcrftänbnig mit

!i^ernftürff unb anberen SJiiniftern begrünbete §iftorifc^=poIitijd)e ^citfdjrift, bie

ben eigentümlid)en föcift ber preu^ifd)en (Staatsleitung, Irie er tro^ ber

9JtettGrntd)fd)en S^eaftion im förunbe boc^ immer no^ lebenbig luar, jum
Stuäbrucf bringen unb mit |jü(itifd}em Saft tnie mit miffenfdjaftlidjem greimut

bie Sinie ber preufeifd)en ^olitif in i^rer bon ben Senbenjen anberer Staaten

abmcidjenben Dlicl^tung beutlid)er {)erborf)eben mollte — ein 35erfud), ber

frei(id) iüeber eine breite po|3uIäre Sßirfung, nod) einen bud)f)änblerifd)=gcfd)öft'

iid^en ßrfolg l^aben fonnte. 2luf ber anberen Seite toar eine f)alb bellctriftifd)e,

I)alb politifd^e Literatur bon anwerft rabifalem 6;t)araftcr in§ ^raut gefd)offen,

bie alferbingä mel^r bon ©übbeutfd}Ianb unb bon ^ariS I)cr tt)irfte; aber gerabe

and) in 23erlin lenften @d)riftftel(er tr»ie 2;f)eobor 9JJunbt, ^arl ©u^foh), ^einrid)

2anhc in ^al)nen ein, bereu 3ftid)tung in einem fd^arfen unb auffallenben

©cgenfa^ gu ben d)riftlid)=germanifd)en ^bealcn ber beiben borangegangenen

^aI)r5G]^nte ftanb unb ben mad)fenben (Sinflu^ be§ jübifdjen Ö)cifte§ unb bc§

frau^öftfdien 9iabifaligmu§ befunbete, burd) beren S3erbinbung bamal§ ^örnc

unb .*peine bon ^ari§ au§ ju ben SBortfül^rern be§ „jungen ®eutfd;Ianb"

gcmorben inaren. SOiit feljr fd^arfen Singriffen n)anbte fid) gegen biefen

iiterarifdien ^rci§ 1835 ber liberale, aber jugleid) noc^ bon d)riftlid)=germanifc^en

^been erfüllte Herausgeber be§ Stuttgarter SiteraturblattcS SJBoIfgang ^Jienjel,

ber aud) auf feiten ber 9iomantif gegen ©oetl)e aufgetreten Inar; er marnte in ber

£)ffentlid)feit bor biefen Sc^riftfteKcrn, bie Staat, ^irc^e unb Sittlid)feit untere

grüben unb alle fran5Öfifd)en 2;orf)ettcn nad)äfften; unb er erreichte e§ aud),

ha'^ ber 2?unbeStag gegen einige bon i(}nen einfd)ritt unb i^re Sd)riften berbot,

obino!^( bei bem „jungen S)eutfd}Ianb" bon einem poIitifd)en ©efjeimbnnb feine

9tebe fein fonnte.
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C£ä i[t berI)ängni§öoII für ha§ polittfcfie Scben in SeutjcI)Iaub gciuorben,

boB bcr 2i6craügmu§ tu feinen SInfängen auf foIc()e falfcf)en 33alnien geraten

ift. (g§ fcf)lte if)m bie 51ulel)nuug an einen ftarfen Staat mie iprcufeen; et

Derraunte fic^ entmcber in einen unfrucf)tbaren fleinftaatUd^en ^artifuIariSinu»

ober er ging in Inürbelofer ^Vergötterung bes 5tu§Ianbe§ auf. ^ranfreid) unb
^olcn — ha§ it)ar bamalä bie Sc^lDÖrmerei ber füblueftbeutfdien Siabifalen;

fein Staat aber Irar il)nen nief)r ber^afet al§ ^reufeen. Unb bod) h^ar ^rcußen

ber einzige Staat, ber bie ^ül)rung bei ber nationalen 23ieberI)erfteIIung

S^eut]d}(anb§ übernef)nien fonnte, iucil e^ bie einzige rein beutfd)e ®ro^mad)t

tDor; im ©egenfa^ ju bein nur äu^crlid) angren5enben, überh^icgeub fremb=

t)ülfifd)en öfterreid) gan^ unb gar in 5^eutfd)Ianb f)ineingen)ad)fen, h^ar ^reu^en
oHein imftanbe, bie DJtarfen be§ gemeinfamen 55aterlanbe§ im SBeften h3ie im
Cften unb 9Jorben ju fd^üljen, hjcil e§ allein in S^eutfdilanb eine bebeutenbe Strmee

befaß; ha^^n tarn, ba^ e§ burd) feine Seiftungen in ben greil^eitg!riegen fid) einen

gegrünbeten Slnfprudj auf bie 2Id)tung unb ®l)mpatf)ie ber beutfc^en Stamme§=
genoffen erh^orben Tratte, ®efül)(e, bie axid) tro^ ber üblen 2öir!ungen feiner

reaftionären ^olitif in bem legten ^al)r5cl)nt bei tiefcrblidenben unb bor*

urteiläfreien S)eutfd)en in S^orb unb Süb nod) feineSircgä erftorben maren.

5)aI)Imann, bamalS nod) in ©öttingen, fdjricb 1832 bie Sßorte: „2Bir tjaben

einen Staat in ^cutfd)Ianb, ber ben iDunberbaren Speer befi^t, h3eld)er I)eilt

§ugleid) unb bern)unbet; 'i)a§ S3aterlanb l)at xljn mand)mal mit S'^xn, öfter mit

SSelüunberung betrad)tet. ®r bcfi^t bie Älraft, and) biefeS 9J?aI gu f)eilen. ^reu^en

fann e§, e§ folgt nur feiner 33eftimmung, hjenn eö and) hjill. 2tn bem Sage,

ha ber ^önig bon ^reu^en in feinem Staate bie 3Rcid)äftanbfd)aft begrünbet (er

meint: eine 53crfaffung einfü[)rt), Inirb bcr gefeljlid^e 5^eutfd)e lüieber aufatmen;

er i)at bie S3erfid)crung, ha'^ fortan bie 23unbe§berfammlung in if)ren ^Beratungen

b i e leitenben ^been aufnel^men unb aUmäljIic^ ben ©rnnbgcfc^en einberleiben

trerbe, h3eld)c ta§ gute ^eimifd^e 9kd)t fidjerftellen bor jeber berberblid)cn ©in*

iDirfung, fei e§ bon Cften ober bon SBeften." 9iod) fd)ärfer unb tiefer t)at ber

fci^mäbifd)e ^urift ^aul ^fijer bie 33cbeutung ^reu^enS für bie beutfd)e ^^ragc

erfaßt, tiefer flarc poIitifd)e Senfer unb irarme Patriot f)at bon aflen

S)eutfd)en juerft in ber Öffentüc^feit ben ©cbanfcn ber ^üf)rung ^reufeen§

in S)eutfd)Ianb au§gefprod)en unb begrünbet, in bem „33riefrt)ed)fel stticier

®eutfd)en", ber 1832 erfd)ien. ®r tnagte e§ au§äufprcd)en, ha^ öfterreid) fid)

bem beutfd;en 3Bcfen gänjüd) entfrembet ijah^, unb ha\i bon if)m nid)tg mel^r

gu ermarten fei, tai^ e§ auä S;eutfd)Ianb au§fd)eiben unb ^reu|3en bie ^üt)rung

überlaffen muffe, „^reufeen tnar e§, ha§ burd) aufeerorbentlid^e Slnftrengnng

feiner pl)l)fifd)en Gräfte, nod) hjeit mc{)r aber burd) t>a§ moraIifd)e ®eh)id)t, ba§

fein Gnt^ufia^muS in bie 2Bagfd)aIe legte, bie 3?efreiung Scutfd)Ianb§ bon ber

^errfd)aft S^iapoIconS entfd)icben unb baburd) für feine 5lnfprüd)e auf bie

|)egemonie einen boKgültigen 9Red)t§titeI, bem bi§ je^t nur bie äußere

Slnerfennung fct)lt, eriuorben ^at." Ser Staat |^riebrid)ö be§ ©roßen fd)ien

tl)m burd) t)a^ Sri)idfal baju berufen, ber ^roteftor Scutfd)(anbg jn merben;

unb er fat) aud) fd)on flar, ha'j^ eine CSinigung 2)cutfd)Ianbö unmöglid) fei, iücnn

nid)t bie f leinen i^ürften unb 5iönige einen Seil il)rer .'perrfd)ermad)t unb bamit

ben boUen Öfanj ber 5Rf)einbunbfouberänität aufgäben jugunften bcr 3cntral*

gemalt, bie in bie ^'dixbe beö Älönigg bon ^reufeen gelegt lücrbcn müfje -- due.
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^orbcrimg, bie freiliii) in äöiaitemberg felbft, namentlicE) beim ^önig, ftar!en

Slnjto^ erregt unb bem hjacEeren 9Jknne jcin 5Imt gc!o[tet f^at.

^n ^reu^en felbft I)Qben biefe ©timmen an§ bem 2tu§Ianbe bamolS noc^

fein IcM)a[te§ ©c^o gefunben. S^ie poIitifd)e ^n'if)rung in ^eutjd)Ianb blieb nacf)

h)ie bor in ben ^önben 50?etternid)§. 5Iber n)ä()renb bie 5(nregung ^reu^enS gu

einer Svcform ber 33unbe§!rieg§ticrfaffung 1832 in ber ^ouptfad^e gejdjeitert

iüor, i[t in eben biejen ^aljren auf lr)irtfd)aftlid)em ©ebiete ein 2öer! gelungen,

ha§ bon großer 33ebeutung für bie tünftige ©inignng Seutf^lanbS geinorbcn

t[t: bie 33egrünbung be§ 3onberein§. Sie i[t bei tüeitem bie erfreulid)[te unb
jufunftgreidji'te ©rjd^einnng ber beutfdjen ®e|d)id)te in bicjem ^oljrjeljnt unb
burd^auS ein SBerf ^reu[5i|d)cr ©tQQtSntänner. 9cid)t f^riebrid^ Si[t unb nid)t

ber babijd}e ginan^mnnn ^tebeniug [inb bie Ur[)cber beä 3oKt)erein§ getüefen,

fonbern bie ^reu^en 9}io^ unb 9J?aa^en. SBaö Sift unb D^ebeniuö luoKten, Wax
eine arigemeine beutfd)e äoHeinigung auf ©runb Don 33erl)anblnngen 5lüiid)en

allen bcut|d;)en Staaten. S)ie[e ^bee I)at fid) aU unan§fü()rbar ertoicfcu, fd}on

toegen ber Haltung Öftcrrcid^S. ^reu^en l^atte bal)er mit feinen 3oü-
einrid^tungen nid)t getüartet, bi§ man ju einer 58ereinbarung bon S3unbe§

h)egen gelangt fein h)ürbe, fonbern eö l^atte burd) einen Uli autonomer ®efe^=

gebung fid) in bem ^i^ffö^fc^ 'oon 1818 eine fefte ^anbeI§poIitifd)e 33afiä

gefdL)affen; unb e§ ^at nun ben SIBeg eingefd}{agen, auf ©runb bicfe§ 3i-^^^9c|^^^^

Sünberberl)anbhmgen mit einzelnen Staaten an^ufnüpfen, um fie an bicfeS

Jjreu^ifdje Softem anjugliebern. So ift ber ^ot^öerein guftanbe gcfommen,

nid^t burd) eine allgemeine SSereinbarung bon 33unbe§ iregcn, fonbern burd^

ben Stnfd^lu^ ber anberen Staaten an ^reu^cn. ®r ift barin ein SSorbilb beö

beutfd^en (£inigung§lt)erfe§ überhaupt gemefen.

@§ Irar feine Ieid)te 2(ufgabe, bie ber preu^ifd^e ^inan^minifter bon 9J^o^

babei ju lofen i^atte; benn bie ^dlpolitif ^reu|3eng bon 1818 tnar im übrigen

S)eutf(^Ianb anwerft unpopulär, unb namentlid) in bem inbuftricKen unb fd)u^=

jöllnerifc^en Süben tnar anfänglid^ nid)t bie minbcfte 9kigung bor()anben, fic^

bem me^r freif)änblerifd^en Softem ^reufeen§ anjufdaließen; i;!)fterreid) boflenbS

h)iberftrebte biefen Stbfic^ten ^reufeenS ebenfo au§ poIitifd)en lüie an§ lDirtfd)aft=

lid^en 33ch)eggrünben. Selbft bie fleincn Staaten, bie alä ©nflaben in bem
preu^ifd)cn ©ebiet eingefd}Ioffen iraren, l)aben fid) nur fdjiner, nac^ langem

Sträuben baju bequemt, einen 3oHöß^'<^itt "^it ^reu^en nad) bem SOinfter bon

Sd)niar5burg=Sonber§f)aufen ju fd)UeBen, ba§ fd)on 1819 bie ^i^if^crlüaltung

in bie ^änbe '^reußenä gelegt t)atte gegen einen berl^ältniSmäBigen 5InteiI an
ben ginfünften. Hotten, Seffau unb 33ernburg iüarcn faft ein ^al^vjc^nt lang

bie §erbe eine§ Iebl)aften Sd)muggelg, ber bon ben 9^egierungen begünftigt lüurbe

unb ^reu^en biel Stbbrud^ tat; erft 1828, al§ ^reu^en energifdjer borging, l^aben

aud^ bie anl)altinifd)en C^^ööge ben 2(nfd)Iu^ bon^ogen.

^m ©egenfa^ ju ben preu^ifd;en 35eftrebungen bilbete fid^ 1828 ein

befonberer ^oHberein ber beiben fübbeutfd^en Äönigreid^e 35ü^ern unb
SIBürttemberg, ber l^olje Sc^u^^öHe annahm. §effen=5^armftübt n^ar biefem

iöünbniS nid)t beigetreten, toeil feine ^ntereffen nid)t genügenb berüdfid^tigt

hjorben haaren; e§ fd)Io^ fid) nun an ^reu^en an, mit bem eö ja an einer

fd^malen ©renjftrede im Sübmeften jufammenfiiug. Siefer S3ertrag mit

^effen=S;armftobt ift bag 2Jiuftcr getrorben für bie SScrträge mit allen anberen
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©toatcn be§ 3oKt>eretn§, bte ni(f)t al§ ©nflaben bom preufetfc!^en ©cbtet

umjcl)Io[fen iüaren. gr bcntI)tG auf bcm ®runb]a| ctner felbftänbigen 3oH=
berlnaltimg bei Üciluug ber Sinfi'mftc unb gegenjcitiger i^ontrolle unb tr»ar nur

auf 6 ^a^re abgefc^Ioffen.

$t^ultcl) tt)ie bie beibeu fübbeuticl)eu ^öuigrcidje icf)Ioiicu fid^ auc^ ©acl^jen,

bte tf)üringi|cl^eu Staateu uub 5Iurl}cffcu 1828 ju ciucm „mittclbcutjrf)cu

§aubel§öeretu" sufammcu, ber joiüol^I bcm Süben tüte bcm Sorben fetublid)

culgcgeutrat. Sicfe ©rüubuug iDor für bic |jrcufei)d)cu ^Mäue befoubcrS

gefä{)rltcf), ha fic burcl) tf)rc I^oticu Giugaugg= \mh S)urd}fur)r5üf(c ben 33crfcl)r

mit bem ©üben abfd^nitt unb ^reu^en aud) bie 2tu§fid)t auf ben 5lu|d}Iuß

anberer mittclbeutfdjcr Staaten raubte, ^a fa^tc ?[Rü^ ben trcff(id)en ^lau,

über biefcn mittclbeutfd)eu i^uub I)tnir>cg bcm ©üben bie .'panb ju reichen; uub
l^ier tüor man geneigt, barauf eiu5ugc[;en, nieil bie 33cgrünbung beä mittel^

bcutfd^en SSereinS aud) l^ier al§ eine fcl)r unbequeme ©törung empfunbcn
rtturbe. Unter ^Vermittlung be§ SSud)I)äubIer§ £otta in ©tuttgart gelang e§

1829 einen SScrtrag jhjifdien beiben Steilen guftanbe ju bringen, ber gtnar nod)

feine bollftänbige ^'-''^cinigung, aber eine ftarfe gegenfeitigc 2(nnäf)crung f)crbei=

führte; 5U boller Söirfung gelangte er frctiid) erft, al§ e§ 9J^o^ gelungen n>ar,

5ntci bon ben fleinen mittclbeutfd)cn ©taaten, &üif)a unb 9J?einiugen, al§ 58rüdte

3lr)ild)en bem ©üben unb DJorben gu gclüinnen. ©eitbem geriet ber mittel-

beutfdie .^anbelgberein in ^serfall, unb 1831 trat 5lurl^effen bcm ^reu^ijd)en

3oIIbercin bei — eine IricIitigG S5:cnbung, burd^ tücld)e erft jclü bie 5DlI)3oIitifd)c

33erbinbung gntifdjcn ber öftlid)en unb ber li)cftlid)en Hälfte bc§ preu^ifd)en

©taate§ I)ergeftcllt hjurbc. ^i^G^cid) !amen neue 5>crl)anblungen in ®ang über

ben böHigen 3iifammcu[d}IuB bc§ ©üben§ uub bc§ 9Jorben§, bie 1833 jur ^oU'

cinigung mit Sßürttcmbcrg unb Stäben für)rten, inorauf fid) bann auc^ ©ad)jen

unb bic tl^üringifdjcn ©taaten anfd)Ioffen. ©o inar benn nun ber grüJ3te Xctl

2eutfd)Ianb§ toirtfdjaftS- uub l^anbcl^politifd) geeinigt, unb e§ mar ein cpod)c-

mad)enbc§ ßrcigui^ in ber ®efd)id)te ber bcutfcl^cn ßiul)cit§bcftrcbungen, alg

in ber 9^eu|ar)r§uad)t bon 1833/34 bie alten ©d)Iagbäume auf ben großen 93er=

fef)r§ftra^cn fid) I)obcn uub bic in laugen 3"9<^" I)arrenben ^rad)tniagcn unter

früf)Iidicm Stufen uub ^^citfdjcngcfnaH ber ^ul)rlcute in ba§ befreite 2anb

^inauSroIIten.

9JJoi^ t)at bicfe ST^enbung nid)t mcr)r erlebt; er iuar fd)on 1830 gcftorbcn;

9}?aa^en [)at ha^^ 9Berf boUenbct. !^i§ 183G traten nod) mcl)rcre 6!Ieinftaatcn

bei, Qud) 33aben unb 9Jaffau; unb feitbcm bcfauben fid) au^crl)alb be§ 3^^^'

bereinö nur nod) 5??cd(enburg, bie öanfcftäbte uuh bic norbnicftbcutfd)en Sauber:

§annober, 33raunfd)nicig, £Ibeuburg. 2?icfe bilbctcn unter fid) ciucn befoubcvcn

fogenannten „©tcucrbcrcin", ber nod) niebrigere ^'-''f^l^^P ^<^tte al§ ber Qo\U

berein. 3^''^il"rf)c^^ bcibcn beftanb fein grunbjä^Iid) fcinblid)c§ 3ScrI)äItni§, iuenn

e§ üud) an SRcibungcn uitb ilonfültcn nid)t gcfet)It l)at. Ser 3i^'fföcrcin umfa|3te

jeljt eine 93cböltcrung bon 25 93cif(ionen uub feine ®ren5cn Iraren nid)t mefir

fo lang unb ungünftig itnc früf)cr bie bon ^reufjeu allein.

(£rft feit ber 23cgrünbung be§ 3'^^^^^^'^'^"-" tonnte bon einer beutfd)en SSoIfg*

mirtfd)aft bic 3Rcbe fein. Xer C^aubcf^3bcrfc()r I)ob fict) fid)t(id); aud:) bie

fübbcutfd)e ^^ubufirie I)atte bon ber Gruicbrigung ber 3i^I^Hii^^ iiif^)t ben

©d)aben, ben fie gcfürd)tct r)atte, fonbern blühte jel^t erft rcd)t auf, lt»o fie ein
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großes freies beutfrfjeö 2Ibfa|gebtet befafe. ®a§ finansierie ©rgcbttis wai
gfän^enb, ba ber @df)muggel bei \)cn niebrigen 3'^hjö^en feinen erheblichen

<Scf)Qben mel^r tun tonnte. 9hir fam ^reu^en bei ber Seilung ber (Sinfünfte

nad) ber 5!ü|)f5al^I berl^ältniSmä^ig fc^tcdjt iüeg; tro^bem finb bie Seftrebungen,

bie im ^reu^ijdjen 9J?ini|teriuni ai\§ finanziellen ©rünben gegen bie ^ortfe^ung
bc§ ^ollbereinS gerid}tet Ivoren, niemals burdjgebrungen; für bie beutfd}e

3u!unft aber mar e§ bon 2!5id)tigfeit, ha^ bie meiften Heineren Staaten

fiuan^ieE mel^r als ^reufeen an ber f)anbelS^oIitifd)en ©inigung intereffiert

luaren.

©ine ©rgänjung beS ^o^bereinS, ein gortfdiritt jur ßinigung in ber

bcutfc^en S3oIfSJrtirtfd)aft h-iar W SO^ünafonbention bon 1838, bie namcntlid)

haä äßertberpltnis 5tr)ifd)en 2:alern unb ©ulben feftftedte unb bamit eine

fidlere ©runblage für ben ®elbberfef)r zlnifd^en ben Staaten berfd^iebener

SBä^rung fd}uf; benn an bie ^erftelhing einer aJHin^einl^eit lüar bamalS nod)

nid;t 5U benfen,

SJ^it ber ^egrünbung be§ 3cHberein§ tüar eigentlich erft bie l^anbelS*

^uilitifd)e ^ßorbcbingung erfüllt für hk ©ntlnidlung beS ©ifenbatiniüefenS,

ba§ bon 1840 an attmäfilid) bie 53er!e;^rSberf)äItniffe aud^ in S)eutfct)Ianb boH*

fommen umgeftaltcte. 2)ie erfte ßifenbaf)n[trecfe in ^reu^en mar bie 5ir)ifd)en

^^crlin unb ^otsbam, bie 1838 eröffnet Sorben ift. ;^n bemfelben ^a^re erl)ielt

5]3reu^en ein gutes ßijenbafmgefe^, baS bem Staat ein meitgel^enbeS StuffiditS*

rcd)t borbeI)ieIt; ber ©ifenbaljubau felbft aber tüurbe aud) in 5|3reu|5en mie in ben

meiften anberen Säubern junäc^ft ber ^ribatunterne!)mung überlaffen. ®a|
man feine ©taatSbal^ncn baute, tüie eS ja cigentlid} ben )3reu^ifcf)en S3er»

iüaltungStrabitionen entf^^rodfien I)ättc, lag in ber .'pauptfad)e baran, ba^ baju

Slnleil;en nötig gciüefen fein mürben, bie nod) bcm Öcfe^ bon 1820 bie

©enel^migung ber 9^eid)Sftänbe 5ur 5SorauSfet^ung l^atten, unb ha^ biefe ^eid)S*

ftänbe nid}t borI;anbcn Inaren. ©0 mirfte ber 9}tangel einer 5>erfaffung and)

auf baS SSerfelEirSiüefen unb bie Staatsfinanzen Ijcmmenb ein.

2ln bem geiftigen Seben ber Station I)atte ^reu^en jej^t einen reid)='

lidien 5tnteil; unb infon.berlfjeit ^Berlin, baS fd)on fvül)cr ein 2)HtteI|)unft ber

romantifd^en Sd)u(e geworben mar, ful^r fort, and) in Älunft unb 2Biffenfcf)aft

eine leiteube Stellung gu befiau^ten. Sieben bem alten ßJottfrieb Sd)abom ent=

faltete fid) baS jüngere fräftige Salent beS 33iIbI)auerS Gtiriitian 3ftaud), geförbert

burd) bie befoubcre ©unft bcS §ofcS, auS bcffen ®iencrfcf)aft er l^erborgegougen

mar. ^n Italien, mo namentlid) ber ginflui EanobaS auf i!^n mirfte, fd)uf er

im STuftrage bcS ^önigS baS befauntc, burd) bie ^Bereinigung bon 5Inmut unb
SBürbc auSgezeidjnete ©rabbenfmal ber Königin Suife, bie \{)m eine gütige §crrin

gemefen mar, ein 2Berf ^ietätboller Siebe unb 58erelf)rung, baS, nad^ mand)en
^rrfa^rten am Orte feiner ^geftimmuug angelaugt, baS Sßol^Igefaricn bcS innig

gcrül^rtcn ^öuigS fanb unb 1815 im 9JJaufoIeum, ber füllen, meit)ebüEen ®rab=»

iapclk im Sd)Io^)3ar! bon 6^f)orIottenburg aufgeftellt morbcn ift, biefer Stätte

fünftlerifd)er Stimmung unb |)atriotifd)er ©rinnerungen, ju ber an ben ©cbeuf=
lagen nid)t nur bie 9}citglieber beS föniglic^en §aufeS, fonbcrn aud) bie 53ürger

ber 3^efibenzftäbte 5U matlfaljrten Pflegen. S)er Qjegenftaub I^atte ben ^ünftler

fo ergriffen, baJ3 er nod) lange baran meiterarbeitete unb 1827 eine im einzelnen

mic im ganjeu mefentlid; beränberte, in ber Stuart freiere, im Hiisbrucf
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überaus 5art bergciftigte 2ßtcberf)ülung btefer rul)enben ^igur geformt f)at, bie

i'id) in San^fouci befinbet. ©|)äter l^ot S^laud) für bog SO^aufoIcum auc^ bog ent*

fprcc^enbe S^enfmal griebrid) SBil^clni^ III. gejc^offen, ber E}icr an ber ©eite

feiner ©emai^Iin rul^t. ®in ©egcnftürf ju biefer SIrbcit finb bie ®rabbenfmä(er

ber 5!önigin ^riebcrite bon ^annober, ber anmutigen ©d}rt)cfter Suifenä, unb

i^reö föemnl)l§, beS ^önig§ ©rnft $Iuguft. SUiuc^ ift ber eigentlid)e fünftlerijd)e

Interpret beö Qdtaltn^ ber ^rei^eitöfriege gelüorben. ©eine d)ara!terboüen,

ben Stein tüal^r^aft bcfeeleubcn 9JiarmorftaubbiIber 33üIoh)§ unb ©d)arnI^orft§,

bie 1822 ju beiben ©eiten ber neuen §au:|)tmQrf)e aufgeftellt trurben, eröffnen bie

Steitic ber S^enfmäler, bie ben gelben ber ^rei^eitSfriege geVöibmet finb. 1826

folgte bie gro^e SSronjeftatue 33Iüc^cvg, bie ber neuen ^adjc gegenüber t^ren ^la^

fonb, ein 2Bcrf bon rut)igerer i^altung, a[§> bie einige i^jQ^re bort)cr für S3re§Iau

mobcUierte ßrjfigur; fie ift fpäter (1855) burd) bie ^injufügung ber ®en!mäler

©neifeuQuS unb 2)ord§ ju einer monumentalen ®ru|)pe ergöuät morbcn. Söeit

über ^reu^en, ja über 5)eutfd)Ianb I)inau§ reidjte ber 9iul)m unb bie $ßir!famfeit

beä ^ünftlerS. ®a§ ©tanbbilb beg ruffifc^en ^aiferS SlleganberS I., tta^ in

Cbeffa ftel)t, ift au§ feiner §anb l^erborgegangen (1821). 33on einer großen

2{n5af)l fürftlid)er ^erfönlid)feiten unb l^erborragenber ^^itg^i^bffen I)at er

Icbcngir)af)re unb c^orafterbolle lüften gefdiaffen, unter aubcren aud) bon ®oetI)e,

.*parbenberg, @d)aboii), ®d)infel; ben ^i)i(ofopI)en 5!ant unb ben 33egrüuber einer

lüifienfd)aftlid}en 2anbmirtfd)aft, SIlbred)t X^azx, I)at er in ©tanbbilbern ber*

clbigt, bon benen ba^ eine in 5lönig§berg, ba§ anbcre in ^Berlin ftc{)t. ®ie

bcfannte Statuette, bie ®oetI)e im §au§rod barftcKt, ift eine ber gclungenften

^orträtfiguren ber Qnt; ein gröfeereg S)en!mal be§ 2)id)ter§ fdjien il)m nur

in ibcaler ©emaubung möglid), lüä^renb bie Stuftraggeber 3cit!üftüm berlangten;

iiaxan ift bie Shisfüljrung biefeS ^^Iane§ gefdjeitert. Sind) bie ältere preufeifdje

6efd)id)te f)at bem Äünftler Stoff für feine SBerfe geboten: fo für ha^ Stanbbilb

i^-riebrid) 2ßilt)c(m§ I. in öumbinnen, ber bon biefem C^errfd^er begrünbeten

litauifdjen Stobt, unb für ha^ 2^enfmal S(uguft ^ermann grandcä im Sßaifen»

^au§ äu §arie. SJJit bem 9JHiud)ener §ofe ftanb dland) in bielfältigen 33e*

5ief)ungen, of)ne baj^ er aber bem S^lufe itönig SublriigS ^^olge geleiftet l^ätte. Seine

Strbeiten für bie2Bal(>ana, namentltd) bie fed;gSicgcggi3ttinuen, unb bag^enfmal

bc§ ilönig§ 3Qiaj ^ofcf in 9Dhind)en gel)ören ju feinen bcbeutenbften Schöpfungen.

5Jat ber ^oloffalftatue 5(Ibrcc^t Sürerg für bie Stabt SJürnberg (1840) er*

rcid)te er ben &ip]d ber großen monumentalen 5iunft, beren getüoltigfteö 2öer!

ha^ Senfmal f^riebrid)^ be§ ©ro^en n^erben foKte, bog bon 1840—51 auögcfü^rt

iDorben ift.

®cn aügemeinften §öl)cpunft aber be§ 5lunftfd)affen§ in ^reufeen, ja in

3}eutfd)Ianb, bcäcid)nct für bie 3cit bon 1815—1840 bie Sßirffamfcit ^arl

^riebrid^ Sc^infelä, ber, lüie Sd)aboir>, ein geborener DJiörfer h)ar unb bor*

ncl^mlid) bie |)o^enäonernreftben5en mit feinen 33aumerfen gefd)müdt l^at. 2)ie

5(ntifc mar fein SSorbilb; aber ä{)ulid) mic bie .Uünftler ber Sknaiffance I)at er

fie ntd)t einfad^ nad}geal}mt, fonbern fid) il}rcr 5-ünnenfprad)c bebient jur ^öfung

bon Stufgaben unb jum 2(u§brud bon ^been, bie aug feiner eigenen 3cit nnb

Umgebung cntfprangen. S^ie gried)ifd}e ^ormeniüelt fagte eben feinem 21}efcn

am meiften ^u; er tjat aber banebcn aud) auberc Stilartcn gu berluenbcn unb

nad) 53ebürfnig ju mobein bcrftanben. 2)er cinfad)e borifd)e S3au ber §auptmad)e
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Unter hzn Stnben (1816—18), ha^ in ©uf^eifen ausgeführte, in goti[d)cm @til

get)altene 9'^QttonaIbcnfinat für bie 33efreiung§hicge auf bem ^Ireujberg

(1818—21), ha§: 8d}au]^icII)au§ mit feiner ©äulenftelhiug über ber großen %xd'
treppe, eine gefcfiirfte Stnlneubung anttter ^-uruien auf einen niobcrnen, mcl)r=

ftöcfigen 2:i)caterbau (1818—21), bie ©d)Ioi3brüde mit bem fd)öncn Selpljin-

gc{änber(1822—28), bor allem bann fein DJieifternjerf, ba^ in gro|5artiger®d}Iid)t=

Ijeit unb SBürbe nod) !^eute hcn Snftgarten bct)errfd)enbe unb djarafterifierenbc

2)hifeum (1824—28), baju Diele 5lird)cn bon eigenartig et>angelifd)em G^arafter,

als ^rebigtfird^en gcbad)t, mit jcntraler SInorbnung ber Siänme um ^lon^el unb

Slltar, Inie ber mäd)tige antife 9^unbbau ber 9ci!oIaifird)e in ^^ütSbam, ber freilid)

erft f^äter bie abfd}Iiefeenbe 5lup^icl erl)ielt, ober 33erliner ^ird)en gotifd)en 6til»,

ober and) bie ganj eigenartige, burd) bie ^Bereinigung bon ©otif unb 9ienaiffance

feltfam anmutenbe 2Berberfd)e ^ird)c, enbüd) aud) 33aun)erfe mie ha^ ^otSbamer

S;or unb bie S3auafabemie, bor ber I)eute bie ©tatue beS SOieifterS auf bem nad)

i(}m benannten ^la^ neben ber SI)aer§ unb beS um bie S3erUner ^nbuftric*

cntmidlung fo ^od)berbienten 5Beut^ ftel^t — baS finb ©d)ö|)fungen, n)eld)e tro^

ber fd^malen 9JiitteI ^reu^enS, bie bem ©eniuS einen ^app5anm anlegten, boc^

bie ^ofien^oHernrefibenjen bamalS ard)iteftonifd) auf bie erfte Sinie in S)eutfd)=

lanb geftellt I)aben. ©aju fommt bie ungemein reid)e unb mannigfaltige 33e=

frud)tung beS 5^unftgeh)erbeS aller 5(rt burd) ©c^infelfd)c ^orbilber unb 5JJotibe.

SDcan !ann fagen, bafe ha^ ganäe £eben in S3erlin bamatä burdj ©d)infel feinen

eigenartigen fünftlerifd^en ©til erljalten l^at.

(£inen trefflid}en 33ilbniSmaIer befaß Berlin bamalS an %xan^ Krüger;

bie 2)üffeIborfer Slfabemie, feit 1826 unter ber ßeitung bon 2öilt)etm

©^abom, beS bebeutenbften unter ben funftbegabten ©binnen beä alten

äJieifters ©ottfrieb, mürbe eine berül)mte SDialerfdjule, bun bereu 3öglingen

SUfreb 3^etl)el bei meitem ber l^erborragenbfte tbar. Unter ben ?Otuftfern

5eigt ^^^clij: 9)JcnbcI§fo^n=S3artl)olbt) mit feiner SSerbiubung flaffifd)er unb

romantifd)er 9}cotibe befonberS beutlid) bie (Sinflüffe feiner 23crliner §eimat.

^'ür haä geiftige unb gefellige Seben 33erlin§ finb in biefen letzten ^at^rjel^nten

aud) 9iamen bon grauen, mie ^Bettina bon 5lrnim unb 9{al)cl 3Sarnl)agen

d^aralteriftifd). ©ine neue (£rfd}einung loar eS, ha'^ ©öl)ne einer alten märfifdjen

SIbelSfamilie, bornetjme öof^ unb 8taatSmänner, iüie bie 33rüber bon ^umbolbt,

rid)tunggebenb in ber Sßiffenfd)aft mirlten, Sßill^elm auf bem ©ebiete ber ©prad)-

forfd)ung unb ^Ijilofop^ie, 2llej:anber burd) feine ^Reifen unb naturmiffenfd)aft=

lid^en ©tubien, beibe SSorbilber einer meltumfaffenben, nad) ben !^öd)ften ^kkxi
gerid)teten geleierten Sätigfeit. ^l)nen gefeilt fid) Ttiebn^r ju, ber al§ büt)n=

bred)enber ^^'^^f^)^'^ ^wf ^cm ©ebiet ber römifd)en ®efd)id)te nod) berül)mter

mürbe mie alä ©taatS= unb ginan^mann. 2)ie Slfabemie ber Sßiffenfd)aften,

ber bicfe 9)iänner angcl)örten, t;at fid) burd) bie 53eftrebungcn, bie unter il)rcni

nm^gcbcnben (ginflu^ in ben ^a^ren bon 1808 bis 1812 jum S^urd^brnd)

famen, erft lr)al)rl)aft gu einer beutfd)en gelel)rten £ürperfd)aft umgemanbelt,

bie ba§> ^od) ber ebenfo l)errfd)füd)tig mie unfrud)tbar gcmorbenen Slufflärnng

abfd)üttelte unb fid) mit ben ^been ber neuen ^eit erfüllte; fie l)at bamals

(1812) bie formen erhalten, unter bencn fie noc^ l)eute lebt, unb fie blidt gern

auf biefe S^it jurüd, liio Slle^-anber bon C^'iii^bolbt bie Sicform einleitete,

SBil^elm bon §umbolbt 5uglcid) alä 2eiter bcS Uuterrid)tsmefen§ fie förbcrte
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unb 9iiebuf)r t^r ben glüdltd)en 5lbjd)Iu^ Qob — 9iamen bon einem ©lauge,

bet bon bem 9^uf)me be§ ©rünberö Scibnig unb be§ crften 9ieorganijatüi-ö,

beö großen ^rtebncf), faum überftral^It lüirb.

2)te neubegrünbeten Uniüerfitäten, neben 33eiitn unb 3Sre§Iau jett 1818

auä) ta8 an bie ©teile üon S)uigburg getretene 93onn, \vk\cn unter ber ein*

fid^tigen S3ertDaItung be§ erften eigentltd)en preufeijd)en 5!ultu§uitnifter§ 5(lten=

ftetn (fett 1817) eine %ü\lt bon bal^nbredjenben 2;alcnten unb einige ganj gro^e

®elel)rte auf. ®ö mag genügen, £)ier on Sluguft 3?oecff), ben ©c^i3|3fer ber

!Iaffifd)en 2tItertum§Eunbe, Seopolb 9{anle, ben QJteifter ber neuen Iritifdjen unb

uniberfalen ®efd)id)t§fd)reibung, ©abigul), ben 33cgrünber ber I)tftorifd)en 3^ed)t§=

fd^ule, ju erinnern. $egel gelangte gu ßnbc ber ätnangigcr ^a()re in 33erlin auf

ben ©ipfel feiner 2ßirffam!eit. ®iefer fd^luäbifd^e Genfer, ber einft al§ junget

Tojent in bem «Sieger bon ^ena bie berförperte 3BcItfeeIe I)atte erbliden h)oIIen,

tvax je^t ganj bon bem eigeutümlid^en ©eift be§ preußifdjen ©taate§ erfüllt, ben

er aud^ unter ber §ülle ber ^ieaftion, bie il)n bamalS umgab, rid)tig ju fef)eu uub

äu erfaffen berftanb, unb feine Seigre l^at biet bagu beigetragen, bie unbebiugte

Eingabe an ®taat unb 9Jiouard)ie ju einem tüefeutlidjen S3eftanbteil ber geiftigen

©Übung imb pt)iIofopl)ifd}en Sßeltanfid^t 5U mad^en, bie bon ber Uniberfität

3?erlin ausging, ©eine ©d)ule belierrfd^tc aud) nad) feinem 2;obe (1831) jimäd^ft

nod) hteit unb breit bog h3iffenfd)aftlid)e ®enfen; aber eben bamalS fpaltete fid)

bon il)r ein rabüaler f^lügel ah, ber geneigt hiar, bie einfeitig4bealiftifd)e

2BeItanfd)auung be§ SD^eifter§ in if)r ©egcnteil ju bcrfel)ren unb ber burd) 9?amen

tüie SIrnoIb 9^uge, ©runo SSauer, Sublüig ^cuerbad) unb 2)abib ^^riebrid) ©trau^

begeid^net iüirb. ©traufe' Seben ^efu, ha^ 1835/36 erfd)ien, erregte burd^ bie

rüdfid)t§Iofe Äül)nl)eit feiner Sbangelien!riti! unb burd) t>a§ 33eftreben, einen

nU)tf)ifd)en ©f)riftu§ an bie ©teile be§ I)iftorifd}en ju feigen, alle gcbilbeten Greife

auf§ tieffte unb lüurbc bei ber engen S3erbinbung bon 9fteIigion unb ©taat faft ju

einer öffentlichen 21ngelegenl)cit. ®er S3erliner ^rofcffor §engftenberg, beffen

Gbangclifdie ^irdjenjeitung ba^ maßgebenbe, aud) ^^olitifd) einflufercidje Organ
ber ortI)obojen Greife in ber ))reufeifd)en SanbcStirdje n.iar, fülirte einen fdjarfen

IiterarifdE)en ^ampf gegen biefen tljeologifd^en Umftürjler, unb ba^ 33ud) bon

©trau^ inäre lt)al)rfd)einlid) in ^reu^eu berboten tüovben, iDenn nid^t ein ©ut-

ad)ten be§ milbcren S^Jeanber e§ berl)inbcrt l^ätte. 'iRcd) tociter ging ^cucrbad)

in feinem 35ud)e über baä SScfen bcg £I)riftentum§ (1841); in iljm erreid)te ber

©ubjeftibi§mu§ be§ religiöfen !2)enfen§ feinen ©ipfelpunft, iubem er bie ®otte^=

borfteKung alä eine ^rojeftion ber menfd}Iidf)en ^crfönlid^fcit auf bem hinter-

grunb be§ Unenbltc^en auffaßte, ^n 3öaI)Iberiüanbtfd)aft mit foldjen 2tn=

fd)auungen itiar bie literarifdje ®ruppe be§ jungen ©eutfc^Ianb, bie ja gcrabe

oud) in ^Berlin il)re S3ertreter l^atte, beftrcbt, aKe religiöfen unb gefcllfd^aftlid^cn

geffeln ju fprengen, bie i>a§ ;^nbibibuum Iiinbcrn, fid} feiner ^atur luv!) ^kigung

gemö^ ju entfalten unb augjuleben.

Slber biefe ©trömungen h)aren bod) nur bie ^el)rfeite einer ©nüuidlung,

bie in ber öauptfadie ein ftctigeg Slnluad^fcn ber ©türfe uub Xicfc be§ religiijfen

!^cben§ äeigt, ganj befonber§ in ber fatI)olifd)eu, aber aud) in ber ebangc(iid)en

.Uird)e. 9^id)t nur bie Ortt)übo)cen bon ber 9\id)tung .<ocngftenberg§, fonbcrn am^

fü freie ©cifter, Jr>ic ©d)Icicrntad)er, laffeu bicfcn ^'^ug ber Qdt bcutlid) crfcuneu.

5)ie Sßercinigung ber beiben ebaugelifdjen 33efenntniffe in ber preußifdjen £onbeö=
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fird^e f)at im allgemeinen ha§ txxd)lxä)z Seben geförbert; ober auä) bie ©egem
beluegungen, bie au§ ben ilreifen bogmattjd)er (giferer namentlich jeit 1830 fic^

gegen bie neue Stgenbe erlauben, ^eugen t)on ber irad^fenben ©tärfe beö religiöfen

®efüf)I§. 9^amentlic^ in ©djlcjten bernjarfen ort^oboje lut^erijdje ^a[toren in

übereinftimmung mit if)ren ®lauben§geuo[fen jenfcitö ber preufeijd^en ®ren5cn

bie eöangelif(i)e Union, obn)of)I bieje feinen ©emiffcnS^lDang übtt unb bie bor-

[id}tig formulierte Slgenbe für beibc S3etenntniffe SRaum bot; e§ fam barüber ju

unerquicflid)cn Erörterungen, fd)IicBlid) fogar an einigen Orten ju Unrutjen, bie

mit ©emalt unterbrüdt inerben mußten unb baju füt)rtcn, bafe einige ^aftoren

abgefeilt unb tüegen SBiberftanbeä gegen bie ©taatSgeiüalt ju ©cfängniä ber»

urteilt JKurben (1832—35). S)a§ (£nbe tüar bann (1841), 'i>a'^ bie gan^ ftarr»

gläubigen Sut^eraner fid) atg eine bcfonbere altlutl)crijc^e ^ir(^engcmeinfd)aft

jufammentaten. SBejentlidjen 5Ibbrud^ l^at aber bie unierte Sanbeäfird^e burd^

biefe 5tbfonberung nidfit erlitten.

^^od) f)eftigcr n^ar ber 3"föMtmenfto^ ber ©taatggctüalt mit ber fatf)oIifd^en

^ird^e, in ber bie ultramontane S3eiücgung eben bamalS mädjtig auäufdjmellen

begann. ;^m .^a^re 1835 h)ar ber milbe, finebliebenbe, nod) me[)r in bem ftaatä»

freunblidien ©eifte ber alten ^rälatur h)ir!enbe ©räbijc^of bon ^öln, ©raf
©Jjiegel, geftorben, unb bie ))reufeiid)c S^legierung, hk l^ierin bem 3^ate eine§

!atJ)oIifc^en ©e^eimratg im ^ultu^minifterium, @d)mebbing, folgte, tvax fo un»

borfic^tig, tro^ beg it)r ^uftefjenben @inf^rud)§rcd)t§ bie 9BaI)I eiueö fanatifd)en

Ultramontanen ber neuen 3fiid)tung, be§ ^-reil^crrn bon S)roftC'SSifd)ering, jum
?^ad)foIger auf bem ©rjftul^I suäulaffen, ja fogar ju beförbern. Ser neue ^rj«

bifd^of bradbte nun fofort einen gan5 anberen Son in bie ftaat§fird)Iid^en S3e-

äiel^ungen: bie 35orIefungen ber ^Bonner ^rofefforen, bie ber älteren, bcrföl^n*

liefen, ftaat§freunblid}cn Siid^tung bon ^''ßi^wcS angct)örten, hjurben ben fat^o»

lifd^en ©tubenten berbotcn, unb in ber i^rage ber !ird)Iid)en (Sinfegnung ge*

mifd)ter ©l^en h)urbe je^t im ©cgenfa^ 5U ber frül^eren Übung ha^ 33erjpred)cn

!atI)oIifc^er ^inbererjie^ung alö unumgänglid)e 33ebingung geförbert. 9Jad^

longen unb bergeblic^en S3erl)anblungen ent|d)Io^ fid^ bie S^egierung ju einem

rüd[td)t§Iofen S3orgci)en im ©til ber alten ftaat§!ird)Iid)en 5tuffaf]ung. ®et
©rjbifdjof tourbe au§ feinem Slmte entfernt unb nad^ 3}iinben auf bie ^-eftung

gebrad^t. S)ie ^urie protcftierte auf ha§ {)eftigfte unb entfd)icbcnfte. Slud^ ba§

übertriebene ®ntgegenfommen be§ ©efanbten ^unjen fonnte bie Empörung im
SSatifan nid)t befd)midf)tigen. Unter bem !atf)oIifd)en 5lbel am S^fjein unb
in 5BeftfaIen l^errfc^te grofee Slufregung; ©örreä tranbtc fid() in einer leibenfc^aft»

lidjen ultramontanen ©treitfd^rift unter bem 2;itel „2ltl)anafiu§" gegen bie Über-

griffe ber hjeltlid^en ©elralt; bon ^ofen au^ erlief ber (£r5bifd)üf Sunin 1838
einen Hirtenbrief, in bem au<i) er baä 5?erfpred)en ber fat^oltfdjen ^inber*

ergic^ung bei 2Rifd)eI)cn im offenen SBtberfprud) gegen bie ftaatlic^e Slutorität

olö unbebingte ^^orberung aufftellte; aud) er iüurbe abgefegt, ju ^^ftungö^aft

berurteilt unb nad) ^toIOerg gebrad)t. S)iefer erfte ^iifö^^^^^fto^ mit ber

fatl^oUfd^cn Äird)e l^at bamit geenbet, bafe f^riebrid) SBil^elm IV. bau) nad^

feinem ^Regierungsantritt bie ^ifdjöfe freiließ unb in if)rc toter miebcr ein»

fe^te, inbem er bamit bie alte ftaat§fird)Itd)e ©teKung, bie man in ^reu^en bi^

t>er bel^auptet l^atte, aufgab unb mit ber 5hiffaffung brad^, bie in ben 35ifd^öfcn in

erfter Sinie öffentlid^e S3eamte \ai).

£lst)e. ftobenioaer» 9S
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iDiit bcm ttrd)Iid)eu Seben getüann and) bie «Sorge für btc 53olf§btIbung

in ber 3^it nad) bcii 33e[retung§triegcn eine gesteigerte 5?ebcutnng fitr bie öffent»

Iid)cn ^ntereffen unb and) in bcr <Staat§tätigfeit. S;ie mit ber ©elbftOertt)aitung

begabten [tobtifd^en ©emeinben nal^men fid) be§ 8d)nlnie|en§ snm großen Xeil

mit erfrenlid)em ©i[er an, nnb anc^ anf ben S;örfern toiiUt bie 33auern*

befrcinng förberlid) für bie (Sinrid)tnng bon Sc^nlen, an benen e§ biSl^er nod^

fo bielfa^ gefef)lt ^atte. SBie bie ©ijmnafien in i^r flaffifdjeS 3^ito'^t2i^ eintraten,

ba§ ^beal antifer ^umanitöt mit bem d)riftlic^=bcut]d)en ©f)arafter ber 3^it

berfd)mel3enb, fo irnrbc aud) i)a§ 93oIföfd)nlmefen namentlich bnrd) bie 2Ui§»

bilbung befferer Sefjrträfte in ben jo^Ireidjen neubegrünbeten Seminaren be*

bcntenb gei)oben, ja anf eine neue ©rnnblagc gefteüt. ßrft biefe ftille Slrbeit ber

6(^ulgrünbung auf ben S)örfern, ber geiftigen unb aflmätilic!^ bod) auc^ mate*

rieflen .'pebung bc§ Sel)rerftanbe§ l^at langfam unb faft unbemerft, aber ftetig

fortfd)rcitenb unb nad)ba(tig n)irfenb in biefen nnb ben näd)ften ^al)r5ef}nten

bie allgemeine @d)ulpf(id)t in ^rcu^en ebenfo n>ie bie allgemeine 3[Be()rpflid)t an«

nä^ernb üermirflidjt.

^önig ^riebrid) 3Bilf)cIm III. ftarb am 7. Januar 1840, aufrid^tig be-

trauert bon feinen Untertanen. ®§ iDar eine lange unb lr)ed)feIbonc ^Regierung,

bie er gefüljrt f)atte. $luf bie .^al)re ibljllifdjer 3iu()e unb f)äu§Iid)en ©lüde§ an

ber «Seite bcr i^m fo frül) cntriffcnen ®emat)Iin \vax ber ungeljeuerfte ^iifon^^^ßn*

brud) gefolgt, ben ^ren^en unb fein ^önig§^au§ je erlitten I)aben; unb bann

nad) langem .f)arren unb ©djiranfcn bie gemaltigfte patriotifd^e SInftrengung,

ber fd)önfte Sieg, unb eine borteiU)afte SBieber^erftcflnng be§ ®taatc§. Ser ^ijnig

felbft, an ftd; of^ne einen großen ftaat5männifd)en Quq, tüax bod) burd) bie 9^ot

ber ^cit unb burd) bie ©inmirfung großer SUiänner unter feinen 53eratern jeit«

iüeifc über fid) felbft [)inan§ge()oben Inorben. ©ein ernft[)afte§, bäter(id)=iüü()l*

tDoUenbcg, gemiffen()aft=reblid)e§ SBefen I)atte in ben großen 9}{omenten bie il)ui

fcnft eigene <Starr[)eit unb @d)lDungIofigfeit berloren unb inar fäl)ig gettiorben

ju großen, fd)lr)eren unb fo(genreid)en ®ntfd)Iüffen, bie ba§ Sßefen be§ prcu^ifd)ert

8toatc§ innerlid) grünblid) umgeinanbclt l)aben. 5tber al§ bie bringenbftc 5trbeit

bonbrad)t unb ein bauerl)after triebe n)ieberl)ergeftent tüax:, ba l^atten bie

mäd)tigen Slntriebe au§ ber ^eit ber Srl)ebung unb ^Reform aümä^lid^

i^re Straft öerlorcn; ba§ 3?ebürfni§ einer engen 3Serbinbung mit öfterreic^ unb

ber (Einfluß 9}Jettcrnid)§ mirften je^t Iniebcr in bem Sinne, ha^ bie Slufrec^t*

er{)altung be§ 33eftcl)cnben unb bie rul)ige 53e^arrung in bcm ®emol)nten bie be=«

jeid)neubcn ^üge feiner f^^ätercn Slegiernng n>urben. 9Jiit ber il^m eigenen,

gemcffenen SBürbe iDoltctc er in feinem ^;^aufe h)ie in feinem Staate alä ein

|3atriard)alifd)er, aHcn 5Iufrcgungen unb 9ceuerungen abgeneigter, aber für ba§

SßoI)l feines SSoI!c§ aufrid)tig beforgter ."perrfdjcr, aurf) im 5lu§lanb überall n)ol)t

angefcl)en, einfad) unb fparfam in feinen ®e)t)ol)nl)eitcn, fein ^rcnnb raufd)cnbct

tiefte, aber ein regelmäßiger S3efu(^er unb ^orberer ber föniglid)en !X^eater,

namentlid) ber Cpcr. 9f?ad)bem feine 2;öd)ter alle t)erl)eiratet marcn, ^rinjcffin

(£I)arlotte mit bem ruffifd)cn Xl)ronfolger ^üfolauS, bcr 1825 ben 3«i'c»tl)ron be«

ftieg, Sllejanbrine mit bcm ®rbgrof3l)er5og bon 9J^edlenburg=Sd)n3erin, Suife mit

bem ^rin^en ber 9iicberlanbe, l)attc er fid) 1824 in morganatifd)er ©l)e mit ber

fördfin Slugufte ."parrad) üerbunben, bie bei bicfer ®elcgcnl)eit jur i^ürftin Don

^icgni^ erhoben tüurbe. Sie tft i^m eine treue 5pflcgerin gemefen unb i)at
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feinem ^au\i tüteber ha^ t^m nncntbcr)rlid)e 53cl)agen, ba§ nur ^rauenl^änbc ju

fpenben Vermögen, berjdjafft.

^urj üor^cr (ßnbe 1823) r)Qtte jtd) and) ber Äxonprinj griebrtdf) SBtl^elm,

bem ^uge feines §eräen§ folgenb, mit ber bat)erifc£)en ^ringeffin ©lifabetl^ ber-

mä^It. 2)er ^önig liefe bie S3erbinbung ju, obtnofil bie fünftige ^jreufeifd^e

.Königin lat^olifd) n^ar unb junädjft auc^ blieb; boc^ ift fie nad) einigen ^a^ren

gelttiffenl^after Vorbereitung ju bem ®Iauben§befenntni§ il^reg ©cmal^lä über-

getreten. ®ie ßl)e blieb finberloS; aber fie tvax auf bie innigfte «Seelen» unb

8eben§gemeinfd)aft ber beiben ©otten begrünbet unb geJräf)rte ba^ SSilb etneS

DoHfommencn l^äu§Iid)en ®Iüde§.

^n einem |)oIitifd)en 2;eftament üon 1827 ^ai ^^riebridi 3ßi({)elm III.

feinen S^adifolger ebcnfo bor ben un^raltifd}en S^^eorien be§ Sageö toie bor einet

gu tüeit getriebenen SSorliebe für ha^ 9llte geinarnt; nur toenn er biefe beiben

5llip|)cn 5U bermeiben berftetje, fönnten lüQ£)rI)Qft nü^Ii^e ißerbefferungen ge-

raten, ^n bem ®inberftänbni§ ^reufeenS mit 9^ufelanb unb Öfterreid) fie^t et

bie ^auptbürgfd^aft für bie f^ortbauer ber großen europäifd)en ^Ulianj ^n einet

f^äteren Raffung bon 1838 legt er ganj befonbcreS ©etrii^t auf bie Stufrec^t-

erljaltung ber Union, ber Slgenbc, be§ föniglid}en ^ird^enregiment§. (£r gibt

ber tiberseugung 2tu§brud, ha'^ feine Untertanen in ben gefe^Iid} geregelten SSer-

hjaltungSeinric^tungen mit bem @taot§rat, ben ^robin^ialftänben, ber ©tobte-

orbnung unb ben übrigen ^ommunalberfaffungen bie befte ©arontie für unge*

ftörte Drbnung unb ®efe^lid)feit befäfeen. ©ine 33efd)ränfung ber löniglid^en

flJiac^t burd) ben (Sriafe einer ftänbifd^en SSerfaffung fod ein füuftiger ^Regent

nad^ feinem ^Billcn nur unter ^uftimmung ber fämtlid)en Slgnaten bc§ ."^^aufe?

bornel^men bürfen; loürbe in 3wJ«"ft bie 5lufna^me einer ?lnleil)e nötig hjerbcn,

5U ber c§ ja einer ^ufiimmung ber Sf^eid^gftänbe bcburfte, fo follten bann fold^c

lebiglid^ für biefen QWKd au^ gemifd)ten 2lu§fd)üffen ber ^robinjiallanbtage

imb be§ ®toat§rat§ gcbifbet merbcn. @§ tnar slüeifcli^aft, ob biefe S3eftimmungcn,

tvk griebrid^ 2öilf)clm III. inollte, bie 9fted)t§!raft eineS §au§gefe^e§ tiaben

fonnten. ^n ber f))äter tnieber auftaud)enben SSerfaffungSfragc l^aben fie immcr-

l^in eine ^lolle gefpielt. Tl\t bem ^önig tüar aud) ber tüeitauä größte S^eil beS

böigeren S5eamtentum§ ber 33?einung, ha'^ eine gute ^ßertüaltnng beffer fei al8

eine SSerfaffung, bon ber man ®efäl)rbung ber 9f?uf)c unb Orbnung im @taat

befürd)tete. ®ie borauf gerid^teten SSeftrebungen toaren in ^reufeen anfd^eincnb

gut 5Rul)e gefommcn; ha§ ^olt liebte ben StönxQ, mit beffen Dramen fid) bie Er-

innerung an fo unglüdlid)e unb glorrei^e !itagc berbanb; man gönnte if)m, bet

fo unrul^ige unb medifelbolle ^citc" burd^Iebt I)atte, im SÜter bie 9lu]^e, nad^ bet

er begel^rte, 5tber bie grofee allgemeine S3cir)egung, au§ ber aud) in ^reufeen

fotd^e 93eftrebungen entfprungen loaren, nal)m inglnifd^en il)ren Fortgang unb
mad^te fid) fpäter um fo I)eftiger geltenb, je länger fie jurürfgebrängt morben n^ar.

(£§ folltc fid^ bereinft nod) räd)en, ta^ man berfäumt i^atte, mie Stein 1830 an

©neifenau fd^rieb, „bie i^^^^^^^^ß 3^1 leiten, el^e fie fid) if)ren eigenen bcrr^eerenben

äßeg fud)te".

83*



X.

1840 - 1859.

^crfofTun9öc)r)?crtmente 1840 - 1847.

^^Ser 9iegierung§antritt ^riebrid^ 2ötlf)clm§ IV. iDiirbe in ^rcu^en al§ bcr

<-^y Slnbiud) einer neuen (£pod)e begrübt unb erregte überaft bie größten (£r»

iDartungcn; man fjatte ein @efü()I föie bcr 8dnffer, ber bei frifd) aufgcljenbem

SBinbe nad) langer '}Jceere§|'ti(Ie auf glüdüdje ^at)rt I)of[t. SIber hjer bie 3^^*^^"

ber ^^it unb bie perfonlic^e 2Irt beö neuen ©errfdjerä red)t berftanb, l^ättc njoljl

cf)er an 8turm unb <2d}iffbrud) benfen fönnen.

Ser atlgcmeine Quq bc§ europäifd)en £cben§ ging mit immer tnadjfenber

(£ntfdncbent)eit auf bie (Selbftbcftimmung ber QSölfer unb auf eine nüd)terne

^ntereffenpülitif ber Staaten. Sic ^eilige SUIianj unb bie ^cntard)ie ber

großen 'DJiüd)te fjattc fid) alä ein S^rugbilb erlrticfen, ha^ in bcr fd)arfen Suft ber

6taateräfün jerfloffen tt)ar; immer beutlid)cr trat bie ^Ihift ^tüifd^en ben liberalen

2Beftmäd)ten unb bcn abjoIuti[tijd)en Citntäd)tcn Ijcröor, bie freilid) auc^ anber*

tDcitigc l^cgenfä^e unb 5Serbiubungen nid)t auSfdilo^. ©nglanb, ta^ \o lange

oIg .'ood)burg cincS fonfcrDatiücn <£taat§lebcn§ gegolten l)atte, iDor mit ber

bölligen Surd^fübrung ber parlamentarifdjen iKcgicrung§n)eifc auf bie '^al)n

einer fortfc^rittlid)cn ßntn)idlung geraten, bie mit bcm ^beal altfürftlidjcr

Slutorität in [d)rotfcm SKibcrfprud) ftanb, unb bon ^^ranfrcid? unb Belgien l)er

tüirfte haö 53cii'picl bcmüfrati)'d)er ^nftitutionen unmittelbar auf (2übbeut|d)=

lanb unb bie rDc[tlid)en ^roDin^en ber preufeifd^en 9Dionard)ie ein, unb jmar um
fü ftärfcr, a[§ and) l}icr überall bie i5i^i^ti(^)^'ittc bcr ^nbuftric al§ Sdjrittmadjer

für bie politifd)en 2Iniprüd)c ber bürgcrlid)en iSUafjen bienten. Sie nationale

unb bie fonftitutionelle S3eh3egung, bie infolge be§ ®cgenfat3e§ ber füb^«

beutid)en iiibcralen gegen haä abfolutiftijdje ^^rcu^en eine 3t'itlaug auöciuanber

gcgongcn lüaren, begannen fic^ aUmäl}lid) tineber §u oereinigen unb mit Der*

ftärftcr 2l'ud)t auf bie iJtcgierungcu .^u brüden. 6§ mar ha§ 3?crbängni§

^reußcns unb Seutfd^lanbs, baf^ bcr ^^ürft, Hon bcfjen '©illcn bcr lucitcrc Öang

bcr ISntmirflung oor^ugömcijc abbing, ^tüax für bie nationale, aber nid)t für bie

fonftitutionelle 8citc bicfcr grof^cn ^ovbcruiig bcr ^)d\ ^^crftänbnis befaß unb

aud) nid)t burd) bcn rcalpolitiid)cn yjiad)tinitiuft geleitet mar, ber ba^u gcljört

^ütte, ben unauflöeibaren .SUioten ber beutjd)en ?^rage ^u burdibouen.

^nicbrid) 'IlMÜ)clm IV., bamalsi im ^^ütcr t)on 45 ^uib^i-'^^ ^ar mc^r eine

geniale .Uunjtlcrnatur alä ein ^um i")errjd)en geborener t£baraftcr. t£r lebte

meljr in pl}antafieDolIcn ^Borftellungcn alö in ber garten 3Birflid)feit unb ja^

1
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t)te S)tnge ntd^t immittelbar in ii)xcx cinfadjen ^Realität, fonbcrn immer nur
t>urd) ein ibeoIogifd)c§ 9Jtcbium ^inburc^. ©r tdax tiotl ©ctft unb ®efd)macf in

ilun[t unb äöiffcnjd^aft, bcfannt aU ^reunb imb ^örbcrcr bon ®clci)rten unb
^ünftlern, auSge5cid}net burd^ jd^lnungüolle S3erebfamfcit ipte burc^ fc^Iag^

fertigen 2Bi^. Slber bie ^cl)rfeite biefer reid)cn 33egabung lüar nid^t blo^ ber

SDiangel an nüd)ternem 2Bir!Iid)!citgjintt, fonbern aud) an jener ©tctigfeit unb
^eftigfeit be§ 35}incn§ unb jener nie berjogenbcn Gntjd)IuBfroft, bie bodj in

«rfter Sinie hk Srforberniffe be§ SRcgcntenberufS finb. ^n feinem SBefen tvat

•€tltia§ Überfd}U3englid)c§ unb (2prung^afte§; feine ©timmung fc^manfte häufig

5tt)ifd)en ©jtremeu. ®r fonnte t»on berüdenber ©üte unb Sieben§iüürbig!eit

fein unb bann Inieber bon Icibenfdjaftlidjer ^eftigfcit bi§ jum ^ät)5orn. ^m
^erfönlic^en SSerfe^r gab er fid) oft ganj unge^rtjungen, al§ iui^iger, imter*-

f)altenber ©cfcnfd)after; fteifere 9laturen bcrmißten bann lt)oI)I in feiner Haltung

t)ie föniglidje ^Ä-'ürbc. 2tber im ©runbe Ijatte er bod) ein überau§ ^od}gefpannteä

©efütjl bon ber 3Bürbe unb §of)eit feiner 8tcHung. (£r glaubte feft an ba§

göttlid)e J^ed^t unb bie göttlid)e Sßeit)e beä fürftlidjen 35eruf§; er trar ein

Segitimift bon lDaI)rI)aft mt)ftifd)cr Sicfe; er glaubte, ha'^ ©ott ben dürften eine

^onj befonbere ®rleud)tung ^ulcil lüerben laffe. ^n biefer tlber5eugung tnurjelte

aud) feine .^artnärfigfeit in bcn |)oIitif(^en ©runbfä^en, tro^ allen ®(^manfen§

in planen unb 9Jicinungen. ©r iuar ein ^inb ber Sxeftauration, ein 5ln[)ängcr

ber öanerfd)en @taat§lel}rc, bie er freilid) mit religiöfem ©cfüE)I burd)bringen

unb baburc^ bercbeln unb läutern iDoIIte. 8cin ®taat§ibeal trug bie unöer»

fennboren Qüqq ber D^omantif; er fd^märmte für bie „alte teutfd^c 53crfaffung"

mit il)ren orgauifd) ertnad)jenen ^nftitutionen unb (2tanbc§unterfd)icben, mit

bem patriard)alifd)en ^rin^ip ber Xrcue unb be§ 33crtrauenä 5U3iid)en ^ürft unb
Untertanen; er hjollte nid}tg lüiffcu bon ben 2)oftrinen be§ 9^aturred)t§, auf bie

\\d) bamal§ ber 2iberali§muä f)auptfäd)Iid) grüubete; er fprad) lDoi)I lücglüerfenb

büu bem „3^ader öon ©taat" unb tjörte lieber bon ^.önig unb Untertauen, bon

Sanb unb beuten reben. ^^ür Seutfd^Ianb unb beutid)e§ 2öefen ^at er immer
dn offenes unb bcgcifterteä ^er^ gc()abt; aber eine prcu^ifd)e 'iniad)tpüliti! in

t)cm ©inne, bie ^ül^rung in 5)eutfd)Ianb gu überneljmen unter 33erbrängung

t!)fterreid)§, lag il}m fern. Sein beutfd)er ©ebanfe mar gro^beutfd^ unb ift e§

im ©runbe immer geblieben, ©in bcutfd)e§ '3idd) oI)ne ha^ ßrjljauS, oi)ne Xirol

unb Srieft erfd)ien feinem f)iftorifd)=romantifd^en «Sinn alg eine Unmöglidjfeit,

al§ ein „®efid}t ot)ne 9^afe"; fein ©Ijrgei^ ging urfprüngüd) nur ba()in, ha'^ ber

<£önig bon ^reufeen ber $Reid)§er5fcIb^err unter bem öfterreid)ifd)cn Äaifer

tnerbcn foCte. Sie ©rgänjung ju biefem mittelalterlid}en S3ilbe S)eutfd)Ianb§,

ba^ ibm in glübenbcr j5ai'benprad)t öorfd)lr)ebte, tr>ar eine ftänbifdje iBerfaffung

im ^unern, namentlid) aud) in feinem eigenen preu^ifd)en Staate; unb bie füllte

an bie unter feiner ^gibe guftanbe gclommenc proDinäialftäubifd)e Orbuung öon

1823 anfnüpfen. 2^ag Senfen unb SßoEen be§ ^öuigg mar burdjmcg religiös

unb firdjlid) gefärbt. (Sr iDar ein guter ^rotcftant Oon tiefer, inuerlid^er

grommigfeit; aber aud) bie (£inrid)tuugen feiner eöangelifd)en 2anbc§fird)e,

bie il)m ebenfo fcl)r am bergen lag mie ber ©taat, Ijätte er gern mit allerlei

romantifc^em 3^ßi'öt berbrämt, mie er benn an eine Sßieberticrftclluug ber

bifd)öflid)en SSerfaffung gcbad)t l)at. über aU biefen planen unb ®ntmürfen
4ibet fd)mebtc bie ^bee einer uniberfalen Organifation beS öffentlid)en Sebenä
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iu (Europa, bie lUGl^r fittlidjn-eligiöfcv qI§ poIiti[c()cr -Ttatur tüar, äl^nlid) Jv)tc ber

©nmbgebanfe bcr I^Gtltgeit Stllianj, unb iu einem jcl^mffcn 23}ibcrjprucl) 5U ber

8taat§räfon einer reali[lifd)eu ^olitif ftanb.

^n beut i^ann!rei§ bicfer rümantijd)*nü)[tifd)en 5(n[d}auungcn [tanbcii

oud) bie ^^önner, bie t)or5ug§iüei|'e alg bie ^reunbe be§ ^önig§ unb feine ein-

f[ußreid)en 53erater neben bem SOHnifterium be5eid)net iDerben fönnen unb bie tüir

5um Seil fd)on al§ 5Dcitar&citer bc§ „^olitifdjcn 2Bod^cnb{att§" fennen lernten-^

t>or aUcn ber ©eneralabiutant Seopolb t)on (S^erlod) unb jeine 53rüber, bon-

benen ber magbeburgi[d)e (5ierid)t§prä[ibent 2ubft)ig ber fdjärffte unb bebeutenbfte

Vertreter einer f)üd;fird)Iid}=fonferttatit)en 9fttd)tuug \vax, bie mit bem ograrifd^cn.

^uufertum feine§tDcg§ of)ne ineitereS gleid^gefel^t lucrben bnr[, [erner ber geift*

reid^e unb bicllüiffcnbe Suibomi^, ber tro^ jetner i^rcmbbürtigfeit unb feiner nie-

bcrieuguctcu fatl)ülijd)en ©efinnung ju ()ül)er miIitQrifd)cr ©tellung gelangt

Jt»ar unb al§> 9]JilittirbeboIImäd)tigter am 33unbe§tag eben bamalS bie ®r=^

fal^rungen fammelte, bie il)n befäl;igt I)aben, nad)malg ber .^auptratgcber be^

.^(jnigg in ber beutfd)en i^^rage ju Jücrben; cnblid) UMinfen, bcr gcleljrte Kenner be§-

mittelalterlid)cn ^luItuSlncfeng, mit bem bcr ilönig feine tird}Iid)=romantif(^cii

'XUänc am licbften erörterte, tro^ feinet 9JUfecrfoIge§ al§ 55ertreter am ^-ßatüan

balb Jüicbcr in bebcutenber biplomatifd^er Stellung tätig, aU 'öotfdjafter in

2i)nbün, iDü er burd) feine englifd}c (5)ema()Iin fd)nell i)eimifd} iDurbe; er l)at bctt

ilönig in feiner übertriebenen ^Corliebe für englifdjeö ©taat§* unb ^ird}enh)efen,

ba§ biefcr aber nur einfeitig bon ber aItertümlid)4onfcrbatiben @eite auffafete^

cuf eine me[)r bilcttantifdjc al§ poIitifd)e ^-föeife beftärft.

®ie SUJinifterialregierung blieb junödjft in ben formen, bie fie nad} i)arbcn=

berg§ S^obe angenommen l)atte, inenu fid) ^riebrid) iii>iU)eIm IV. and) nid^t fo-

au^fc^Iicf^Iid) toie fein 5^atcr auf ben SSerfefjr mit bem iiabinettSminiftcr 6e=

id^ränfte. ^n biefe 6tel(ung berief er feinen alten ?ibiutanten, ben frommen unb^

pflidjttrcnen (5ieneral bon X(}ile, neben bem fpäter namcntlicl) nod) bcr äßeftfale

ti. SSobelfdiJüingl), ha§ 3}htftcr eine§ gehjiffenljaften ^erlt)altung§beamtcn, täti^

gchjcfen ift. ^on ben ^adjminiftcrn lüar ber Äultugminiftcr C£id)()orn, bct

9tod^fo(gcr Slltenfteing, ber fid) früljer fet)r bebeutenbe 5Bcrbienfte um bie S5e=^

grünbung be§ 3oI^^c^*^"i^ eriDorbcn l^atte, ein eifriger unb cinfeitiger ^örberer

bcr neuen pietiftifdjen Sftidjtung; er ift ben S^ationaliften, namentlid) ben fo»

genannten 2id)tfrcunben in ."palle felir abgünftig entgegengetreten. 3Jiiniftcr be§-

zinnern blieb ber l)od)fonferbatibc !^crtreter bc5 alten @l)ftemS .'perr bon 9tod)oh),

bem bie immer bcutlidjer Ijerbortrctcnbc frcifinuigc y{id)tung in ber 3ll)cinprobinj,

unb in Cftprcufjcn fri)merc ©orgen bereitete unb bcr balb mit bem liberalen

Äönigöbcrger Cbcrprafibeuten bon ©d^ön in offenen Älonflift geraten ift. ^m
^"^uftijminifterium Inaltete 5unäd)ft nod) ber ®emagogenbcrfolger ^amp^3, bt§ eis

1842 burd) ben großen 9iec^t§lc^rcr©abignt) erfe^t imirbc; boSÄtriegömtniftertum

jicrte nod) einnml ber alte l^ol^en, bem freiließ feine grofjc Ußirffamfeit mcl)r

bcfd)ieben iuar; haä augJuärtige §lmt l)at erft feit 1845 einen Vertreter bon einiger

^Öebeutung erljaltcn in ber '^Ncrfon bc§ frül)cren ^JBicncr (^cfanbtcn bon Kani^,.

bcr ju bem bertrauten .Greife bcö 5lönigö gcl)örtc unb aud) iu ber beutfd)ert

Jrüge bie 3'^id)tuug fciueö fi3uiglid)en §crru bertrat. (i:inc mafegcbenbc ©tcllung.

tjattc feiner bon biefcn 9JJänneru; ber .^önig »Dar geiüillt, burd)au§ felbft 51a

regieren.
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2ic ©rb^ulbigung, bte nac^ alter 3Beife in i^önigsberg uub ^Berlin berait'

ftaltet iDurbe unb bei bcr ^^riebrii^ SBiU)ehn gegen a(Ie§ §erfommen perjönlidj 511

ben 33erfanimelten 3Ünbenbe äßorte über ba§ 3?erl;ä(tni§ bon .^önig unb SSoI!

fprad), gab n^eitcn Greifen bereits einen ftarfen (Sinbrucf bon bem berücfenben

3onber feiner ^erfönlici)feit unb bon bem ©ei[te, in bem er fein §errfd)cramt auf«

fofete, 6ö lüar ein großer, f)er5ben3egenber 9JJoment, al§ er in 33erlin bor bem

®d)Ioffe bon ber golbenen !Ircppe beg feftlid)en 2t)rongerüfte§ f)erab bie auf bem

@d;IofepIa^ Sierfammelten mit begeiftertcn SBorten anrebete unb haä ®elöbni§

ber Srcue bon if)nen ^eifd)te, ha§ bann taufenbftimmig ertönte unb mit belegtem

S)anf bon i()m entgegengenommen Ipurbe. <Bo fiatte nod) nie in ^rcu^en ein

^önig äu feinem SoÜe gefprodjen, unb im ä)Joment toax alte§ burd) ben ^oljen

^d}n)ung biefer ^eierftunbe übermältigt.

2)ie erften 9^egierung§^anblungen griebric^ 2BiI^eIm§ entfprangen im
übrigen mef)r bem groperjigen 2öunfd)e, allen feinen Untertanen alä ein

^näbigcr unb gered)ter §err ju erfdjeincn, überall triebe unb ^-reube ju ber»

breiten, al§ reifer ^olitifd)er (grirägung, unb fie inarcn ba^er fein flarer unb un*

glüeibeutiger SluSbrud feiner eigentlidjen 9tegierung§abfi(^ten. Sine allgemeine

Slmneftie für |3olitifd)e 53erbred)er gab ben S3urfd)enfd)aftern, bie lüie ^-ri^ JReutet

gu langer ^eftungSljaft berurteilt moren, bie ^rci^eit mieber; bie Unterfud)ung

bemagogifd)er Umtriebe l;örte auf; ber alte Slrnbt burfte in 33onn mieber SSor*

lefungen Ijalten, unb ber !Jurnbater ^al)n tDurbe bon ber ^olijeiauffic^t befreit.

S3on hcn ©öttinger ©ieben tpurbe 5}al)lmann aU ^rofeffor in Sonn angeftcUt

unb bie ©rüber ®rimm al§ SJiitglieber ber 2l!abemie mit einem ^al)rgel)alt

nad) ^Berlin berufen; Sllejanber bon §umbolbt mürbe ^um SO^itglieb be§ ©taat§*

rot§ ernannt. 5luf ber anberen ©eite n)urbe allerbing§ aud) ber l)od)fird)lic^»

fonferbatiöe 9^ed)t§lc^rer ^^r. ^. ©tat)l, bcr Sprößling einer jübifdjen 'gamilic,

au^ 33abern ftammenb, in SSerlin angeftetlt, einer ber !ünftigcn ^ü^rer ber

lonferbatiben Partei, unb @d)elling mar au§crfet)en, burd) feine ^l)ilofop^ie

ber Offenbarung einen ©rfa^ für §cgel gU bieten, ber mel)r al^ biefer nad) bem

^erjen ber ©laubigen iüar unb ben D^ationali§muS befämpfen foHte — eine

Hoffnung, bie freilid) bei ber geiftigen (£rfd)ö))fung be§ greifen ©ele^rten ftd^ nid)t

erfüllen fonnte. 2tuc^ ber l^efftfdje Sf^eaftionär unb ^onfliftäminifter §affen=

p\luQ f)at bantal§ im preu^ifdjen Obertribunal einen ^la^ gefunbcn.

2tm bc5eic^nenbften aber für bie 3f^id)tung bcr neuen 9xcgierung toar ber

fd^nelle unb ttollftänbige 3ftücf5ug in bem ^ionflift mit ber fatl)olifd)en ^irdjc.

SBarcn bie 9ied)te beä ©taateä in bem ^irc^enftreit etluag ju fd)arf betont uub

§u fd)roff gcltenb gemadjt morbcn, ol}ne S3erftänbni§ für bie beränbcrte 2age,

tneld^e huxd) bie innere Ummanblung ber fatl)olifd)cu Partei im ultraniontanen

©inne cntftanben tüar, fo mürben fie jctit Icidjtljerjig unb ol)ne Umftänbe ganj

aufgegeben: benn barauf fam t>od} bie Söiebereinfe^ung ber ungcl)orfamen

S3ifd)üfe l)inau§. ®er ^önig glaubte ben 3ü3ielpolt bcr .^onfeffionen bemältigen

5U fönnen burd) bie i^m t>ürfd)n)ebenbc ^bce eiueä d)riftlid)-gcrmanifd)en ©taateä.

2luf bem ©ombaufeft ju Äöln (1842) l)at er biefem feinem ^beal mit jünbenben

2Borten SluSbrnd berliel)en. ;^n ben fatl)olifd)en Greifen aber unb aud) fonft

gemann jc^t bie Slnfid)t 9kum, ha'^ bie 53ifd)öfc nur ber |)ä:pftlid)en Äurie, nid^t

auc^ ber ©taatggcmalt ju gcl)ord)en l^ätten, ha'^ jebenfaltä in einem ^onflift

ber beiben ©cmalten ber ©taat nadigeben muffe. 2luf ber ©runblagc foli^et
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Sluffoffuttgcn ^at \id) bann bie nitramontane SSdncgnng, geförbert butd^ bie

fatl^oIifd}e 9(6tc{Iung be§ Äultu§niini[tenum§, in ber ©tiüe ineiter cnüüicfelt bi§

junt Äuitur!am^f ber 70er ^a^rc.

SSerijängniäöoH itiar and) bie cntgcgenlommenbe Haltung be§ ^önig§

gegen bie ^olen, bie 1841 5u einem öblligen Umfdjiüung gcfüljrt l^at. S)ie

benjeglid^en Allagen bc§ pülnijdjen ©rafen !l)kc5l)nö!i Ijaben il)ren ßinbrutf

nic^t t)erfel}lt: ber Cberpräfibent f^-Iottlnell, ber 5e{)n ^atjre I)inburdb neben.

bcm ©enerol üon ©rolman ber S3ertrcter bc§ ®ermQni[iernng§fl)[tcm§ getrcjcu.

War, iKurbe nad) ©adjfen Derfc^t uub bie IHegicrung I^örtc auf, für bie S3er=

ftärfung bcö bcutfd^en Clements in ber Oftniar! gu forgcn. Sllle ^i^'^'^l'^ojcffe

nTu^tcu fortan in ber Sprad^e bcö Klägers üerijanbclt Serben; ben ^-Verfügungen

ber S3cf)örben fofiten poluifdje Übcrfc(3ungen beigegeben lt»erben; unb ir-cun aud^

bie bon ben ^^oIen geforbertc SSal)! ber Sanbräte nid^t beittilligt tuurbc, fo be*

gann bud) in ben ©d)ulcn tnieber taä ^^olnijdjc jn übcrlriegcn; ber Grjbifdjof

üon ©ncfen erfd)icn je^t al§ ha§ cigentlid)c §aupt bcö Sanbeö unb fdjürtc nad)

Gräften bie poInifd}e Slgitation, bie in ben begnabigten 33crfd)tt)örern bon 1830

iDirffame §elfer faub. Xk ^olen lüoren iDeit entfernt, luie e§ bie S^cgierung

gef)offt f;atte, iljren 33ereinigungöpunft in bem Flamen ^^reufeen ju finbcn; fie

ipollten bleiben, \va§> fie nad) 8prad)e unb 8itte unb nad) il)ren gefd)id)tlid)en

Erinnerungen iraren: ^olen, Ser unter ber $tgibe ber preuJ3ifd)en 9{egicrung

crft ju ©elbftänbigfeit unb linrtfd)aftlid)er 2ßoI)IfaI)rt gelangte 33ürger* unb
53auernftanb ift erft alhnä()[id) in biefe gro^poInifd)e 33cir)cgung I)ineiugcnjac!^fen;

il^re eigentlichen Xrager iüaren anfangä in ber §aut)tfad)c nur ^leruä unb SIbel.

65enjiffermafeen toie ein borbereitenbeg Seitmotib, h)ie eine nationole ^an^

füre Hingt in bie Slnfänge ber Diegicrung gricbrid) 'ÄnII)eIm§ IV. ber 2llarm

ber beutfd)patrioti|d)cn '43emegung l)inein, ber burd) bie .^lattnng ^^raufreic^ö in

ber orientalifdjen ^rage I)erüorgerufen iDorben ift. S)ie bier großen 93Jäd)te,,

^ie alten Sllliierten üon 1814, I)atten ftc^ unter ^nil)rnng Sorb ^4?aIntcrfton§ in

gefd)Iüffcner 9^eil)e gegen bie Slnma^ungen ber auf ben üorlualteuben (£influ|.

in $igi)pten gerichteten fran^ofifdjcn ^olitif gcU^aubt. ^n ber franjöfifdien

Seputicrtenfammcr fpraci) man bama(§ babon, bn^ bie SScrträgc bon 1815 5er«

riffen ircrben müßten, unb ber alte 3hif nad) ber 9il)eingren5e mürbe lüicber

laut, ^n ber öffcatlid)en 9Jceinung 2)eu{)'d)IanbS mad)tc fid^ bamalS eine ftar!c^

einmütige patriotifd)c 53cmcgung geltenb, bie über bie ©rcnjen ber einjcinen

Staaten t)inau£!ging unb an bie gcmeinfame bcutfd)e ^^bce anfnüp[te, Inic fie üon

ben S'^ci^^it^fn^Qen I)^^ i» (Erinnerung mar. 2)ama{ö bid}tete 9ftifo{au§ 55ecfcr

t>a§ rafd) berül)mt gemorbcue Sieb „Bie foKen i()n nid)t t)aben, ben freien beutfd)eit

3\f)ein", unb ^riebrid) ^-lßill)elm IV. üerlict) bem 2)id)ter eine Ieben§läuglici^c

'^'enfion. 9Iuct) 2)taj: 8d)uodenbnrgcr§ „^-föad)t am 9\I)ein" flammt aug jenen

Sagen, blieb aber fo gut mie unbefannt, bi§ ha§ Sieb 1870 ju ber tüol^Iüerbientcn

Otl)re fam, ber nationale ^rieg^gefang ber S;eutfd)en ju Ererben. SOiand^e

Patrioten, mie iJiabomit^, lüarcn ber 9}?cinuug, bajj ^^renfeen biefe ©elegenl^eit

l)ätte benn^en foüen, um fiel) in einem iiricgc gegen ^nanhetd) an bie ©pi^c

5)eutfd)Ianbä ju ftellen; aber ^'riebrid() 2BiI^eIm IV. lüollte ben ^^rieben ebenfo

Wk 2oui§ ^U)ilipp; unb ba man in ^^ranfreid) nid)t bon ben ^Borten jn Xaten

überging, fo blieb er erljalten. CTer iiönig I)atte bie ®elegenl)eit nur bagn ju

benu^en üerfud)t, um bie fd)on frül)er biel erörterte ^Reform ber S3unbcefriegS»
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öerfaffung in 53eii)anbhmgcn mit Öfterreid) jum Qid 511 fül)ren. 2tber man lam
and) bicämal nid)t über bie §(nf[tennng eineä gcIb5ngSpIanö lüie 1831 f)inau§;

no^träglid) iüurbe bann nnr ncc^ bcr SlnSban ber ^-Bunbesfeftnngen Ulm nnb

JRa[tott unb bie (£infül)rung bon ^nnbeSinfpeftionen im ^^-ricben erreid;t.

^uiebrid) 2BiIf)elm IV. befafe nid)t bie jnpadenbe Energie, bie jur Söjung ber

beutfd^en »^rage im ^reu^ifd)en Sinne gel)ört l^ätte; and) feine anSlDÖrtige ^^ßolitif

tnar [tarf bnrd)[c^t mit pcrfönlid)en (Sljmpatljien nnb ibealen 53e[trebnngen. ^n
bcr Statur ber Baö^e lag bamn(§ eine möglid}[t fe[te 33erbinbung bcr brei Cft-

mäd^te, ^prcnfeen, 3in^Ianb nnb öfterreic^, nnb im allgemeinen Ijat ^ricbrict)

iBill^elm IV. biefe Sinie and) einge!)alten; aber feine auf perfönlid)cr SSorliebe

berutienbe Hinneigung jn (Snglanb, in ber er burd) 53unfcn beftärft tnurbe, ^at

bod) immer trtieber ha§ SJ^Btrauen ber beiben Cftmäd}te rege gemad)t, unb bie

SSerbinbung mit ©nglanb ()at feine anbere f5rud}t gejcitigt alö bie S3cgrünbnng

ht§ et>angelifd)en 93i§tum§ ^erufolem.

®ie n)id)tigfte '^xaQz ber )3reu^ifd)en ^Hßolitif aber iüar gunäc^ft bie ber

SSerfaffung; fie ift fdjon burcf) ben ÄönigSbcrger ^ulbignngälanbtag jnr öffent»

lid^en (Srörterung gebrad)t ioorben. S)er Sanbtag t)atte in eI)rerbietig=lDt)aiem

Sone ben ^önig gebeten, ha§ 2öer! ber 35oI!Sre:präfentation in Eingriff ju netimen

unb eine S5erfaffnng§urfunbe im ©inne ber SSert)ei^nng üom 22. SJiai 1815 ju

«riaffen; bie ShtBcrnngen be§ ^önig§ bei ber |)nlbignng felbft iporen nic^t be^

ftimmt genug getDefen, um ben Dft^jrenfecn fofort bie Hoffnung auf Erfüllung

tl;rer SSitte 311 nefimen; um fo größer Inar bann bie ®nttänfd)nng, al§ bcr ^önig

in einer ^abinettSorbcr bom 4. Gftober ganj beutlid) anSfprad), bafe er feineS»

tüegä eine ©nttüidlnng ber SanbeSberfaffung im ©inne ber 33erorbnung bon

1815 beabftcf)tige. 2lu§ bicfcr ©timmung ift bie ©d^rift be§ Oberpräfibenten

t)on ©d)ün „3Bof)er nnb Ino^in?" {)erbürgegangen nnb ebcnfo bie ©d)rift eine§

jubifd^en Straten au§ 5lönig§berg, ^o^ann ^acobi?, „SSier i^ragen beantinortet

bon einem ÖftpreuBen". 33cibe fnüpften an ben Antrag bc§ §nlbignng§lanb^

togeä an unb beibe traten für bie Siepräfentatibbcrfaffnng ein, ©d)ön in mafe*

t)oIIer nnb ef)rerbietiger ^orm unter befonberer §erüürl)cbung beä ©ebanfenS,

ha^ eine 53crfaffung bie notn)enbigc ©rgänjnng unb bcr natürlid)c 5Xbfd)Iu^ ber

fReformgcfe:^gebung bon 1807 big 1813 fei; ^acobl) in einem l}eftigen, rec^t*

^aberifc^en Xone unb o^ne ben bei ©d)ön imberfennbaren §aud) bon ßobaütät

unb ßt)rfurd)t bor ber ^rone. S)er ^önig, bem ©d}ön feine 33rofc^üre übcrfanbt

^attt, lehnte bie Slnfiditen be§ liberalen Cbcrpräfibenten nid)t gcrabe ungnäbig,

aber ganj entji^icben ah. ®ie bon ©c^ön angebotene ©ntlaffung beUDilligte er

nid)t; aber bie immer I;cftigeren ^onflüte, in bie ber Cberpräfibent jc^t mit bem
'iDcinifter bon 3^od)on) geriet, l)aben 1842 baju gefül)rt, ha'^ er foluot)! mie fein

©egner au§ bem ©taatSbienfte au§fd)icben. ©egen ^acobt) lüurbe gcridjtlid^

borgcgaugen; er Iburbe in erfter ^nftauj jn mel)rjähriger ^-cftungäljaft berurteilt,

auf feine ^Berufung aber bom 5Iammergerid)t freigcfprodjen. 2)ie baburd) ge=

nährte S5en>cgnng f)at in Oftpreu^en angeljalten bi§ jum ^a()re 1848.

^n meldjer 91id)tnng fid) bie 53erfaffnng§pläne be§ ^önigg bemegten, baö

geigte fid) in ber tnciteren ßnth?idlung, bie er feit 1841 ben ^robinjiallanb*

tagen angebei^en lie^. ©ic füllten fortan alle jmei ^al)re jufammentrctcn unb

in befd)rän!ter öffentlid)feit berljonbcln; ^uglcid) mürbe bie 53ilbnng bon Sluä»

fd^üffcn angeorbnet, bie gelegentlid) alä ©rfa^ ber bollen Sanbtoge bienen foüten.
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Sm 18. Cftober 1842 tüurben bann biefc 2lu§jd)üffe au§ allen ^robtnjen nod^

33erltn 5u]ammenbern[en, getuifferma^cn al§ 6rfa^ eine§ ®GncraI=Sanbtage§^

unter bem S'iamen „S3ereinigtc ^2lu§jd)üffe", im ganjcn 98 Slbgcorbnetc au^ ben

ad)t Sanbtagen, 46 Dom |)erren- unb Sf^itterftanb, 32 bon ben ©tobten, 20 bott

bem fleinen länblid^en ©runbbeft^. 93et ben S3orIogen, bte biefer 93cr[ammlnng

gemad}t mürben (bte eine bejug fid) auf einen ©teuernad)Ia|3, bie anbere auf eine

ftaatlid)e ^iri^g^i-'öntie für ^^k'iDateifenbat)nen), Ijanbelte c§ fid) cigentlid) nur um-

eine ^enntni§naf)me bereite t)oÜ5ogener 9fiegierung§afte ober um eine nad)träg*

lid}e ^"fttmmung ha^u; unb aud-) bie allgemeine ^rage, bie il)r bann nod) öor»

gelegt UJurbe, ob bie 9^egierung in 3iifii»ft »^cn ©ifenbaljnban mit aßen ^JJitteln,.

namentlid) aud) burd^ 3^"^9Q^'Q"tiCf förbern foUc, !onntc nad) Sage ber ®inge
nid)t anberS al§ einfad) mit ja beantntortet Inerbcn. ®er 5!önig lüor fef)r ^u^^

trieben mit bem 5^erlauf ber <2i^ung unb unterließ nid)t, bie Slbgeorbneten be---

fonberS barauf l^inäulüeifcn, ba^ fie fid) al§ ftänbiid)c S3crtreter unb 9iatgcber ber

Ärone, nid)t aber al§ „Sf^e^räfentanten be§ 3Binbc§ ber SJJeinung unb ber 2!age§'

lehren" ju bctrad}ten I)ätten. 2öeniger befricbigt lüaren bie ^robinjiallanbtage

felbft burd) bie S^oIIe, bie il)re 3^crtreter in Berlin gefpielt I)atten. ®ie forbertcn.

in ben folgenben 6effionen jiemlid^ allgemein ©rireiterung ber ^\cd)tc ber 5lu§*

fd)üffe; baneben trat bie gorberung n)irflid)cr $Reid)§ftänbe iüiebcr l)erüor; fctns

3?erlangen aber lüar fo allgemein Wk t)a§ naä) ^re^frcil)cit.

S)ie 3^^"^ h)ar balb nad) bem 3tegiernng§antritt bcS ^önigä burd^ eine

liberale ^nftruftion bebeutenb gemilbert morben; ita^ Dbcr^enfurgertdit bon 1842

hjar alä SSoIlmerf gegen bie Söillfür einjelner 3ß"fo^'en gemeint; 35ilber, 3^^^*

nungen imb33üd)cr tDurben ganj freigegeben. ^ieUnjufricbencn mad)teu fid) bog-

fofort äunu^e, um in ber auSgelaffenften SBeife bie 3^cgierung ju berfpottcn, unb»

ber 5?öuig felbft mürbe jur 3^^lici)ci'^c cineö mit fatirifd)en ^-öerfen unb ^arifa=

turcn arbeitenben 3Bi^e§. ^riebrid) 2ßil{)elm mar balb in feinen I)eiligftcn ®e^

fällen beleibigt unb !onnte biefe größere |^reil)eit ber treffe, bie jur ^^rcd^l^eit

au§äuartcn brol)tc, uic^t auf bie Sauer ertragen. 33alb gab e§ loiebcr 33erlr)eifc

unb 33erbote, unb bie ^^"f^i^'ii^ö^regeln iuurbcn iniebcr berfd^ärft. 9JJand)mal.

traf man babei aud) bie ^alfd)en. <So luurbe ^^offmann Don ^allerSleben lüegen

feiner „Unpolitifc^en Sieber" bon feiner 33re§lauer ^rofeffur entfernt; beffer

begrünbct ttiar e§ fd)on, loenn ber au§ bem n)ürttembcrgifd)en SOfülitärbienft

befertierte, rebolutionär gefinnte S)id^ter ^erlücg^, ben ^-ricbrid) SBill)elm

frül^cr einuial unborfiditigerbjeife em|)fangen l)atte, megen eineä une^rcrbietigen.

„offenen ^43ricfe§" an ben ^lönig ausgeUncfen Iburbe. (Sincm 93crliner ^ribat-

bojenten ber ©efd)id)te, Dr. 9^auiucrf, ben ber ^lönig für einen „patentierten-

JRcbolutionär" crtlärte, lüurbe auf feine ^eranlaffuug bie venia legendi ent=

sogen, ©in Sif,5iplinargefe^ für bie 33eamten üou 1844 fd^ien bie Unab-

l^ngigfeit beö 9{id)tcrftanbeä äu gefäl)rben. Xie Haltung ber S^cgierung ent=^

ferntc fid) immer mel)r bon bem aufänglid) gur @d)au getragenen gto^l)er3igen

SiberaliSnniä, unb natürlid) linirbc nun bie Stinnnung in ber SageSpreffc unb'

in ber Literatur immer gereifter, bie ^u'rfon be§ 5lönig§ felbft, bie fo bielen

ein ©egenftanb ber (£nltäufd)ung loar, immer im^JopuUircr. Sie 2l)ril jener

Jage nal)m großentcilö einen |.ioIitifri)en unb mcift einen oppofitionellen.

S^araltcr an. Sieben .s^offmann unb .*peribcgl) folgten aud) Singclftebt, ^reilig*

lati) unb 9iobert ^ru^ biefer ^'^itftrijmung, unb in ber fatirifc^en £omöbic „Sie
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^oIttiid)c 2ßod)en[tube" (1843) beifpottcte ^ru^ je^r berb imb brafttfd^ bie

«rgebniölüfen Slnläufe ber 9icgicnmg ^rtebtid) SBtIf)eIm§ IV. S^eretn^elt blieb

in biefent Ef)or ßnmnuel ©eibcl, ber in feinen „3^^ti*timmcn" bte patrtoti|d)en

Söne ber Sänger anö bcn |}rcif)eit§friegcn lüiebcr aufnaf)nT nnb 5ngleid^ bie

formen [trenge ^Intcnä nnb feiner flaffifc^en S3orbiIber jn erreid)pn fud^te. Slm

gijtigfteu griff Steine nainentlid} in feinen „QdtQe'öid^Un" t)a§ üerl)a^te ^renfeen,

bie ^o^enjoliernbljnaftie nnb bie ^erfon be§ ^itönigs felbft an, mit einem 2Si^,

ber oft gemein nnb fd}mul^ig toax nnb nic^t ben 3"^^^" ^^^ Patrioten, fonbern

innen bater(anb§(ofen ^fiiljtligmnS berriet. 5tnc^ bie ^iftorifd)e Siterntnr burc^*

tnong fid) teitoeiS mit ftörenben |)oütifc^en ä^^^^ß^i^cnjcn, irie Safilmannö

„®efd)id}te ber engfifdjcn ^Rcöolntion", bie f)ier rein alä ein ^am^f nm bie fon-

ftitutioneKe ^erfaffnng erfd)ien; bie 9iegiernng§gefd;ic^te be§ Äaiferä ^nlian

5lpoftQta, bie Sabib ^riebrid) Strang unter bem Sitel: „®er 9^omantifer auf

t>em 2:()ronc ber Säfaren" 1847 üeröffentlid)te, fe^rte iE)re beutlidje fatirifc^e

'Bpii^e gegen ben preußifd^en ^önig, beffen af^cgiernngStenbenjen bem 35erfaffcr

<d^ ein au§fid)t?4ofer ^iampf gegen ben ®enin§ ber 3iifw"|t erfc^ienen.

^n^iüifc^en nQl)men bie ^Beratungen über bie 3Serfaffnng in ben 5lreifen

t)eö ÄiJnigö it)rcu f^ortgang. ©ein ^lan fnüpfte nid}t an bie 33erorbnung öou

1815, fonbern an ba§ @taat§fd}nlbengefe^ üon 1820 an, ha§> bie 5(nfnot)me neuer

^nleifien an bie 9Jcitlüirfung Don 9f^ei^§ftönben gebunben I)atte. Sllg fol^c

1Reid)§ftänbc fdjiuebtc i^m eine ^Bereinigung ber fämllid)en ac^t ^robinjial^

lonbtage bor, bie aber nid)t in pcriobiid)cr SBieberfetjr, fonbern nur bei feltenen

<SieIcgenI)citen beranftaüet lucrbcn folltc. (Sine beftönbige S)e^3utation au§ biefet

SSerfammlung foHte ha§ (2taatöfd)ulbcnmefen fontrolliercn nnb bem ^Bereinigten

Sanbtag bei feinem SBieberjnfammentritt barüber 53erid)t erftattcn. 2?anebcn

aber foKten and) bie ^Bereinigten 5In§fd)üffe fortbefte^en, nnb jlrar füllten fie im

•Öegenfa^ jum ^Bereinigten Sanbtag regelmäßig aüe öier ^a()re berufen n^erben.

2Bie bie @taatganleit)cn fo gebad)te ber ^önig and) neue «Steuern Don ben 9^eid)§*

ftänben beiniftigen jn laffen; außerbem follten d)uen ©efel^e jur S^egutac^tung

t»orgeIegt loerben; and) ein ^etitionö- unb 53cfd)merbered^t mar if)nen 5ugebac!^t.

S)er neue 'i'JJinifter bc§ ^nnern, G3raf 2Irnim=53ot)^enburg, mit bem ber ^önig

tiefe ^läne 3unäd}ft beriet, erl)üb gemic^tigc ^.u^beufen bagegen. ßr mies nament»

M) barauf I)in, ta^ bie ®inrid)tung ^n füuftlid) nnb öcrmidelt fei; er fd)Iug

feinerfeitö nur eine 93erfammlung bor, bie bon ben Sanbtagen geJüäf)tt merbcn

füllte unb bie fornof)! mit ben ^ßcrljeißungen bon 1815 mie mit benen bon 1820

fid) bedcn mürbe. SlUein ber ^önig blieb bei feinem ^lane, unb ber 9}Unifter,

ier nii^tig ©uteö bon beffen 5(ugfü()rung erh^artete, erbat nnb erf)ielt feinen ?tb=

fd}ieb. ^e^t legte ber ^önig feine ßntmürfe einer ju biefem befonberen 3^^^
ierufenen Hommiffion bor, bie feine mefentlic^en ^tnberungen baran borna^m,

imb am 11. Wdx^^ 1846 fanb bann nod) eine gemeinfd)aft(ic^e ^Beratung ber 5ln»

gelegen^eit burc^ ba§ gefamte <Btaat§minifterium unter 3"5ißi}ii"9 i^"^^' ^om^

miffionsmitglieber ftatt, mobei ber ^-Prinj bon ^reufeen bcn 93orfi^ fii^rte. 5)er

^rin.5 ftanb eigentlid) auf bem ©tanbpunft, baß nad) bem bäterlic^en Seftament

eine ^cränbcrnng ber i^crfaffung nur unter 3"Üi"'"^wng fämtlidjer Slgnatcn

be§ fönigtid)en öflufcS ftattfinbcn bürfe; aber ba fein föniglid^er 33rnber anberer

5lnfid}t mar, fo fügte er fid), nnb bie 53erfammlnng, bie er leitete, na^m baö

tprojctt i^ricbrid) ^IT^d^elmS oI)ne mefentlid)e 5Seränberungcn an.
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?Jun tDurben bie 2Ib[id)ten be§ 5\önig§ ber öffentltd^fett angeüinbigt burd^

bQ§ patent Dom 3. gebruar 1847. Sic ^crorbmmg üom 22. 9Jlai 1815 ttiar

barin mit @tiüfd)lt)cigcn übergangen; ber ^önig erflärte aber, ha^ er über bie

bon [einem SSater gegebenen ^i^fofl'^t^ ""-irf) erljeblid) {)inau§gegangen fei; er

meinte bamit nainentlid) ha§ ©tenerbertiillignngörcd^t. ®qö ^^atent Ijält feft

an ben brci Organen, bie er nebeneinanbcr [teilen iiiodte: ^bereinigter ßanbtag,.

3?ereinigte 2tu§[d)ü[[e, [tänbigc Deputation für baö (Staal§[d)ulbentt»e[en. ®er
SSereinigtc Sanbtag [ollte einberufen luerbeit, [o oft bie 33ebürfni[[e bcö Qitaatz^

neue 5lnleit)cn ober bie (Sinfül)rung neuer (Steuern ober and) eine ®rl)öl)ung ber

bc[ief)cnbcn notn^enbig mad^en lüürben; bie ^Bereinigten 2lu§fd)üffe bagegen, bie

al§ 53crtretung beg bereinigten Sanbtagg angefe[)en hjurben, regelmäßig alle

bier ^a()re. Sanbtag unb 2lu§[d)ü[[e erhielten auf^er bcm 9ted)t ber 3u[niT^i«ii"5

ju 2tnleil}en unb neuen (Steuern nod) ba§> dicdjt einer SJiitlüirfung bei ber ®c[e^»

gebung, aber nur in bem Umfange, Irie [ie bi§I}er bic ^robin5iaI[tönbc gcl)abt

l^atten, aI[o nur burd) ©rtcilung bon ©ntadjten; ferner einen SIntcil an ber

©taat§[d)ulbenbcrlnaltung, ber aber prafti[d) in ber §au|3t[ad)e burd) bic [tänbige

S^eputation ausgeübt incrbcn [oKte; enblid) aud) nod) ein ^etitiou§red)t in

allgemeinen Staat§angelegen{)citen, aber mit ber 33e[d)rQnfung, ha^ abgemie[ene

Slnträge iräf)renb ber (2e[[ion nid)t iüieberl^olt iücrbcn bür[ten. ^n bem 5Scr*

einigten Sanbtag inar taä ^^vin^ip beä engli[d)en 3ii'eif<^ii^ni<^^1^)[tcnt§ mit ber

alt[tänbi[d)cn Sinrid)tung ber brci 5lurien in ber 2Bei[e berbunbcn, ha'^ eine be*

[onbere C'^errcnfuric, be[tel)enb au» ben i5ür[ten imb ©tanbe§f)crren, gelrii[[er:^

maßen lüie ein Cbcrf)au§ bon ber S;rci[tänbc!uric ber üiittcr, 33ürgcr unb
dauern abgc[onbert tüor. Die bciben §äu[er [ollten [id) gu gemein[amcr S3e*

ratung unb 2tb[timmung bereinigen in ben ^öHcn, tüo e§ \\d) um SeiüiHigung

bon 21nlci()cn unb Steuern I)aubclte; in allen anberen i^öllen [oUte bie ."["^errcn*

furie abgc[onbert bon bem anberen §au[e beraten unb be[d)Iicßen. Die Drei*

[tänbcfuric [oHte in ber Spiegel ein ©anjcg bilben; bod) luaren ^^ällc borge[cl^cnp

hjo entmcbcr bic cinjclncn Stäube ber 9Uttcr, S3ürgcr, 33aucrn ober bie ein*

jelnen ^^robin^en [td) ju be[onbcrcn Si^ungen ab[onbcrn [oUtea Die 2lu§*

[cl^ü[[e [olüic bie [tänbige Deputation Ji>nrcn bon bem gcfamtcn Sanbtage ju

n3äl)(cn.

Die 2Iufna!^me bc§ i^^cbruarpatcntS in ber Öffentlid)!cit Voar feine günftige,

^a\t nirgenbg fanb e§ öoKc 3iM'iiiiii^iii"9; »^ic ilonftitutioucHen iuaren prin5ipiett

bagegen. Den [d)ärf[tcn Stuöbrurf fanb biefe 2In[iri)t in ber Sd)ri[t beä ^-Örc§*

lauer Stabtric^terö .'pcinrid} Simon: „2(nnc()men ober 2lblel)ncn?", in ireld^er

mit einer mel)r juri[lifd)en al§ po(itijd}cn Sd)är[c unb in einer unci)rerbietigen

i^orm bie 2(b(cl)nung ber bom iiöuig berorbucten (Sinvid)tuug bcriangt lüurbe,^

iDcil bcm 35oIfe bic lucnigcn 9\cd)tc, bic cö bereits gcf)abt l)abe, boburd) genommen
h)ürbcn. Gin gegen ben !i)crfa[[cr bcSlocgcn ange[trcngter ^rojcß ift infolge

ber (£reignif[e bon 1848 nicbcrgcjdjlagcn tDorben. 2lblcl)ncnb äußerte [id) auc^

ber .^ocibcfbcrgcr ^rofcffor ©crlnnuS in einer bcfonbcrcn Sd)rift über ba§ S3er=

fafjuugöpatcnt; [elb[t ein fon[ert)atibcr 2(grarier tr»ie ."pcrr b. Sßüloln^Gummcroir»,.

ber ebenfalls eine 53ro[d)üre barüber fd)ricb, I)attc bieIcS baran auSjufe^en,

Die ÜJJißftimmung unb (£nttäu[d)ung luar allgemein.

2(m 11. Slpril 1847 lüurbc ber SScvcinigte 2aubtag erö[[net. Der Äönig

[clbft I)ielt eine Dl)ronrebe, bie tuieber ein ilUci[tcr[tüd bon 33ereb[amfcit irar unb
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feine ^erfönlic^fett ju ^öd)ft einbrucfäöoaer ©arfteüung brachte. (£r fdjieb fe^r

fc^arf ätDtfdjen einer [tänbifdjen Sanbe^bertretung, h)ie er [te fdiaffcn iDoHte,

unb einer fünflitutionellen 3Serfaffung mobernen ®epräge§. „(£§ brängt mic^—
fagte er — gu ber [eierUd)en ©rflarung: ha^ eö feiner 9Jkc^t ber (grbc je ge*

iingen foH, SJHd) gu bclüegen, ha§ natürlid)e, gerabe bei un§ burd) feine innere

SBatjrfjeit fo mäd)tig mad)cnbe 3Serl)Qltni§ jtüifd^en ^^ürft unb 3SoIf in ein fon=

bentioneOcg, fonftitutionellcg ju n?anbcln, unb bafe ^c^ e§ nun unb nimmermehr
jugeben lüerbe, ba^ [\d) 5h)ifd)en unfern §errn ®ott im ^immcl unb bicfe§

Sanb ein befdjriebeneä 331att gleidjfam al§ eine jlueite ^ßorfe^ung einbränge, um
uns mit feinen ^^aragrapljen ju regieren unb burc^ fie bie alte t)ciUge 2:reue ju

crfetjen." Qm ©cgcnfa^ ju bem rabifalen SiberaligmuS, ber bie ©runblagen öon
©taat unb ^irdje untergraben tuolle, legte er ha§ nadjbrüdlic^e S3efenntni§ ab:

„^d) unb 2)^ein öauö 3Sir tüoflen bem §errn bienen." @r führte ben ©täuben
gu ©emüte, ha^ fie 33ertreter unb 2ßal)rer ber eigenen 9^cd)te fein füllten unb
nid^t JRepräfentanten bon Xagcömeinungen. Gine 53oIf§repräfentatiün in biefem

©inne fei unbeutfc^ unb muffe gu ^onfliften mit ber ^rone führen, ^n ^reu^en
über muffe bie Ärone nad) bem ©efc^e ©otteö unb be§ Sanbeä unb nad^ eigener

freier 58eftimmung ^errfd)en, fie fönne unb bürfe nid)t nac^ bem SBillen bon
^Majoritäten regieren.

2)ie Slbgeorbneten f)örten au§ biefer 3flebe ben einen immer U)ieber=

fel^renben 2;on ^erou§, ba^ fie feine S^ationalrepräfentation fein foQten, tüie fie

bie öffentliche SJieinung erfel^nte, tüie fie bie föniglidje SSerorbnung bon 1815

berl^ei^en ^atte; ba'^ fie nid)t mitregieren foüten, ba^ bie 6^rone fid^ bie gange

f^üHe i^rer SD^ad^t unb 9^egierung§gert)alt borbcf)aIte. 2)er größere Seil ber

SSerfammlung tvax berftimmt; in ber treffe regte fid) bei 33efprcd)ung bet

2I)ronrebe offen bie libcral^fonftitutionelle Oppofition. ^n ber Slbrcffc, mit ber

ber Sanbtag nad) englifdjem ^orbilb bie 2I)ronrcbe beantwortete unb bie nad^

langen unb fd^lnierigen Debatten eine nid)t eben fel)r glüdlid)e Raffung
erljalten ^atte, tvax am Sd^Iu^ bon ber ,,SBa^rung ber ftänbifd)en 5Rcd)te" bie

dlcbc, äu ber ber 2anbtag fid) gebruugcn felje. ®er Honig antiuortcte mit ber

©rflärung: bie SBa^rung aller 3Rcd)te fei feine eigene Obliegcnljeit; er !^abe

ben ©täuben me^r 9ied)te gegeben, al§ bie 53er]^cißungen feineä S3ater§ cnt»

I)iclten; anbere $Hed)te als bie in feinem i^ebruarpatent entl^altenen erfcnne et

uic^t an; baS patent fei aber eine ©runblage, bie bilbungSfä^ig fei. Unb
geiinfferma^cn um eine ^robe feinet (£ntgegenfommen§ ju geben, berfprac^ er,

ben ^gereinigten Sanbtag in bier ^at)ren lieber gu berufen. 5)ie Cppofition

tüai mit biefer ©rflärung luenig jufricben; 142 SDiitglicbcr be§ SanbtageS ber*

einigten fid^, um eine Seflaration il)rer 3Red)te ju unter5cid)nen, bie aüeä ba^

aufgä^Ite, too§ ber 33ereinigte Sanbtag angcblid) burc^ bie ©riaffe Honig ^ricbrid^

SBil^cImä III. an iRcd)ten bereite erhalten I)abe. SIber ber bom Honig er»

nannte Sanbtag§marfd)aII, §err bon ^ioc^olü, tueigcrte fid^, bicfe ©d)rift angu*

neljmen unb gur 53eratung gu ftcflen, unb fo ift bie 93efd^Iu&faffung barübet

unb bie überrcid)ung an ben Honig unterblieben. S;agcgen fonnte nid)t bet*

j^inbert Jnerben, ba'^ in f^orm bon ^^etitionen Einträge an ben Honig gerid)tet

tnurben, bie ba§ gange ©efüge be§ neuen 5>crfaffungött)erfcä antafteten, gum

Seifpiel SBefeitigung ber ^bereinigten SluSfc^üffe unb gn)eiiäl)rige ^eriobigität

bc^ Sanbtagö forberten. S)ct Honig hjar fef)r berftimmt barüber; er erflörte.
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bafe er feine ©ntfd^eibung ausje^en muffe unb beftanb 5unärf)ft auf ber SBaiil ber

8lu§fc^üffe, bte auf ben 25. ;^uni augefe^t tüurbe. Slber bon 499 5lnn)efenben

nal^men nur 284 ol}ne SSorbel^alte an ber 2Ba()( teil; 58 entfjielten ftd^ boll*

ftönbig, hjeil fte bie SIu§fd^üffe alö ungefc^^Iid) anfallen, ^er ^önig liefe ber

SSerfammlung fein 9[RifefaIlen barübcr au§fpred)cn unb erflärte, er hJerbe bie

beftel)enben ©efe^e §u fdjü^en luiffcn; bie SluSfc^üffc inurben al§ bollfommen ju

9^ed)t 6eftct)enb Kon x^m angefe^en.

Qtvd ^Borlageu, bie bcni ^Bereinigten Sanbtag nod) gemadjt iüorben lüoren

— Söelritfigung einer 2tnleil}e gum 33au ber Oftbaf)n unb ^öciuilligung einer

3tn§garantie für bie Sanbrentenbanfen — • finb bon ber 5SerfammIung abge*

Icl^nt hjorben, unb jhjor mit ber ^egrünbung, bafe fie nid^t bie gnmftionen ber

in ben früf)eren ©cfe^en in 2(u§fid)t genommenen 9fteid)§ftönbe ausüben fönne,

\)a ii)x bie ^cd)U, bie biefen im borauS gemä(}rt h^orben inaren (namentlid) alfo

bie iäf)rlid)e ^^eriobijität unb bie unmittelbare Kontrolle ber ®taat§fd)u(beu-

öerhialtung), in bem ^^ebruarpatent nid)t berliel)cn inorben feien. 5(rnim be-

hielt alfo red^t: bie Spaltung ber 9leid)§ftänbe in brei berfd)iebene Organe unb

bie ©d^mälerung ber 9'tcd)te beö ^bereinigten Sanbtage§ felbft, bie babei Ijerauä*

fam, l^atte ha^n gefüt)rt, 'öa'^ eine ^eillofe Un!(ar()eit barübcr entftanben lr»ar,

ob ber 33ereinigtc Saubtag mirflic^ bie in ben frül)eren ©efc^en berfjeifeene reid^e!«

ftönbifd^e SSerfammhing fei ober nid)t. ^ebenfalls fe^te ber 5?önig feinen 35>inen

infofern burd), al§ nad^ bem ©d^Iufe be§ SanbtageS bie ^bereinigten 2iu§fd}üffe in

Sätigfeit traten. 53eim @d)tufe i^rer ©i^ungen aber, am 7. Wäx^ 1848, berfün*

bete er, ha'^ er bie ben 2(u§fc^üffen berlie^enc 'oierjäljrige ^eriobijität nunmeljr

bem ^Bereinigten Saubtage übertragen unb bie ^efugniffe ber 2lu§fd)üffe felbft in

ber bon biefem gemünfdjten 3Beife befdjränfcn inoKe. ®o Ijatte alfo ber 5?önig ein

h)id)tige§ 3"9^ftänbni§ gemad)t, aber unter ^eftl)altung feinet @tanbpun!te§,

bafe ade 3fled)te be§ 2anbtage§ nur ein freies ©efd^enf ber föniglidjen ©nabe feien.

2)ie f)iftorifd)e 53ebeutung biefer 33orgänge liegt bor allem in ber ftarfen

politifd^en Erregung, bie baburd) im Sanbe I)erbürgebrad)t Irorben ift. @rft

iei^t begann ein ftär!ere§ öffentlid}e§ Seben in ^reußen, unb e§ ftanb bon Stnfang

an im ^eidjen beS ^tampfeä. ®er Sanbtag l^atte bie ©cgenftänbe biefeS Äampfe^
unb bie S^de ber Parteien gezeigt; er l^atte bie Sofungcn ausgegeben, an benen

fid^ bie ©eifter fd^ieben; eine parlamentarifd)e ^artcibilbung begann einjufetjeu,

bei ber namentlid) bie ©egenfä^e bon fonferbatib unb liberal Ijerbortraten. 5)ic

33erl^anblungen bon 1847 l)abcn aud^ fd)on bie ^erfönlid)feiten gefennseid^net,

bie mciter^in im öffentlid^en Seben bebeuteub Ijerbortreten füllten: bie Oppo-
fitionSfüljrer QJcorg bon S3indfe, ©raf @d)merin, bon 5luerSmalb, bie 9tl)einläuber

©ecferatl), |)aufenmnn, Sampijaufen, bie fd^on bamalS eine breite Popularität

genoffen; als .*päupter ber fonfcrbatiben Partei ber gemäßigte ®raf Slrnim-

53ol)^enburg, 'greil)err bon SJianteuffel, unb bor allem ber ftrommfte ber fon-
fcrbatiben, .*pcrr bon ^^iSmard^^Sdjönljaufcn, ber bei ber Slbrefebebatte fd)arf unb
temperamentboK bie 5luffaffung befiimpft ^attc, als fei baS 93olf 1813 auf-

geflanben, um fid) mit ber 33efreiung bon ber ^^^^cni'^^errfdjaft äuglcid) eine Ion*

ftitutionelle 53erfaffung ju cvtämpfcn. ^k ©egner Ijatten jum erftenmal bte

Älingen gefrcu^t; fie ftauben fid) fampfbereit gegenüber.

2;icfe politifd)e Stufregung, bie burc^ baS ^-BerfaffungSc^:periment ^riebrid^)

^il^elmS IV. I^erborgerufen mar unb 5unäd)ft nur bie oberen unb mittleren
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©d)id^ten ergriff, rtiurbe nod) berftärü burcE) hjirtfc^aftlidj^fojiale übelftänbc, bte

in ben mittleren nnb unteren klaffen eine tiefe Unäufricbenljcit erzeugt Ratten.

S)ie ^arbenbergfd^c Slgrarreform ^atte fe^r ungleich auf bie berf(f)iebenen

©tänbe ber Sanbbeöölferung geh)ir!t. Ser größte SSorteil n»ar ben ©utöbeft^crn

jugefaflen, bie ii)xe 3Birtfd)aften meift bebeutenb öergröfeert, obgerunbet unb in

befjeren 53etrieb gebracht Ijatten. dagegen fonntc ein großer 2^eil be§ Sauern*

fianbeä ber neugehjonncnen ^reif)eit unb ©elbftönbigfeit nid^t red)t frof) inerben,

lüeil e§ il)m an Kapital fe[)Ite, um bie nothjenbig hjerbenbe Umlüäläung in ber

Sßirtfc^aft of)ne @d)aben in§ 2BerI ju fe^cn; unb boüenbS ber §u ungejunber

Sl^affen^aftigfeit angefd^hjonene !lagelöl^nerftanb, ber gang ol^ne bie nötige

©taatäf)ilfe geblieben unb lebiglid) bem guten ober böfen SBillen ber ®ut§befi^cr

preisgegeben tüar, l^atte fic^ ju einem meift in fümmerlid)en 5ßer{)ältnifjen

lebenben Proletariat enttüicfelt, ba§ fd)h)ere fojiale ©efal^rcn in fid^ barg. SBieber-

l^olte äJii^ernten, bon benen namentlid) aurf) bie §auptnal)rung ber armen
Seute, bie Kartoffeln, betroffen hjurben, führten 1847 unb 1848 in mandjen

©egenben, namentlid) in Oftpreufeen unb Cberfd^Iefien, ju förmlid^er ^ungerS*

not mit 'Htjp^uS unb anberen anftedenben £ranft)eiten; unb bie forrefte,

aber umftänblid^e unb n)enig beiDeglic^e 35eamtenregierung ftanb biefem

plö^Iid^ äutage tretenben SJiafjenelcnb ebenfo ratIo§ gegenüber, lüie ben tieferen

h)irtfd)aftIid)=foäiaIen Übelftänben, bie il)m sugrunbe lagen. §ier h^ar ein

gefä^rlidjer ^ünbftoff für rebolutionäre SSenjegungen t)orI)anben; tro^ ber

bielgerü[)mten fonferbatiben ©efinnung ber Sanbbeböüerimg beburfte e8 nur

einer gehjiffenlofen poIitifd)en Slgitation, um bie unter ber 5)ede aQtäglid^er

£eben§gen)o^nI)eiten glimmeube lln5ufriebent)eit, bie in manchen ^robinjen biS

hjeit in ben nod) feine§n)eg§ überall befreiten 58auernftanb l)ineinging, jut

lobernben flamme an^ufad^en.

Sind) in ber gertierbtreibenben 33ebölferung ber ©tobte gärte e§. @8
finb bie ^cii)xe, in benen bie fortfdjreitenbe ®nth)idlung ber großen, teilmeife

mit 9Jiafd)inen arbcitenben ^-abrifunternefimungen auf bielen ©ebieten ben

alten I)anbmerf§mä^igen ^Betrieb berbrängten, ber feit ber ^arbenbergfd^cn

^Reform einer fräftigen organifatorifd^cn 8tü^e entbel^rte. S)a§ ^anbnjcrf

l^otte feinen golbenen 53oben bcrioren, bie Un^ufriebenl^eit ber Kleingemerb-

treibenben tvax beftänbig geb^ac^fen, unb bie 3Regierung l^atte fid) fd)on genötigt

gefe^en, bie übertriebene ©eb^erbefreitieit h)ieber etn)a§ einjubämmen. ®ie
neue ©eiberbeorbnung bon 1845 f)atte ben ©emeinben freigefteHt, burc^ OrtS»

ftatut in ciuäelnen ©cinerben, in benen e§ begehrt hjurbe, trieber ^inangä-
innungen §u fc^affen; aber biefe ma^boEc unb berftänbige, einen gangbaren
9JUtteIlreg einfd^Iageube 9Jia^regeI f)atte nidjt bermoc^t, bie §anbrt»erfer ju

befriebigen. Stllgemein irar in if)ren Greifen ber 9iuf nad) SBiebertjerftedung

be§ ^unft5iüang§ unb be§ 58efäl)igung§nac^h3eife§, unb fo berbanb fid) feltfam

genug mit ber fonft überaE nad) greiE)eit bürftenben Oppofition eine 3Jiittel-

ftanbSbetbegung, bie ju überibunbencn unb unl)altbaren 3"ftänben 5nrüdn)oIIte.

J)ic SHt\>olution (1848-1849).

©eibiffermafeen aU ein SSorfpiel ber allgemeinen ^Rebolution, bie fid^ bor»

bereitete, Ibar fd)on 1846 ein ^olcnaufftanb au§gebrod)en, beffen SJiittetpunft

bie 1815 gefd)affene Sf^epublif Krafau luar unb ber ^auptfäd)Iic^i bag öfter-
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reic^ifc^e ©alijien in QJZitleibenfd^aft gejogen l^at. S^et 2lu§brud^ einer rebolii*

tionären 33en)egung in ^ofen, bcn S[liicro§Ian)§!i I)erbcifüt)ren jollte, i[t burc^ bie

SKac^famfeit b€r prcu^ifd^en ^Bei^örbcn berl^ütet Sorben, inbem bicfcr ^ül)ret

unb tiiele anberc SSerjdjlDorcne, olle bebcutenberen Seiter ber 33cn3cgung, no6)

redjtjcitig berf)aftet hjurben. ©ie l^atten fid) im ^Ql)re 1847 in einem großen

ajiafjcnproje^ bor bem Äammergcridjt hjegen §od)t)errat§ ju berantinorten —
ein ^rojeB, ber bamalS großes 2tuffel;en gemacht l^at. S)ie ©djulb ber ^In^

gcflagten triar flar; aber ber e^'trome SibcraU§mu§ na{)m trotpcm nad) alter

®en)ot)n[)eit ^^artei fiir fie; unb bic ti3nenbcn ^Nl}rafen bon S3öl!erfrei^eit,

2:^rannei, ©elbftbeftimnuing ber Stationen, bie in ben S3erteibigung§reben

manci^er S3erlincr 5Inn)älte nid^t gefpart nrnrben, fanbcn in ber ^rejje einen

ftarfen 2Bibcr()aII. ®ie S^ebolutionöftimmung i[t baburd) btclleidit ebenfo

tüirtfam borbcreitet hjorben, lt)ie burd^ ha^ motertelle (£(enb ber ärmeren

klaffen. Dlatürlid) n)urben bie meijten bon ben 9fiäbeläfüf)rern gu fd^rocren

©trafen berurteilt; ober bie SSoEftredung ift bann burd^ bic ©reignifje bon

1848 berl^inbert rt>orben.

@in jlüeites;, nod) bcbeutenbereä 33orf))ieI ber allgemeinen 3fleboIution tüar

ber S3ürgerfrieg in ber ©c^ireij, ber fogenannte @onberbunb§!rieg bon 1847,

ber au§ bem ©taatcnbunb bon 1815 einen S3unbc§ftaat mit ein^eitlid^er ftarfet

3entralgett)alt gemacht i^at. S)er ^i3nig bon ^reu^en mar Ijierbei ganj

befonberä intcrcfjiert ioegen feinet ^ür[tentum§ 9Jeufd^ätcL 6r ^at benn audö

mit Öftcrreid) unb 'graufreid) über t>a§ (£iufd}reitcn ber 2JJäd)tc jugunften bcä

©onberbunbeä berl^aubclt, aber bie Umrt)äl5ung in ber ©d)U)ei5 boü^og fid^,,

bebor bie 2)Jäd)te fid^ einigen fonnten, unb nad)träglid^ !on[tituierte fid^ aud^

Steufdiätel burd^ eine bejonbere üeine S^ebolution unter SSertreibung be§

>|)reufeijdjen ©ouberneurö aU Siepublif lote bie anberen Kantone, ^riebric^

SBil^elm IV. I)at Icbl}aft bagegcn jjroteftiert; er l^at bon ben SQJäd^tcn geforbert,

ta^ fie gegen bicfe offenbare ^erlel^uug ber Verträge bon 1815 einfdjreitcn

foHten. 2lber fein 3Rcc^t t)ier mit ben SBaffcn ju bertcibigen entf^^rad^ incbcr feinet

perfönlidjen ?Jcigung, nod^ bem ^ntereffe bc§ :preu^ifd}en ©toatc§; er liefe ftd^

bereit fiubcn, bic 5(ngclegenf)eit einem 8dneb§gerid}t ju übergeben, unb el^e

biefeö 5u einem 35ejd)lu|3 gefommen iDor, ift bie allgemeine SReboIution an§*

gebrodjen, bie biefe ncufd;ätclfd)e i^rage ganj in ben §intergrunb gebrängt Ijat.

SJiittcn in ber ©ärung unb ben 3Birren bc§ §erbfte§ 1847 brachte Slabomi^

burc^ eine 5^eu!fd)rift, bie er bem ^önig überreidjte, bie beutfdje ^ragc Irieber

auf bie 23a()n. (£r bad)te ebenfo grofebeutfd) h)ie ber ilöuig, unb bicfer trat

einig mit iljm in bem ^-öcmü^en, eine 33unbG§reform in bie 2Bege ju leiten,

bie t)a§ öfterrctd)ifd)e ^taifertum beftel)en laffen unb für ^reufeen etwa ben

militärifdjen Cbcrbcfc()l unter einer grüublid)en ^Reform ber 33unbcäfrieg§='

berfaffung burd)fc^en foüte. 3"9^ci^) bad)te man an mivffame 53erbeffcrung

ber ^-öunbegeinrid)tungen für i}kd}t!5[d)u^ unb materielle ^ntcrcffen. 2)?an

ber^c^lte fic^ bie ©aljrfdjeinlidjfcit eincg öftcrrcid)i|ri)en SBiberftanbcö gegen

eine burdjgrcifenbc 9icform niri}t; aber man molltc Öfterrcid) jmingcu, beutfc^

ju fein, freilid) nur mit moralifd^en 3Jiitteln; Siabomil^ bad)te aud) tuo^l für

ben ^all, ba^ eine allgemeine innibcSreform fd)citerte, an preufeifdje ©onber«

berträge mie beim 3'^Uberein. 5Ulein bie ."pnltuug bc§ SDJiniftcriumS biefcn

planen gegenüber iüar lau, unb eine ©enbuug bon ^Jiabolui^ nad^ Sßien litt
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unter ber S8ela[tung mit ber ©djtüeijcr f^roge. @r[t qI§ in ^ranlrcid^ bie

i^ebruarrebolution ba§ iQ^w^^^'^^^Ö^^^^^ Qeftürjt l)atte unb man \i<i) nun äunäd^jt

auf einen ^rteg gefaxt mad)te, !amen bei einer jireiten (Scnbung bon yRabolüi^

nod) SBien, 5In[ang Wdx^ 1848, bie SSunbe^reformpläue lüiebcr jur ©pradje,

unb SJietternid) ttiare je^t bereit gelrejen, bie nötig[ten ^^Ö^i^öubniffe gu

mod)en. 2Jian berabrebete eine 9Jiini[teriaIfon[erenä, bie in SreSben [tatt:»

finben follte; aber ef)e man nod) jur 2Ui§fü^rung bic|c§ 93c[d)Iufje§ jd^reiten

tonnte, f)atte bie S^ebolution, bie Don ^ranfrcic^ nad) 2)eutfd)lanb überfprang,

alle beutfdjen 3^cgierungen nicbergeluorfen.

S)ie beutfc^e ^rage fam auf anbere SBeife in %ln% SSon einer SSer»-

fammlung liberaler ^olitifer, bie 5lnfang iERärg 5u §cibcIOerg tagte, iuurbe

ber ^e]d)Iu^ gefaxt, beim 33unbc§tng unb in ber Öffentlidifeit auf bie ^Berufung

einer fouftituierenben S^ationalberfammlung gu bringen, bie eine beutfc^e 5ßcr*

faffung fd)affen joHte, unb ^ur SSorbcreituug biefeS 2Ber!c§ ein 53orparIament

auf ben 30. Wax^ naä) ^ranffurt a. 2Jc. ju berufen. 2tuc^ am S3unbe§tag

felbft trareu bereits in ben erften 2;agen be§ Wdx^ liberale 3?efd^Iüffe gefaxt

tDorbcn: man 'ijatt^ allen SSunbeäftaaten anl)eimge[tellt, bie ^n-eßfrei^eit ein»

5ufüf)ren unb bie bisher berpöntcn färben fd)li3Qr5=rot-goIb alä bie beutfd)en

S3unbe§farben anerfannt. 2lm 9. Wdx^ lüurbe mirfüd) bon 53üben bie 33crufung

einer allgemeinen beutfd^en 53oIfgt)ertretung beim Sunbe§tag beantragt, unb

am 10. Wdx^ forberte ber 33uubeötag bie 3Regierungen auf, 2}tänner beS

allgemeinen Vertrauens (17 an ber S*^^^) "^^ i^ranffurt ju fdjiden, um in

SSerbinbung mit bem SBunbeStag bie beab[id}tig{en ^Reformen boräubereitcn.

3Son ^reufeen lüurbe S)al)lmann gefonbt, ber neben SJiännern lüie ©agem,
©erbinuS, Uf)lanb, 5)rol)jen, ©djmerling in l^erborragenbcr Sßeife an bem
©ntlDurf einer 33erfaffung beteiligt getrefen ift, U)ie man fie für S)eutfd)lanb

plante. 5ßer!^anblungen über bie 53ilbung einer borläufigen ^cntralgehjalt für

©eutfd^Iüub, lüobei mand)e ^Regierungen fc^on an ben ^önig bon ^reu^en

badeten, allerbingS unter ber SSorauSje^ung, ba^ er gubor eine !on[titutionelIe

S3erfoffung in feinem Sanbe eingefül)rt ^ötte, l^aben bamalS ebenforoeuig §um
3iele gefül^rt, lt)ie ber bon ^riebric^ SBill^elm IV. empfot)lene ^lan, ben

^unbeStag bon ^^ranffurt nad) ^otSbam ^u berlegen, um i^n ben rebolutionären

©inflüffen feiner fübtneftbeutfdjen Umgebung ju entrüden; benn bie Sage ber-

änberte fid) fdjncU unb grünblid) babur^, ha^ and) in ^rcufeen, h)ie in ben übrigen

beutfcl)cn ©toaten unb in Öfterreic^, bie Siebolution äunäd)ft triumpljierte.

(Seit SInfaug Wdx^ hjar e§ in S3erlin I)ier unb ha ju 2)emonftrationen

auf ben ©trafen gefommen; jugereifte Slgitatoren, ^olen unb 3R^einlänber, maren

babei ju bemerfen. 2Im 15. SJJärj begann bie 33cbölfcrung mit einem 33erfucl^,.

53arrifaben ju bauen. 2tm 16. fam bie 9'?ad)rid)t bom ©iege ber 3^et>olution

in SBien, unb je^t beburfte eS fd)on militärifd^er 9Jiaferegeln, um bie 3f{ut)e

aufrecht ju crl^alten. 2)er Äönig h)ünfd)te jebeS ^^lutbergicßen 5U berf)üten unb

cntfc^lo^ fic^ batjer je^t §u einem entfc^eibenben ^^ÖcftänbniS. ©d^on feit bem
8. ober 9. Wdx^ l^atte er bem 9Jtinifter 55obeIfd)Unngl), ber auf t>a^ bringenbfte

baju riet, mit fd)mcrem ^er^en bie (£infül)rung einer fonftitutionellcn 53er-

faffung gugefagt. S)er SBunfd), einen rebolutionären SluSbrud) burc^ redjt*

geitigeS (Intgegenfommen gu bermeiben, ir»ar babei ebenfo inirffam, toie bie 9Rüd=»

fid)t auf Seutfd)lanb, biefe namentlid) empfoI)len burcl^ ben 53unbeStagSgefanbten
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in j^rantfurt, ben ©rofen Sönl^off, ber ben (Srla^ einer 33crfaffung als 5Bor*

bebingung einer füljrcnben 9\oIIe ^H^enüeng in ber bentfd)en 93cft)egnng an\ai).

21m SIbcnb bc§ 17. Wdx^ fanb im ©d^Ioffc ein .^ronrat ftatt, an bem aud^

ber 5prin5 tion ^^renßcn teilnal)m. 5^übelfd)n>ingl) enüDarf ein ^^atcnt, \)a§ in

ber beutfcljcn %xaQC tvk in ber ^-ragc ber S^crfaffnng alle bon ber öffentti^cn

SQJeinung gemünfrijtcn 3"9'-'l'tfin'^"i[fß entl)ielt; biefeS patent Innrbc Dom
Ätönig unter5eicl)nct nnb ift am 53ürmittag beö 18. ^J^ärj üeröf[entlid}t tDorben.

'i^obelfdimingl) felbft trat jnrürf; mit ber 9icubilbung bc§ 5Diini[terinm§ tDurbc

©raf 91rnim=33ot)^enbnrg beanftragt.

''Jim eine Don ben ^^orbernngen, bic in ber öffentlicl^en 3)?einnng laut

gciüorben n»aren nnb bie and) eine S;e).nitütion be§ berliner 9J^agiftrat§ beim

5?önig befürwortet f)attc, blieb bamalg noc^ nnerfüllt: ber Slbjug beä 93UIitär§,

ta^ im <2d}Ioj[e ^nfammengejogen lT»ar. Saüon ging am 18. SJJärj ber Xumult
QU», ber je^t feine anbere llrfad}e mel^r I)atte, alä bic militärfcinbüc^e ©fanbal*

fud}t ber anfänglid) frol) belücgten 93icnge nnb bie Treibereien ber rebolntionärcn

2rnbt5iel;er, bie feit SBod)en im §intcrgrnnbc gearbeitet Ratten unb it)rc 3Jiü^e

nid}t umfonft angemanbt I)aben tnollteu. 2lnä ben ha§ (Sd)Iof3 umbrängenben

iPoIfönmffen crfd)oII plüt3lic^ ber d\u\: „^^ort mit bem 9JJiIitär!", unb bamit

fam Une auf Äommanbo eine brol)cnbe unb gcfii^rlidje ©etoegung in bic 9Jiaffeu.

^cr ©cncral bou ^Pritttnil}, ^ommanbeur bcä 3. Slrmecfor)?^, bem an «Stelle

beä äufällig abVocfenbcn .^ommaubanten t>on 33erlin, bcö ©cncralS bon

'$fuel, ber Cbcrbefcl)! übertragen tDorben Joar, lie^ jet^t Srnp))eu au§ bem

8d}lofie borrürfen, um bcffcn unmittelbare Umgebung frei gu maci)cn. ^n bem
©ebrönge, ha§ babei cntftanb, gingen jmei Sd}üffc Io§, oI)ue übrigen^ femanb

5U treffen. SIber bog luar ein erii)ün|d)ter Slnlag für bie ?lufir)icgler. 9hm
lüurbe ,,53errat!" gerufen; iric auf eine ^arolc ftob bie 3)knge auScinanber^

unb in allen ®trafeen, bic jum ®d)Ioffe fül)rten, iDurben aläbalb 33arrifabcn

gebaut, f)inter benen beiuaffncte Sf^cboIutionSmänncr erfd}ienen. S)ie Xrup^eu

gingen je^t ftral)lenförmtg bom ®d)Io^ an§ bor, cüva 14 000 ^Ulann ftarf,

unter bem Äonuuanbo bon ^riltun^. ©in I^cftiger ©trafeenfampf cntfpann

ftd^, ber bon 4 U()r nad)mittag§ bi§ über 'iDHtternad^t I)iuauö banerte. S)ic

Xruppen blieben ©ieger; fie (jattcn gegen 9D^itternad)t aÖe ©trafen runb um
t>a§ Sd)IoJ3 {)crnm befe^t unb abgefperrt.

^m ^d)(offc Ijcrrfd)te JDäljreub bicjeö ilampfe§ gro^e SSeriDirrung.

Deputationen famcn nnb gingen, baruntcr SReflor unb ©euat ber Uuiberfitöt^

5i3ifd)of ^Jicanber mit einer Sln^al)! bon 33ürgern feiner ©emeinbc. S)er Äönig

mar im innerften crfd)üttert unb bermodjtc \ia§ feelifdje ©teidjgelüici^t nid)t

rüfd) genug inieberjufinben. (£r fonnte ben ©ebanfen, ha^ 33Iut feiner Unter-

tanen bcrgicßen 3U muffen, nid)t ertragen. 2)ie 33itten feiner ©emal^Iin, bie

SBorte bcö .'pofprebigerg @trau|3 berftärfteu feine S^Jeignng ju einem friebüd)cn

ßntgcgenfommen gegen bie anfftänbifd)e S3ebblfernng. Der liberale 5tbgeorbnetc

bon !^inrfc, ber and) im <3d)loffe erfd)icu, riet auf ba§ bringeubfte jur S^ac^*

giebigfcit, jnm ^urürf^icljen ber SJrnppen, unb 53ürgerbeputationen toiebcrl^oltcn

eben bieg S3erIangon. 2tud) bon SRabolui^ aug iffiien ift in bicfen ©tunben

ein ißrief eingelanfen mit einem bevl^ängniöbollen iT\atfd)lag, ber in berfelben

3^id)tung bjirfen nuifete. (Sine bcutfd)e ^-t^olitif, tnic fie bem ^fi3nig unb biefcm

|cinem ^^erater borfd)mebte, Iräre ja and) mit einer gOualtfamen Unterbrüdung,
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beö 2luf[tanbe§ fdjnjer ju beretnbarcn gelücjen. Um 9JittternacI)t je^tc ber ^önig

ctgen^änbig bic berül^mte ^roflnmatioii „%n 9Jieinc Heben ^Berliner" auf, in

ber er bie t)äterlid)c 9JJaf)nung QU§i|.H'acf), man möge 5um ^-rieben jurücffel^ren

unb bie 53arrifaben Jüegrnumcn, bann gebe er fein !üniglic{)cö 2Bort, baß bie

Jlru^pen jurücfge^ogen h)crbcn fönten. S)te ^Jiacl)! f)iuburd) tuurbcii aber bic

fiegreic^ erfäm)jftcn ©teffungen bor ben ^arrifaben be()auptet. *:prittlr>it^ riet

bem ^önig, in ber näd)ftcn ^lad)t 53erlin mit ben Sruppen unb bem föniglicfjen

@d)a^ 5u berlaffen, um bann bie ®taht bon außen ^er ein5nnef)men unb ju

untertoerfen. @ö tüax bie 9Jceinung ber a)HIitärpavtei über()au|it, bie er Vertrat;

baß ber 9iat bom Honig nid)t angenommen mürbe, t)at in biefen oireifen unb

namcntlid) bei bem (33eucva( fclbft eine fülle, aber mißmutige, erbitterte 0\>\>ü=

fition t)erborgerufen, bie nod) bcrl^ängnieöoEe folgen traben fottte.

5lm 19. dJtäx^ erfd)ienen neue 33ürgerbe:putationcn, bic bie ^orberung auf

Slbjug ber Srnp^en irieber^olten; eine bon iljnen, bie biertc, bic um 10 lU)r (am,

unter ^ü(;rung beg 35ürgermeifter§ 9'?aunt)n, brad)te jugleid) bie 9iad)rid)t, 'Da^

berettg in brei (Straßen bie Sarrifaben meggeräumt feien. S)er ^önig beriet

fid^ mit ben anmefeuben f)o()en Cffijieren unb 53eamten, unter benen ber ^rin5

Don ^ren^en unb ber 'lüJinifter 53obeIfc^mingf) fid) befanben; fie famen, gcgeti

ben S2L>iberfpru(^ beä ^rinjen, gu bem ^efd)Iu§, ha^ bic Srn^^^en überalt ba

jurücfgenommen hjerben follten, Ino bie 33arrifaben befeitigt luorben feien,

©^e aber nod) bie S)cputatiou befcl)ieben merben fonnte, langte ber ^um 9Jiinifter=

präfibcnten in 5lngfid)t genommene ©raf bon SIrnim an; er beranla^tp ben^önig,

fid^ mit \{)m unb 33obelfc^ming^ nod) einnml in fein ilabiuctt 3urücf5U5iel)en,

um ben 33ortrag über bie ^JJeubilbung beS 5[Rinifterinmö eutgcgenjnnc^men.

5Eßa§ l)ier fonft nod^ gefd)el)en ift, entjie^t fid) unferer 5leuntniö. Satfad^e ift

aber, ha^ 33obelfd^h)ingl) in I)öd)fter Erregung, mie nad) einer t)eftigen S^cnc

mit bem Honig, ju ben im «Sternenfaal SScrfammeltcn l)erau§getrcten ift unb

olä 33efe^l beei Hönigg üerfünbet I)at, ha^ bie Gruppen ol)ne meitercc^ Don ben

'Sarrifaben äurürfge^ogen merbcn follten; nur Sd)loß unb 3tnigl)aus foHten nod)

befc^t bleiben. Taß e§ Slrnim gelücfen fei, ber bei bicfem beräuberten ^^efd)lu^

maßgebeub eingcmirtt l^abe, erfd)eint an§> guten GJrünbcn al§ auSgefd^loffen;

trol)rfc^einlic^ ^at ber Honig ben auf Slbfertigung ber Deputation brängenben

^obelfdt)n)ingl) felbft in biefer SBeife befc^ieben; unb e§ tüäre möglid), ha^ Sobel=

fc^iuingl)^ (Sinmenbungeu hen in bie f^rage ber 3?ilbuug be§ neuen ^Jfinifterinmä

t)ertieften 9}?onard)en ^u uniriirfd)er ßrmiberung unb einem nid^t gcnügenb über*

legten 33efel)l beranlafet l)ättcn. ^riebridl) 2Bil^elm ift jlDar in biefen Xagen
nicl)t gan,5 fo F)altloö gemcfen, mie unfritifd) äufammengetrogene ^tußerungen aus

ben ^offreifen il)u erfd)cincn laffen; aber gen)ad)ien ioor er ber fd)mierigen

Situation fcineömegg; er l)atte mel)rcre ^Jiäd)te nidE)t gefd)lafen, unb e§ gab

"^JJomente, Ino feine 9?erben hcn S^ienft berfagten. ^c\: SSefel)l, ben '^obelfd)ming{)

überbradl)te, nm^te militärifd)en unb monürd)ifd)cn C^er^en al(erbing§ unerl)i)rt

bortommen. Sr i)äü(^ nur <Sinn gel)abt, menn bie bom Honig frül)er immer

feftgel)altene 33ebiugung, ba^ bie 53arrifaben borl^er lüeggcräumt fein müf3ten,

erfüllt getnefen lüärc. 53ielleid)t l^at ^^^^iebrid) 2ßiri)elm in übertriebenem 53er=

trauen auf bie S3crfid)crungen ber ^Bürger ba^ mirflid) geglaubt; ober ift i^m

«inen 9Jcoment bod) ber öiebanfe burd) ben Hopf gegangen, ba§> Wüiün ^urüct*

j|näiel)eu, um in feiner ^Dütte bie 8tabt ju bcrlaffen? <jebenfallö maren bie

34*
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2KtIttär§ über ben 35efel)I fcf)r erftount. 5)er ^rinj üon ^rcufecn unb ©encrol

^rtttroi^ erlauben 3^^Ücl Q" ber 9^id)tigfcit feiner SBicbcrgabe; aber 33obeI*

fd)n)ingf) jcl)Iug jcben SBibcrjprnd) nicber mit bem cntjcl)icbenen §inir)ei§ auf

ben beutlid) tuubgcgebenen SBiüen beö ^önig§. ^vittiui^ |ud)te nun bie 2lu§*

fü^rung erft in ber 2öeije einjuiciten, ba^ nur \>a, mo bie SSarrüaben mirflid^

hjeggcräumt maren, bie Xrnppen jurürfgcjogen h^ürben; bann aber gab er ^^e*

fel)I, t)a'^ fid) alle Gruppen auf ha^ Sd)Iü^ jurüdjicljcn follten. 2)abei brängten

nun bie ^Raffen l^iutcr bem 2)cilitär (jer, o^ne ha'Q ein S3erfud) gemad)! n)urbc,

fie abju^alten. 5?er ^^rinj üon ^^^reu^cn, ber lia^: @d)Iimmfte befürd)tete, befragte

je^t gerabcju feinen föniglid)cn 55ruber, ob ha^ ber Sinn feinet 3Sefe^I§ gcntcfcn

fei. Ser ^önig, in ^öd)fter 93eri-Dirrung, erlüiberte, "tta^ i)ab^ er nid)t bcfoljlen;

e§ folle nad) feiner ^roflamation t)erfal)ren nterbcn. ©g h)ar aber ju fpät.

5)aö 53ü[f brängte fdjon über bie ^ange 33rüde auf ben @d)Io|3pla^; ha^ XRilitär,

ba^ fid) nid)t it)el)ren burfte, luurbe üerljö^nt unb befd)impft, felbft tätlid) angc*

griffen; ^rittmi^ öer^meifclte baran, bie Gruppen, bie feit 24 ©tunben nid)t§

gegcffen l^atten, im 8d)Iüffc fclbft unterbringen unb berpflegen jn Eönnen. ^n
feiner bcrbiffcnen Cppüfition gegen bie 2(bfid)ten be§ 5tönig§ befdjränfte er fid)

auf bie bud)ftäblid)e 33efoIgung be§ i^m erteilten 53cfeI)Ig unb 50g mit einer

2lrt t)on bitterer ©enugtuung bie i^m unbcrmeiblid) bünfcnben ^onfequenjen

barauS. 5)er ^wft'^"'^ ^or bem 8d)Iüffe, hjo bog 9JtiIitär h)el)rIoä ben ^e»

fd^impfungen beä ^si3bel§ auSgcfe^t mar, !onnte in ber Zat unhaltbar erfd)einen;

^rittmi^ orbnete ben Slbmarfd) ber SRegimenter in if)re ^afernen an; unb ha

fie auc^ bort Oon ben aufgeregten ^[Raffen nid^t in S'luije gclaffcn hjurben, er*

laubte er iljncn nicitcrtjin, fid) au§ ber ©tabt fclbft jn entfernen. 2)abei l^atte

er bie notmenbigfte Serfung bc§ 8d)Ioffe§ felbft berabfäumt unb ben ^önig

fd)u^Io§ ben Demütigungen preisgegeben, bie feiner I)arrten.

2luf ben ©trafen f)errfd)te großer ^ubel: bie Sf^eDoIntion f)atte fd^Iie^li^

bod^ gcfiegt, ha^ Dcr(}a^ßte "DJtiütär mar fort. Sie 2But be§ ^öbelö rid)tete fid^

je^t namentlid) gegen ben ^i^rin^en üon ^reufeen, ben man fäl]d)lid)ermeife für

ben 8tra^enfampf Derantmortlid) mad)te. Um il)n ber brot)enben ©cfa()r ju

ent5icl)en, n)urbe er nad) ßnglanb gcfanbt; nur burd) l)eimlid^e ^Iud)t unb-

5ßerflcibung gelang e§ i()m, ben Spürl)unben ber JReOoIution ju enttommen.

Uiid) ber iionig fclbft l)attc im erften SDcoment bie Slbfid)t, ^Berlin ju üerlaffen

unb fic^ unter ben Sd)u^ feiner Xruppcn ju ftcllen; aber bie fid) brängenben

ßreigniffe I)aben il)n abgel)alten, biefe Stbfid)t au§5UiüI)ren. ^m innercR

8c^Iüf^[)of erfd)ien, nod) am 5Sormittag be§ 19. SJuirj, ganj nad) 'ißarifer SJJufter,

ein Üeid)cn5ug mit ben beim ©trafjenfampf gefaüenen Sfieüolutionären; 5?önig

unb .riönigin hjuvbcn gejmungen, auf ben Sütan ^inau§5utreten unb ben Seid^cn

ber 55arrifabenfämpfcr 61)renbe3eugungen ju ermcifen. S)ie 9JJonard)ie rtior

gebemütigt mie ha^ «fieer. 3?er ^tönig foUte fortan unter bem ©d)u^e ber

'43ürger ftel)en, nid)t unter bem bcä 2RiIitär§. Gine 35ürgermcl)r hjurbe gc*

bilbet, unb fie l^at eö üerftanben, bie $Hul)e in furjcr Qdt einigermaf^en mtcber»

Ijcr^ufteüen. ©raf ^rnim-23ot)^enburg, ber neue 9Jtiniflerprnfibent, fd)eint ben

^lönig ba()in beeinflußt ju I)aben, ha^ er fid) bicfen 3iift<^nb t)orlQufig gefallen

ließ unb ben Öcbanten, 33crlin ju üerlaffen unb fid) an bie Spi^e ber Gruppen

5u ftellen, aufgab. 2)er Sieüolntion mujjten nun aflorbingö nod) h)eiterc 3"9*'

[tänbniffe gemad)t tuerben.
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2lm 20. Wdi^ iDurbe eine aUgcmetiie Slnineftic für poIttt|cf)e SSerbred^cr et*

loffen; aud) bte früf)er bcrurtctltcn pülnifdjen S3crjcl)iüi)rer tuurben ie^t frei;

2Jiiero§latt)§!i h)urbe in ^Berlin al§ ^rei^eit§l)clb gefeiert. 5)cr 2JJini[tet

£<einric^ ö. Slrnim, ein h3cit(äufiger ®efd)led}töoctter beö 9JUntfterpräfibentcn,

ber bamolä bie auätüärtigen ?lngelcgenl)etten leitete imb |d)ün immer für eine

i^üf)rerrone ^rcufecn§ in Seutfdjlanb eingetreten tvai, riet bcm ^önig, bie 2luf*

merffamfeit be§ S^oIfeS bon ben inneren preufeifd)en auf bie bcntjd)en Singe»

legen^eiten nbaulenfen, nnb ^-riebrid) Söil^elm IV., in befjen poIitijd)cn '^Mancn

ja ber beutfdje ©ebante eine fel)r bebeutenbe Stolle fpielte, ging bcrcitiüiüig barauf

ein. 2Im 21. 2)?är5 nnterna^m er, mit fc^lüar^^rot^golbener ©d)ärpe gefd)mücft

unb bon ber 3)^enge ftürmifd) begrübt, einen Umritt burd) bie ©tabt unb ^ielt

bobei fc^mungöülle 2{nfprad}en an bie neugebilbcte ^^ürgern)cl)r, an bie ^ro=>

fefforen ber Uniberfität, an bie ©tabtberorbneten. (£r berfünbete, ha'^ er bie

Leitung ber beutfd)en S3eir>cgung jur ©in^eit unb ^-reiljeit be§ 3Saterlanbe§ in

bie §anb nel)men tüoUz, o^ne fid) bie §err|d)aft über Seutfd)lanb anzumaßen.

:^n einem 3Jianifeft bom felben S)atum erflärte er im (Sinne einer alten liberalen

f5orberung: „^reufeen get)t fortan in ®eutferlaub auf." Slber biefe 3Dlaferegeln

l^aben nic^t bie Söirtung gel)abt, bie ber ^önig babon erlrtartcte. ©ein ©ebanfe,

ia^ fid^ Slbgeorbnete au§ allen beutfd^en Säubern sufammentun follten mit t>cn

Slbgeorbneten beä prcufeifc^cn ^bereinigten Saubtag», ber auf hm 2. 2lpril be*

rufen üjar, um al§ allgemeine beutfdje ©tänbeberfammlung eine 5Scrfaffung für

t>a§ neue S)eutfd}lanb ju entU^erfen, erh^ieä fid) fd)ün iDegen be§ 5Biberftanbe§

bon öfterrcic^ al§ unan§fül)rbar; unb aud) fein Slnerbieten, ftänbifd)e S)epu=

tierte nac^ ^rantfurt 5U fenben, entfprad) nic^t ben SSer^ältniffen ber ßage. ®tc

bor ber 3fiebolution jufammengebrodjene preufeifc^e ^Regierung befa& nidjt me^r

Slnfelien genug, um bie i5ül)rung ber beutfd)en 33elDegung ju übernehmen.

S)ie freigelaffenen polnifdjen 5Serfd)lDÖrcr l^atten nid)t§ eiligere^ ju tun,

ol§ ben mißlungenen Slufftanböbcrfud) bon 1846 ju h5ieberI)olen, tüübei 5[Riero§*

laWM'i lieber bie ^^ü^rung übernahm. S)er ^önig Ijatte aud) ben ^olcn fe^r

tbeitgeljenbe ^i^öcftäubniffe gemad)t, unb bie polnifd)e 53erlDaltung, bie infolge*

bcffen in ber ^-Probinj ^sofen eingeridjtet h)orben Inar, bro^te jel^t ben beutfdjen

Seil ber 53ebölferung ju bergelüoltigen. 9Jian fonberte bal^er bie übermiegenb

beutfdjen Greife an§, um fie unter beutfdje 3Scrn?oltung 5U fteKcn unb bem

S)eutfd)en 33unbe ansugliebern; aber ha§ erregte Empörung bei ben ^olen, unb

balb ftanb ha^ Sanb in l)ellcm Slufruljr, ber felbft mit SBaffengel-oalt nid)t fofort

|u bämpfen tüax. Sind) ba§ fd}lpäd)te bie ©tcllung ^reu[3en§ in '2;cutfd)lanb

unb in ber 9Belt überhaupt. 3)a§ ©intreten für ©djlcSlüig^C^olftein, ju bem

^einrid^ b. SIrnim geraten l)attc, ha§ aud) 3^abonii^ befürlportcte, brari}te s^ar

einen Sluffdjtoung, aber junädjft nod) ol)ne .^raft unb Sauer.

^n ben inneren preußifdjen 2lngelegenl)citen berfolgte ber 2JJinifter=

^räfibent ®raf $(rnim=58ol)1?enburg bie 9fiid}tung eine» maj^boUen fouferbatiben

|^ortfd)ritt§ mit bem S^d, Preußen ol)ne iDeitere rebolutionäre Srfd^üttcrungen

in bie S5a^n einc§ mobcrn=fonftitutioucllcn £cben§ f)inübcr,5ufül)ren — eine Stuf*

Qahe, bie bem auf feine 33eranlaffung fd)ün 5um 2. Slpril Inieber einberufenen

^Bereinigten fianbtag äugebad)t mar. Unter feinem ©influß finb aud) bie tönig*

liefen 5ßerl)eißungcn bom 22. Wäx^ erlaffen iporben, bie eine nähere ©rläuterung

be§ Patents bom 18. 2)iärä gaben in ^orm eines 9?efd)eibcg für S)eputationen
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au§ S3reölQu unb Siegni^, bte hen ^lönig banim gebeten I^atteu. S)Gr ^önig er»

flörte barin, er liabe eine fonftitutioneHe 53erfa[fnng „an] breite[ten ©rnnb»

lagen" Derf)eifeen unb U^erbe bem !i8ereintgten Sanbtag ein bün§tümli(i)c§ 'iBaijU

gefe^ boricgen Ia[fen, ta§ eine ,,auf Urmal^Ien begrünbete" ^olfSbertretnng

herbeiführen lütltc. Somit iüar nod) feineSftiegy ha§> allgemeine, gleid)e 9Ba()l='

red^t gemeint, mie bielfad) angenommen lunrbe; SIrnim bad)te t)ielmef)r an ein

übgeftuftes SKal^lfiiftcm. ®ie einzelnen 3iefürmgefe^e, bie ber SSerfammInng

borgelegt inerben foKten, ioareu nur bem ©cgenftaube, nid)t bem ^nl^alt nad) be»

jeidjuct. 2tm bebenflic^ften mar bie ^scrfjciBung, ha'i^ aud) ha^ .^eer auf bie 53cr'

foffung bereibigt mcrben foüte; 2lrnim felbft t)at fie fpäter al§ einen '5el)Ier be»

jeid)net. über bie ^orm ber neuen 9[>erfa[fnng mar nod) nid)t§ gejagt. S)aB

eine bcfonbere 53er|a[fung5urfunbc erlafjen merben follte, barf man Wolji an»

neljmen; aber e§ ()anbeltc fid) 5unäd)[t nod) nid)t um bcn föcbaufcn einer ^Jercin»

barnng ber S3erfa[iung 5miid)en ^Regierung unb 53oIfÜbertretung; e§ mar biet»

mel^r anjänglid) nocf) bie 5(bfid)t be§ ^önigö, fie in ^^^orm eine§ ^reibriefö, einer

i£^arte ang föniglid)er yJtad)tbonfommcn()eit aüein 5U erlaffen, fo ha'^ fie alö ein

freiet @efd)enf ber fönigtidien ©nabe erjd)icu. 2(ber ©raf 2(rnim, ber barin

mit bem ^önig übereinftinmite, bcfa^ bei ben Siberalen nid}t 33ertranen genug,

um mit il)rer §ilfe, mie c§ nötig [d)ien, bie Berufung be^^ 9[)iini[terium§ 5nftanbe

gu bringen, unb trat nad) 5e()ntägigen ^-Öemü^ungen surüd, fo ha'j^ bem Älönig

nid)t§ anbereS übrig blieb, al^ bie 53ilbung eineg entfd)iebeu liberalen 3Jiiniftc*

tium§, ha§ unter ber Leitung bon Subolf Gamp^aufen ftanb, unb jn bem
9Jiänner mie §anfemauu, Sllfreb bon 5(uer§malb, ®raf ®d)merin gel)örtcn —
bte ^ü[)rer ber Siberatcn auf bem Sanbtag bon 1847. Unter biefem ^Jiinifterium

aber, ha§ am 29. yjJäi'ä gnfammentrat, ftanb bon bornlEjerein feft, ha'^ bie 53cr»

foffung mit ber bajn gemät)Iten 33crfammlung bereinbart iDerben muffe.

Sin bemfelbcn 2;age, mo in ^-PrcuBen "Oa^ liberale 9}änifterinm feine 2Birf=>

fomfeit begann, ift am SunbeStag befd)Ioffcn irorben, bie 9kgierungen anf^n»

forbern, SBal)Ien ju einem bentfd)en 9{ationaIpar(ament borneI)men ju Iaf[en,

bcffen S3eftimmuug fein follte, eine 3Serfaffung für ha§ neue ®eutfd)Ianb ju

fd)affen; bie 35}al)len foftten im mefentlid)en nad) bem afigemeinen, gleid)en

@timmrec^t ftattfinben. SDa§ S3orpartameut, ha^j am Sage barauf jnfammen»

trat, l)at fomol)! in bejug auf hcn 3Bal)Imübug mie and) in anbcren ©tüden einen

ma^gcbenben ©iuflu^ auf ben 33unbe§tag anggeübt, beffen ^serfonalbeftanb je^t

aud) im liberalen Sinne erneuert morben ift. Unter anberem entfprod) e§ einem

S3erlangen be§ ^or^iarlameutö, menn im 53unbe§tag befd)loffen iüurbe, ba'^ bie

^robin5 ^reufeen unb Seile bon ^ofen in ben S^eui[d)en 33unb aufgenommen

hjerben follten; bie oben ermül)nte Seilung ber ^^robinj in bentfclje unb polnifd)e

5lrei|c l)ing bamit jufammen. 2!ie republifanifd)e Partei, bie in bicfer 3Serfamm»

lung ^iemlid) ftarf bertretcn Ibar, fud)te [ogar bie ':^ermanen5 beö 33orparlomcnt3

unb bie GrKärung ber beutfd)en Siepnblif burd)5ufc^en unb beranftaltete, al§

bie§ nid)t gelang, im Slpril nutcr ^ül)rung bon ."i^cder unb ©trübe eine fopflofc

<£r^ebuug in 33aben, bie aber jd)ne(l nieberge[d)lagen mürbe.

^njtüifd^en iboren bie 17 5ßertrauen§mänuer bamit befd)äftigt gemefen,

tinen 5öerfaffung§entmurf jn beraten, ber bom 'l^nnbeötage au§ ber ^iatioual»

toerfammlung borgetegt merben foUte. üx berul)te auf bem ©ebanfen eine§

^unbeSftaatg mit fonftitutioneller 3?crfaffung, 3^^cif<^iTimerfl)ftem unb liberalen

J
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®runbrcd)ten. S)Qf)Intann imb feine ^reunbe backten babet an ein )3ren^tjd^e§

^atfertum. S)er ^rinj bon ^^reu^en Ijat fid) mit bicfem (Sntlnurf and) einüer=

[tanben erflärt; aber ^ricbrid) SBili^ehn IV. \vax lüicber jn feinen alten ^een
äurüdgcfe()rt, nionad^ bie ^aifertrürbe bei £)fterreid) bleiben foUte; nnb ber

2)af)Imann](^e ©ntntnrf reiäte i^n, red)t im ©egenfa^ ba5u, feine pl)antaftifd)en

^läne bon einem ^^ürftenrat neben bem .^aifer, üon einem regicrenben 3Ba^t=

fönig ober einem erblidjen 91eid^§er3felbf)errn, bon 9fteid)gmeI)r()er5ogtümern

nad) 2lrt ber alten St eid)Streife nnb äl^nlic^en un^raftif^cn ^nftitutionen mit

einer 5irt bon !ünftlerifd)er ^reube ^n entlbirfeln. Xer Sat)Imannfd)e Snth)urf

ift bann in einer Äommiffion bea 33unbegtagg begraben rtiorben nnb I)at feinen

3b3ed nid^t erfüllt: oI)ne eine SSorlage be§ S3unbeötage§ ift bie 9^ationaI=

berfamminng, bie am 18. 9Xcai in ^ranffurt gufammentrat, baran gegangen,

eine 53erfaffnng für Sentfc^Ianb 5U beraten nnb ju befd)lie^en. 6§ h3ar eine SSer*

fammlnng, bie nafjeju alle bebeutenberen :politifd)en (Il)araftere nnb Talente

®cutfd)lanbä umfaßte, and) bie meiften ber SDIänner, bie in -^reußen biyl)er im
öffcntlid)en Seben l)erborgetreten Juaren; bie S[Re^rl)eit h)ar bon einem etlüoS

boftrinären ^bcali§mu§ beljerrfdjt, ber namenllid) in ber großen i^c[l)l bon ^ro=

fefforen, bie fte entljielt, lebenbig mar. 3nnäd)ft fd}uf fic eine borläufige ^entxaU
gemalt in ber ^perfon beä öfterreid)ifd)en ©rjlier^ogg ^oljann, ber jnm 9teid)§ber*

n^efer erträl^lt unb bon ben ^Regierungen anerfannt mnrbe. 3^ad^bem bann mit

ber SSilbung eine§ fonftitutionellen SRinifteriumä bie borlänfige Sleic^Sregierung

in SBirffamfeit gefegt loar, löfte fid^ ber ^unbeStag auf. 2luf bie beutfdjen dürften

mürbe in ber 3Serfammlung 5unäd)ft ibenig 9iürffid)t genommen, unb ^^riebtid^

SBill^elm IV. ^at bei einem 3"fön^nißtttreffen mit il)rem ^räfibenten .peinrid^

bon ©agern einmal \>a^ bebeutunggboHe SBort gefprod)en: „33ergeffen Sie nid^t,

ha^ e§ nod) g-ürften in S)eutfcl)lanb gibt unb ha^ id) einer bon il)nen bin."

®ine tatfäd^li^e 93?adE)t Ijat ber 3fiei(^§bermefer eigentlid) nie befeffen. ^n ^reußen
ge^orc^ten iDie überall bie ^el)örben unb namentlid) aud) haS^ SJcilitär nad^ mie

bor nur il)rem angeftammten §errfd)er, unb mit ber ©rünbuug einer beutfd}cn

i^lotte ging eä nur langfam bormärtä; inbcffen bie Sicgierungcn ließen fic^ ben

0?eic^§berft)efer unb fein SD^iinifterium borläufig gefallen. 3Bäl)reub nun bie

93erfammlung fid) mit beutfdE)er ©rünblid}feit in bie 33eratung ber perfönlid^en

©runbred)te be§ beutfc^en ®toat§bürger§ bertiefte unb bie ^arteigegenfä^e fid^

mel)r unb mel)r berfc^ärften, fam eg an mand)en Orten, aud) in 33erlin unb
8cl)lefien, mieber ju neuen Unrul^en; überall ftodtc öanbel nnb 33er!e^r, unb an
ben ©renken im D^iorben unb Often mürben blutige kämpfe um bie Sac^e be§

Scutfd^tumg gefül^rt.

^n ^ofen tvax e§ fc^on im 9)?ai bem ©eneral bon $fuel gelungen, ben

i^ortfd}ritten ber ^olnifc^en ©mpörer ©in^alt ju tun unb iljren Sßiberftanb ju

bred^en. 9}iit bütatorifdjer ©cmalt befleibet, f)at er ben 5tufrul)r mit Umfi(^t

unb ©uergie befäm^^ft unb bie Siufie balb iDieber fiergeftellt. 9}Uero§lam§!i floF^

tng 2lu§lanb 5U neuen 9ftebolution§taten; in ^^ofen aber unterblieb nun natürlid()

bie frül^er beabfid^tigte Umgeftaltung im national=polni]c^en Sinne. Qn ber

S^Jationalbcrfammlung 5U ^ranffurt l^aben fid} bamab bei ben 9iabifalen mieber

bolnifd^e 8^mpatf)ien geregt, aber eine bon il)nen beantragte JRefotution, bie bie

poluifd}en Seilungen al§ ein fd)mad)bolleS Unredjt branbmarfen follte, ift nidEft

iur 2lnnal;me gelangt.
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Srnftcr tüaren bie 5?äin|)fc in ber S^orbmar! um ©d}Ie§tt)tg=§oiftctn.

S)te fd)Ie§lr)tg={)o(iteinifd)e ^^ragc, bie fc^on feit 1846 biird) bcn Cffeucn

33rtcf Äönig (il^riftiauö Vlll. brcunenb gclDorbcn Wax, I^atte biird) bie rclmlit-

tionäre Erregung, bie aml) nnd) 5lo)3enI)agen I^iititbcr Ivirfte, eine gcfäi)rlid}e

5ßenbung genommen, ßine 53ü{f^belüegung {^atte ^^önig ^riebrid) VII. ge=

ghjungen, bie ©inberlctbung 8d}le»n)igg in bie bänifd)c 5Jionnrd)ic aii^iu

fprcrijcn unb bäni[d}e Sni^pen in bog Snub cinrüden 5U laffen. ®ie jd)Ie§h3ig=

fc^en Patrioten n^aren bcm gegenüber entfd)Io[fen, bie Unob^iingigteit be§ Sanbe§

§u bel}aupten unb bilbeten eine probijürifcije 9iegtcrnng, bie ben 2Biber[tanb

gegen S^änemar! organifierte. (£S tarn jum ^^fo^^^^i'^^l'^oB, unb ber ^ergog

bon 2Ingu|"tenburg, ber fid) auf ©runb feineS @rbred)t§ für ben ^^nll bcs Xobe§

Äönig ^'riebrid)§ VII. Hon ®äncmar! aU ben fünftigen Sanbe^Ijerrn bon

6d)(e§mig=§oIftcin onfn^, bat in SSerlin um .pilfe. ©§ Ujor furj nad^ ben

Sagen, h)o ^^riebrid) $LM((}elm IV. erflärt l^atte, ha'^ er fid) an bie Bpxi^z ®eutfd)^

lanbö ftcllen, ha'^ er bie i5iit)rung übernehmen lüolle in ber ©tunbc ber (Sefa^r.

^n bicfem ©inne trat er nun für bie ®d}[c§mig-'poIftciner ein. ©r erfannte il)re

^orberung, „up einig ungcbeelt" beietnanbcr ju bleiben, unter einer befonberen

53erfaffnng, atS bered}tigt an unb Verlangte bie .'piifc be§ Sunbe§tag§ unb ber

beutfdjen dürften für t)a§ ftammbermanbte Sanb. 3^^^'-^ ^Iriege entfd)IoJ3 er fid)

freilid) feljr fdjmer unb ntd)t otjue einen ^erfud) jur frieblidjen^öeilegnng beö^lon-

fliftg gemad^t gu l^aben, ber aber an ber §artnädigfeit ber Säuen fdjeiterte. ®a
aud^ ber 53unbeötag für bie ®d)Ie§n)ig=C')oIfteiner Partei ergriff, fo n)urbe ber

Ärieg formcH ein 33unbeöfricg, oblüot)! er ganj übcrUuegcub burd) preu^ifdjc

Sruppcn gefütjrt hjorben ift, an bereu @pil3e ber ©eneral ^rangel ftanb.

@d)Ie§mig mar balb jnrüderobert, hk jütifdje ©renje mürbe überfdjritten; bann

aber ftodte bie ^Iricgfütjrung, ioeil nmn auf beutfdjer Seite feine .Strieg^flottc

l^atte, lüäljrcnb bie Spänen burd) ^^lodierung ber beutfd)en Oftfeetüfte unb 2Beg*

tia^me preufeifd)er ^lauffaljrer §anbel unb 5ßerfel)r auf bem i^eftlanbe aufjer»

orbentlid) fd)äbigten. 3"9^cid) mifd;)ten fid) bie auSloärtigen 9}iäd)te ein, 31u^=

lanb, 8d)meben, Suglaub, unb jmar burd)meg in einem für ^^reu|3en unb ®eutfd)=

lanb feiublidjen ©inne. ^^riebrid) 2BiU)cIm IV. mürbe baburd) beranfa^t, bie

SSermittlung ber ©djmeben nad)5ufud)en, unb in 9JiaImö mürbe 3unäd)ft ein

SBaffenftillftanb berabrcbet, ber nlle^ in ber 8d)lDebe lief^, bie 3iii^üd5iei)ung ber

2;ruppen aii§ ©djlesmig anorbnete unb bie ^Regierung be§ Sanbe§ borläuftg in

bie ^änbe einer au§ 2)eut]d)en unb S)äncn gemifdjten ^ommiffion legte.

2BrangeI al§ 53unbeSfcIbI)err moHte fid) bem SIbfommen nidf)t fügen, treil e§ im

2iL>iberfprud) 5U ber militärifd^en übcrlcgcnljeit ber 5)eutfd)en ftanb; er appellierte

on bie 9fteid)§gema(t, unb bereu @inmijd}ung Imirbe bon preu|ifd)er ©eite aud^

gugcftanben; aber bie 5)änen Itiodten nur mit bem ^önig bon ^reu^en unter'

l^aubeln, unb bie l'age berfd)ärfte fid) nun nod) babiird), ha'^ 5HufeIanb, Snglanb

unb and) granfreid) je^t broI;ten, eine bereinigte ^^'(otte nac!^ ber Cflfee fenben

ju moden, um bie ^-orberungen bor 5)ünen ju unterftü^en. @o fam e§ jum

SlbfdjIuB be§ 2Baffenfliü[tanbeS am 26. 5(uguft; bie preufjifd^en 2;ruppcn mürben

auä 6d)(e§mig surüdgcjogen, unb bie gemifd)te ^ommiffion trat an bie ©teile ber

J)robiforiid)en SRcgierung.

S)ie Gntrüftung über biefen SBaffenftiflftanb mar allgemein, in bcn ^erjog^

tümctn unb in gauj Scutferlaub; im ^ranffurter Parlament ift e§ barüber ju
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einer fcf)tticren ßrifiä gefommen. Unter S)a^Imann§ i^üljrung befd)Io^ bie 9J?e^r*

f)eit am 5. September, ha^ iinüerjüglid) Sd^rttte getan rticrben joüten, um bie

STu^fü^rung bcä 5öertragcg 5U t)emmen. 2a§ 9kid)§miniitertum trat barauf 511»

xüd, unb S^a^lmann öcrjudjte ein ncueö Slliniftcrium 511 bilben, aber bergeblid^..

©0 blieb uidjtg anbereä übrig, al§ ha§> alte ^Jcinifterium t^erjuftcUen, has je^t

nur ein neue§ ^aupt erhielt in ber ^^erfon beö Ö[terrei(^cr§ Sd}merling. S^Zun

tüurbe am 16. September mit geringer 9JkI}rI)cit ber 58ejd)Iu^ gefaxt, ha^ bie

3tei(^§geft>alt ben SSaffenftillftanb geneljmigen joIIe; unb bas ift benn aud) ge*

fd)el)en. 5(ber je^t regte jid) bie rabifale republifanii'd}c ^^artci, bie in ber

S-^erfammlung über[timmt ft)orbcn lüar. Sie rief bie S^oügmafjen gegen bie

SDiet)rf)eit bes Parlaments auf; c§ gab nun ami:) in ^ranl'furt einen 5(ufru!^r

mit ^krrifabcnbau unb Straijcnfampf, unb bor ber Stabt hjurben giuei 5lbgc*

orbnetc, §anä b. Sluerslnalb unb ^ürft Sid^noiüä!^, bom ^ijbcl ermorbet

(18. September). Ser Slufftaub Inurbc rajd) niebergc|d)Iagen, aber ba§ 2tn=^

fe^en ber ^iationalöerfammlung batte burd) afl biefc 33orgdnge eine unücrnjinb«^

lidje Sd}öbigung erlitten, ßä luurbe mei^r unb mel)r flar, ba^ nid)t fjier bie

5^räfte irirffam Jraren, bie über 2)eutfd}Ianbg ^i^^unft cnt]d)ciben fonnten.

SDie ^auptoufgabe ber ^ßerfammlung, bie ^Beratung ber 3Reid)e>Derfaffung, ift etft

am 19. Oftober in Eingriff genommen unb erft am 28. Wdv^ 1849 ju Gnbc

gefüi^rt iuorben. ^n5rt>ifd)en iüor längft in ^^-eu^en ha^ ^erfafjungSiücrf, gtoar

nid)t auf parlamentarifdjem 2Bege, aber burd) bog Eingreifen ber 9^egierung,

§um borläufigen 5Ibfd)Iu^ gebrad)t morben.

Ser SSereinigte Sanbtag, ber am 2. Slpril auf§ neue einberufen iDorben

iDor, l}ath ein bon ber Skgierung borgelegtes '^ai)\px\c^ geneliuiigt, ivionad) bie

5ur ^Beratung ber S3erfoffung beftimmte 9iationalberfammIung für ^reufeen auf

©runb be§ aKgemeincn gleid)en, aber iubirc!ten 2Bat)Ircd)t§ mit gel)eim.er 21B=

ftimmung gelüä^It liierben follte. 2lm 22. 3J^ai trat biefe 9lationaIberfammIung

in 55erlin ^ufammen; fie Ijat juerft in ber Singa!abemie, fpätcr im Sdjaufpiel*

j^aufe getagt. (£ö Ibor eine Versammlung bon eiiba 400 ^erfonen; über bie

^älfte babon ibaren 93eamte ober 2ingef)örige ber liberalen 33erufe, namentltd^

33ürgermcifter, $Rid)ter, iRed;tganibäIte; auc^ ber i)JiitteIftaub ber S3aueru unb

^anbluerfcr ibor ftarf bertreten; felbft Sagclö^ncr fat) man in ber 93erfamms

lung, aber nur iüenig ^apitaliften unb ®rDBgrunbbefi|er; and) ber ^^rin5 bon

^reu^en, ber an§ ßuglanb 5urüc!gefel)rt luar, i^at einen ^la^ in ber Dlational«

berfammlung al5 iäbgcorbnetcr bon Sßirfi^ eingenommen, übrigen^, inie et

felbft erilärt I)at, in ber clirlidien Stbfi^t, fi^ oI)ne §intcrgebanren an ber

Sd}affung einer fonftitutionellen 33erfaffung 5U beteiligen. QJiänner bon

poIitifd}cr Srfafirung unb parlameniarifdjem Salent n?aren nid)t ja^Ireid^ in

biefer berfammlung; bie beften ^öpfe n)aren in ^ranffurt; um fo üppiger fd}ofe

in ^Berlin ber $Rabifali§mu§ in§ ^raut. ©lei^ beim entlnurf ber SIbrcffe, mit

ber bie Sljronrebe bc§ Königs beantJüortet loerben follte, hjurbe ^tüzi 2;age lang

über ben Eintrag be§ Slbgeorbneten 33cl)rcnbä bcbattiert, bie 53erfammlung möge

befc^lie^en, in Slnerfennung ber 3fiebolution, hü^ bie 58arri!abenfämpfer beg

18. unb 19. Wäx^ fic^ um ha^ Sßaterlanb hjol^l berbient gemacht Ratten; fd)liefeltc^

ging man allerbingä mit einer ausftieic^enbcn SJ^otibierung 5ur 2:oge§orbnun9

über. Anträge folc^er 5trt famen au§ bem Sd}o^e ber ejtrem bemofratifc^en

Sinfen, bereu ?^ü^rer, ber ObertribunalSrat 2Balbecf, eine ber bebeutenbftcn
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Figuren ber Sfiationalberjanimlung geiüefen ift: ein [tarrer 2)üftrmär, ganj

burcl)bmugen bon ben ^been bc§ 5>cniuu[i:§rcd}tö unb bcr ^SoIBjüuberänität,

l^erDorragenb al§ ^^artetmann, aber oljne ba§ iid}tigc Slugcnma^ für baö polttifd^

3JiögItd)c unb Sfiotmenbigc, ha§> bem ©taatömann iincntbc(}rlid) t]'t.

Sie §altung be§ Königs tu ben uäd)[ten 'HJonnten beru()te auf 9flatfd)Iiigcn,

bie er l)ou iRabolüi^ erljalten I)attc. ©r legte fid) ber ^ffeutnd)!eit gegenüber

«ine lücitgeljenbe 3"^üd^altung auf unb überlief äufeerüc^ nad) ftreng fon*

ftitutioneller ©djablone bie Sf^cgierung ben SJJiniftern, lpäl)renb er btcfen felbft

gegenüber niemals ein .*pe{}I barauö gcmadjt ^at, ha'^ er in le^ter Sinie ftetg per»

fönlid) entfdjeiben unb feincSlnegä ein parlamentarifdjeS ^Regiment bulben U^oIIte.

£)f)ne ju ber liberalen Stuffaffung übersutreten, lüoKte er fid) be§ liberalen DJiini»

fteriumö bcbienen, um mit feiner §ilfe bie rabifaI=bemofratifd)e 33emegung

nieber5ul)alten unb ben fonferüatiüen Elementen im Sanbe Qdt ju gehjä^ren,

um fid) 5u fammeln unb bann burd) tia§ felbftänbige Stuftreten ber fonferDatioen

Partei in bem neuen S3erfaffung§ftaat eine Ummäl5ung im monard)ifc^en ©inne
öorjubereitcn. 3tt^i"^td) gleid),5eitig mit ber ^Berufung be§ liberalen 9Jiinifterium§

fd)Iü^ fid) übrigeng ber ®erlad)fd)e ^rci§, ber in enger S5erül)rung mit bem 5^önig

blieb, 5u einer förmlid)cn .fiamarilla jufammen, bie aUerbingg erft f^^äter ju

ma^gcbenbem ©inftufe gelangt ift, beren 3icl aber öon bornf)erein tnav, ben 5lönig

w 33erü()rung mit ben .^äuptcrn ber funferbatiben ©egenbeincgung gu bringen.

S)er S5erfaffung§entmurf, hm bie 9^egierung ber 9^ationaIberfammIung

1»orIegte, mar jiemlid) liberal, im ©inne ber 33erl)ei^ungen bom 22. SOläx^; er

|d^Io^ fid) eng an bie belgifd)e SSerfaffung bon 1831 an, bie bautalg al§ bie

liberale 9J?ufter!onftitution galt, allerbingä mit einigen 5lorrefturcn im mou:»

ard)ifd)en ©inne. S)en 35eifaü ber 33crfammlung fanb er aber nid)t; er itmrbe

bielme()r in ber baju gemäl)lten 5lommif[ion fc()r ftarf im rabifalen ©inne um*
gearbeitet, fo ba^ ber ^lönig mol)! bon einer neuen „(£t)arte ^^albecf" fprad),

obmol)! nid)t SSalbed felbft, fonbern ber ultramontan=bemofratifd)e Slbgeorbnete

^eter 9'ieid)enfperger ben C'aiiptetnftufe babei geübt Ijat. 2lm 26. ^uli ift bie

^ommiffion mit il)ren SIrbeiten fertig geluorbcn; aber erft am 12. Cftober ift

man baran gegangen, ben umgeftalteten ©ntmurf im ^^(cnum ju beraten, ^n«
j)Difd)en ^attc bie 9cationaIbcrfammIung berfud)t, ha§ ©taatömcfen burd) einzelne

©cfe^e im Iiberal^bemüfratifd}cn ©inne nmjugeftalten unb bie S^W^ ^^"^ Siegie«

rimg mel)r unb me()r in bie i)änbe ber |3ar(amentarifd)en iDJeI)rI)eit ju bringen.

^n ber dla&jt bom 15. jum 16. ^uni I)atte bie bamalä auf ben ©trafen

fid^ f)erumtrcibenbe iüJenge ba§ ^^"O^aug geftürmt, um fid) jn bemaffnen; imb

bie 9iationaIbcrfammIung I)atte eg abge(el)nt bagcgen ein5ufd)reiten. 2)iefe

2Benbuug gab ben Slnlaf^ jum Siüdtritt beg ^JOiinifteriumg (ianiptjaufcn; nur ber

rabifalcre .J^anfemann blieb unb übernal)m jufammen mit Sfiubolf bon 5luer§*

tüaih ben 5i>urfi^ in bem neuen 3)iiuifterium, ju bem übrigeng gauj hirje Qdt
lang and) ber monard)tfd)c ©o^ialift ^tobbertug gel)ört l)at. Sicfeg 9)linifterium

^at nun berfud)t, im ßiuberftänbuig mit ber ^erfammlung bie Orbnung aufredet

äu erl)alten: bie 53ürgermel)r mürbe neu geregelt, aud) bie ©d)u^manufd)aft ift

bamalg gcfd)nffen morben. Slro^bem nal)m ber terroriftifd)e ©influfe beä

©tra^enpübclg auf bie ^^erfoninilung felbft beftäubig ^u.

^n^mifc^cn begann fid) nun aber auö) ber Sßiberftanb ber fonferbatibcn

^rofegrunbbefi^erpartei su organifieren, bie bei bem adgcmeinen Qlcid)en 5Bal^l-
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rcd^t bon ber S^otionalticrjoininlung fo gut \vk ganj ait§gcfrf)Io[fcn iDorben tüax.

2llä man in bcr S3cr|animlung an bie ^Reform bcr länblidjen 3Ser(}äItniffe l^eran»

trat, al§ man ©efc^c über bie 35cfrcinng ^c§ bäucrltri}cn @runbbefi^e§, über bie

55efeitigung be§ abiigen ^agbpriDilegiumS, über bie 3Xuf()cbung ber ©tenerfreifjeit

abiiger @üter in Singriff nal^ni, ha bilbete fid), ®nbe ^uli, in 33erlin ber fonfer*

batibe „3Scrcin junt ©d)U^e be§ Eigentums", bcr bort am 18. nnb 19. 5lugu[t

eine gro^c ißcrfamminng abhielt, ba§ fogenannte ^unfcrparlament, irobct

'ülJänner ir»ie bon SSüIolü^^Gummerolr, bon 33iSmard=®d)önI)aHfcn, bon ^leift»

9le^oir», bon ^nttfamer=$ReinfcIb, bon 33cIon)=.'poI)enborf bie i5Ül)rung über»

nal)mcn. ^am I)icr mcl^r bcr ograrifd)e ©tanbpunft jum HuSbrud, fo fammclten

fid^ bie I)od)fird)Iic^=fonfcrbatibcn (Elemente, bcren §au^tlv)ortfüi)ner Subiüig

bon ©erlad) lüar, um bie am 1. ^uli 1848 gegrünbete 9fieue ^reufeifd)c Leitung,

bie ha§ ©iferne ^reuj al§ ©l^mbol führte unb bie nun in 33crbinbung mit jenen

agrarifdjen Greifen baS^ ^3ubli5iftifd)e .*pouptorgan bcr fonfcrbatiben Partei iüurbe.

5)ic gartet felbft fd)uf fid) im Sanbe eine incitbcrgb^eigte Crganifation burd) bie

35egrünbung jal^Ircidjcr 33ercinc, unb fie gclüann aud) am .'gofe iuicbcr (Sinflufe,

rt)ie fc^on au§ einem (£m|)fang I)erborgeI)t, ben einige il)rer fjcrborragenbftcn 9Jiit*

glieber am 30. ^uli beim Äönig in ^otsbam gcl)abt Ratten. 3?ei ber abh^artenben

Haltung be§ Königs hjar e§ bon großer 33ebeutung, ha'^ biefe 5D^änner e§ ber»

ftanben, il^m bie fcine§it)cg§ ganj jutreffenbc 33orftelIung beizubringen, al§ ob btc

SD^affe bc^ S3oIfe§ burdjauS fonfcrbatib fei unb nur ber SicrroriSmuS bcr rabi»

falen ^^üljrer bie rcbolutionäre (Stimmung erzeugt l^abe unb bie liberalen gorbc^^

rungen aufredet ertialte.

5Iud) i>a§ 'DOiinifterium StitersiDalb-^anfcmnun Ijat fein langes Seben

geljabt. Slnlö^Iid) eines ^ufammenftoBeS 5h3ifd)en 9JiiIitär unb U3ürger)r»el^r

in ©d;Jt)eibni^ fteflte am 9. Stuguft in ber 9?ationaIbcrfammIung ber Slbgeorbnete

Stein ben SIntrag: bcr ^riegSminifter mijge in einem ©rla^ nn bie SIrmee bie

Offiziere aniücifeu, allen reaktionären 33eftrcbungen fernzubleiben, ^onfliftc

ieber 2lrt mit ber ^i^^^'^cböüeruug ju bermeibcn, bielme^r burd) Slnnälicrung

an bie 33ürgcr unb gefclligc 33ereiuigung mit iijncn ju zeigen, ha^ fie mit Sluf»

rid)tig!cit unb Eingebung an ber ^crn)irnid)ung eiue§ fonftitutionellcn S^ec^tS*

ZuftanbeS mitarbeiten irollten — unb ber Slbgeorbnete Sc^ul^ beantragte ineitcr«

^in nod) ben 3ufö^/ ^^'B ^^ ^^^^n benen, mit bcren )joIitifd)cr ttbcrzeugung bieS

nid)t bercinbar fei, jur 6I;renpflid)t gcmad)t Irtcrben foKte, auS ber SIrmce au§»

Zufd)eiben. S)er SIntrag Jüar natürlid) für bie ^ronc unannel)mbar. S)te

DETcinifter I;atten bie Unterlaffuug begangen, bei bcr 33erl)anbhing barübcr ju

ld)rt)eigen. Sic traten erft bagcgcn auf, uod^bem er angenommen b)orben ft>ar.

9tun aber b^ollte bie 9[J?eI)rI)eit il^ren SBillcn burdjfe^en. 6ine grofee Stgitation

für ben Slntrag luurbc entfaltet, unb am 4. September trurbe er zum jtüciten

OJMI, mit biel ftärferer 9}(cl)rl)cit al§ borijcr, angenommen. Saburd) fal) fid) \>a^

iKinifterium 21uer5iüalb=.^anfcmaun gczb)ungen z^i-'üdz"*^**-'^^" (^"^ H- Sep-

tember); unb zur 35ilbung eineS neuen STduifteriumS berief ber .^önig nun ben

©eneral bon $fucl, ber foeben ben Slufftaub in ^ofen mit Umfielt unb (gnergie

unterbrüdt I)atte, unb bem ein Ijöl^crer 33eamter, bon ©idjnuiun, znr Seite gcfteüt

rourbe; zugleich iüurbc bcr ©eneral 2örangel, ber auö Sd)Ie§lt)ig^.*poIftein ^uiüd-

gefeiert iüar, ^um OberbcfcI^lSl^abcr in ben ^D^arfen ernannt unb eine Sru^jpcn»

maii)i bon 50 000 'DJiann in ber 9Jäl^e ^Berlins z"[o"^J"t"9CZogen. ®ie Regierung



540 ®cr 9Scrfaffung§ftaat unb btc beutf(f)c grage (1840—1859).

bereitete fid) jum 2öibcr[tanbe gegen ben 3^Qbifaü§nut§ bor; aber fie l^at bamalS

noc^ feineSluegS bie 53rücfen jur SScrftänbtgimg mit ber ^iationolücrjammlung

abgebro(^en. 58ielmcl)r tarn ^^fucl al§ ^ricgSininiftcr ben SBünfdjen ber 5Scr=

fammlung fo tneit entgegen, ha^ er einen ßrlafe in bcnt gelr)ünfd)ten 8inne

ergeben ließ, allerbingä unter S3efeitigung be§ ^^^fi^l^c-v ^^^ ^^" anbersbcnfcnben

Offizieren ben SienftanStritt jur (Sljrenfadje madjen fotlte. S)er £önig mar mit

biefer Spaltung be§ 2)^iniftcr§ fe^r imzufrieben. @r I)at Don biefem 9}toment nn

fd^on eine $tnbcrnng bc^ 3Jcinifteriumö in§ Singe gefaxt, tücnn er and) jnnäc^ft

bie Siinge noc^ gelten liefe.

2(1^ man nad) all biefen 3^^!^)^^!^^^^" i" ^^'^ S^ationalberfammlnng

enblic^ an bie 'Beratung ber ^erfaffung ging (12. Chober), ha jcigte fid) bie Un=

möglid)fcit für bie SRegierung, gu einer Sßcreinbarnng mit biefer 53olt§öertretnng

§u gelangen. Ser öon ber 5!ommi|fion abgeänbcrte (Sntmurf mar äuBcrft

rabifal; er ^atte bie monard)ifd)en Äorrefturen ber belgifdjen 5Serfaffnng micbet

befeitigt. &kid) bei ben (£ingang§tr)ürten ber SSerfaffung ftellte fid) bie il^er=»

fammlung in ben fd)ärf[ten (Segenfa^ 5U ber SInffaffung beö ^önig§. S;ie SBorte

„bon (SkitteS (Knaben" famt bem föniglidjen Sitcl mürben geftridjen; bie ©in*

gang§formeI follte lauten: ,,3Bir ^ricbrid) 2ßiII)eIm berfünben I)icrmit bie bon

ben 5,k'rtretern beä 3Solfcö burd) ^Vereinbarung mit un§ feftgcfc^te SSerfaffung".

©er ^önig mar empört über bicfe ^^t^^u^i^tnöj ^i" fprad) fid) barüber in feiner

temperamentbollen 3Seife an§, alä fuvg baranf ha§> ^räfibinm ber 53erfammlung

§ur (5)cburtötagögratuIation bei il)m crfdjien. Sem „©rüfeI)er5ogtum" ^-püfen

moQte bie ^Jationalberfammlnug, gleid}füm jnr 53eIot)nung für ben eben unter«

brücften Slufftanb, miebcr eine bie ^^^oIen bebor^ngenbe ©onbcrflcllung geben.

Stuf einen Eintrag bon 33ebrenbg mürbe am 31. Cftober ber 2(bel für abgefd)afft

erflärt. 2In bemfelben Xage trat bie !ritifd)e Söenbnng ein, in 2?erbinbung mit

ber (^eftaltung ber Xingc in Cfterreid). ^^ürft SBinbifd)grä^ ftaub bor 5öien,

unb bie !JtebüIution, bie bort micber "ifa^» f^anpt erI)oben t)atte, fd)ien fapitulieren

ju muffen. 2)a ftellte in ber Slbenbfi^nng be§ 31. Oftober 3Balbecf ben Eintrag:

ha§ ©taatSminifterium fofle aufgcfovbcrt merben, jum Sd)ul5e ber in 2Bien ge*

fä^rbeten 33olfäfrcil}cit alle gu d^cbote ftel)enbcn 9JiittcI unb Gräfte fd)leunigft

aufzubieten. Sie preufeifdie 9kgierung follte alfo ber Sicbolntion in ^4I4en ju

^^ilfe fommen gegen bie ö|tcrrcid)iid)c S^cgierung. $Robbevtu§ ftellte ben ®egcn»

üntrag, bafe man bieä 33erlaugeu nidü an bie pveuf^ifd^e i)u'gicrung, fonbern an

bie bcut|d)c 3i^"tralgcmalt in |^-^'<^i'ffiii^t flcllen follte, bie ja freilid) nur über

morali jd)e ÜJcittel beifügte. 51 ber nun berfud)ten bie 'Diafjcn auf ber ©trage,

bie yjationalberfammlung unter il)rcn 35>illen gn beugen, ©ie umlagerten ha^

©djaufpielljaue; unb fovbertcn bie 21nnal)me bei3 $lntrag§ SBalbcrf, für ben eine

fogenannte ©turmpetition eingegangen mar. ^ro^bem nal}m bie 5Serfammlung

ben (^Gegenantrag i)tobbertu§ an; unb nun fam eg ju müften Särmfäencn unb

^anbgrciflid)feiten auf ber ©trafee; ber "iDiiniflerprüfibcnt bon ^fucl fclbft ent««

ging nur mit yjiüljc burd) ben 2^d)ui} eines benu"){ratifd)en SIbgeorbneten ben

ÜJiife^anblungen beä ^?öbcl§. Slm 1. 9tobember trat t>a§: ^DJinifterium '^t-^fuel jUs

rürf, unb ber .fiönig entfd)lofe fid) nun, nad)brüdlid)e 9Jiaferegeln jur Slufre^t«

er^altung ber Crbnung ju ergreifen.

Ser U^erfud), ben IJkbifaliöuiuS burd^ liberale 9Jtinifterien 5U bänbigen,

Jüor fe^lgefd)lagen; aber bie fonferbatibc ^artei im ^anh^ fd)ien genügend
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crftarft, um je^t gu einer ©tü^e ber Sfflonaxdjk lüerben ju fönnen, unb ber Um=
fd[)n)ung in lD[terreid) ermutigte oud) in ^reu^en 5U einem tröftigcren 2luf*

treten ber ^Regierung. S)ie Kamarilla ()atte bem Äönig t)erfcl)icbene .'oaupter ber

fonfcröatioen Partei aU 9)iini[terfanbibaten em|)fül)len; aud) 33iömarcf roar

borunter gcmefen, über ben ber ^önig aber bamalS urteilte: „al§ 9JUnijter nur

5u gebrauchen, Inenn baä ^Sajonett fd)ranfenIo§ maltet". S;ie 2BaI)I fiel auf ben

trafen 35ranbenburg, ber al§ fommanbierenber ©eneral in ©d)leftcn fid) feft unb

umfid;tig gejeigt i)atte. (Sr bilbete gufammen mit bem 9Jüni[terialbireftot

bon äJianteuffel ein neue§ ÜJiinifterium. Sie Ütationalüerfammlung protefticrte

t)agegen. ©ie fanbte eine S^eputation an ben ^önig, bie eine brDl)enbe, un*

el^rerbietige Spradje führte, unb öon bem ^")errfd;)er felbft feiner Slntmort ge»

tüürbigt mürbe; t>a§ SOiinifterium SSranbenburg erfdjien am 9. S^oücmber in bet

S^Jationalberfammlung unb ücrfünbete eine föniglid)e 33otfd^aft, burc^ meld)e bie

SScrfammlung, meil fie mcgen ber beftänbigen 35ebrot)ung burd^ bie Ißolfsmafien

unfrei fei, big jum 27. 9loüember öertagt unb üon ha ah nad) 53ranbenburg Der»

legt mürbe. 2Im 11. mürbe bie 53ürgerme^r aufgelöft, am 12. mürbe über 33crlin

unb Umgegenb, äugleid) auc^ über anbere unrul)ige ©tobte, ber 53elagcrung§*

guftanb t)ert)ängt. S)aä (2d)aufpiclt)au§ mürbe militärifd) befe^t, um bie 2tb*

laltung meitcrer ©i^ungen ju öcrl)inbcrn; aber in einer SBinfelfi^ung gelang

€§ bod) nod) einer Slnja^l Don 5Ibgcorbncten, am 15. 3^oDembcr ben 53efd}luB ju

faffen, ha'^ fortan im £anbe alle Steuern Dermeigert merben feilten, ma§ natürlid^

gang uugcfe^lic^ unb ol}ne red)tlid^e folgen mar. ©cgenüber ben 33emegungen,

bie fid) im öanbe für bie 9^ationalDerfammlung erljoben, f)ielt bie Sf^egierung

i^u §Iutorität unb bie Orbnung aufTcd)t; ein 55ermittlung§Derfud^ be§ ^ran^
furter ^orlamentg mürbe al§> unbcredjtigte @inmifd)ung in bie inneren 2ln*

gelegen()citen ^^reu^enS jurüdgcmicfen. SSei ber SJiaf^lofigfcit ber bemofratifd}en

f^'orberungen märe aud) ein ^aftiercn nur unter Dölliger S^emütigung ber 3^egie»

tung möglid) gemcfcn, S)ie ^iationalDerfammlung mürbe in i^raubenburg er*

öffnet, mar unb blieb aber bcfd)lufeunfät)ig. 5)ie Slcgicrung entfd)lo^ fid) ba^er

am 5. Se^cmber, bie 55erfammlung aufjuliDfen, inbem fie jugleid) eine oftroi^ierte

SSerfüffung Derfünbete famt einem ^Äal)lgc|c^ für bie 33ilbung ber bciben

Kammern, mit benen bk SSerfaffung bann nod^ reDibiert unb bercinbari

Jrerben foüte.

2)ie O!troi)ierung ber S3erfaffung Irar met)r ein SBcr! be§ SWinifteriumS,

al§ be§ 6TiJnig§, ber fi(^ lange bagcgen geftröubt Ijat. 93iclleid)t ^at bie 9f|üdfid)t

üuf bie 5^erfaffung§pläne ber granffurtcr 9cationalüerfammlung eingcmirft, in

ber bamal§ eine 9fiid)tung ^erDortrat, mcldje ^4>i^eufecii fo grünblid) in Seutfd)^

lanb aufgeben laffen mollte, ta'Q jmar bie ^roDin^ialftänbe für äuläfftg eradjtet

niurben, aber nid)t eine 3Scrfaffung für ben ©efanitftaat ^reuf5en. 6old)en

ipiänen fonnte natürltd) auf§ mirffamfte begegnet merben burd) ©d)affung einet

preuBifd)cn 33erfaffung; unb ta bie 2Röglid)feit einer ^Vereinbarung in mcitc

55erne gcrücft mar, fo blieb nid)t§ übrig al§ bie Oftroljicrung, b. i). bie SSer*

lei^ung a\i§, föniglidjer 9JJad)tDollfümmenl)eit.

S;icfe oftrol^ierte 5ßcrfaffung Dom 6. S)e5ember 1848 fd^lo|3 fid) an ben

ißerfaffungäentmurf ber Sflegierung unb an bie 2Ibänbcrung§Dorfd)lQgc ber ,^om»

miffion an. ©ie folgte alfo aud-) bem bclgifd^en 53orbilbe, aber fie mar nod^

4im einen ®rab monard)ifd)er gefaxt, alö ber urfprünglidje ©ntmurf. ^or ollem
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tüor bie 3?e[tinimung fortgeblieben, ba^ and) ha§ ."pecr auf bie 5ßerfaffung bcr»

eibigt rtjerben feilte; ferner \vax bie QSorfd)rift eingefügt, bafe bie ^Ibgeorbneten

ebenfo tvk bie S5eamteu bem 5iönig Sreue unb ©efjorfam fd)lr)ören mußten,

ßin n)id)tiger 5IrtifeI (108) bcftimnite, \3a^ bie bcfteljenbeu Steuern unb Stbgabcn

forterl^üben hjerben folltcu bi§ jur 5lbänbcrung burd) ein ©efe^. 9iüd) luic^tiger

für bie nädjfte 3^1^""!^ h^ar ber 5lrtifel 105: „SBenn bie .STammern nic^t ber*

faminelt finb, fönnen in briiigenben i^^ällen unter 3Serantlt»ürtIid)!eit be§ gefamtcn

Staatäniinifteriumö ^^erorbnungen mit ®efcl^ec>fraft crlaffen lüerben; biefelben

finb ober htn ilanunern bei itjrcnt ndd}ften ^^M'^^^'^^^^^^'^tt jur (^enet)migung

fofort t}ür5ulegen." ^m übrigen mar bie ^erfaffung überrafd^enb liberal;

namentlid} aiid) bie ®runbred)te fet)lten nid)t. S)ie ^^orm ber 53üIBt)ertretung

bernt;te auf bem 3i^cifanuncrfl)ftent. S)ie erfte Kammer folltc in ber -*paupt=

fac^e eine '-i>ertretung ber fommunalcn 5lörperfd)aften in ^rei§, 3?e5irf unb

^robinj fein. S)a aber biefe ^ör^jerfc^aftcn erft neu eingeridjtct lüerbcn foHten,

jo griff man Vorläufig gn SBal^Ien mit f)o[)em 3^»f"^r «""^ jener ©ebanfe ift

fd)Iie^Iid) unan§gefül)rt geblieben. ®ie QJUtglicber ber jlDeiten Kammer foHten

au§ inbireften 353ai}Ien t)ert)orge^en. 33ci ben Uriüat)Ien folltc ber ©runbfa^ be^

altgemeinen Sßal^Ired^tg I}errfd)en; bod) iDurbe frf)on in '^(uöfidjt genommen, hti

ber fünftigen iReüifion eine Stbftufung bc§ 2ßa^Ired;t^i nac^ 5ßcrmögen§flaffen

eintreten gu laffen.

S)ie Kammern, mit benen bie S^teüifion bcr ^erfaffnng Oerciubari ipcrbcn

foHte, trurben gum 26. ^ebruar 1849 einberufen. ^njhJifd^en luurben auf

Örnnb bc§ 5lrt. 105 eine -Rcilje Don Jr)id)tigen Steformen üovgenommen, bor affem

bie 5{uf[)ebung ber ^atrimonialgerid^tSbarfeit unb be§ befonbcrcn ®ertc^t§*

ftanbeS für Slbel unb 33camte (2.3anuar 1849) unb bie ©infütjrnng bcö münb*
Iid)cn unb öffentlid}cn ^erfal^rensi mit ®efd)n)orenen unb StaatSanhjaltfdjaft im

©traf^DrojcB (3. Januar 1849). Scr liberale @cift biefer unb anbcrer Sfia^-

regeln bchjcift, ha\^ bie 9f?cgierung -^wax ba^ §eft Juieber in bie §anb bcfommen
njoHte, aber noc^ feineöir)eg§ rürffdjrittlic^c Üenbenjen bcrfolgtc.

^e^t begann and) bie i^rage ber bcutfdjen S3erfaffung brenneub gu loerben.

5}aö ^ranffurter Parlament ging bei feinen Strbeiten bon ber Stnnaljme au§,

ba^ i(;m bie 5lufgabe jugefaöen fei, bie 55erfaffung felbftönbig gu fd)affen, nid^t

cigentlid) mit ben ^Regierungen ju bereinbaren; babci lag bie ^jbec ber S3ol!g=

füuberönität jugrunbe, bie ha^ gange 33erfaffung!gh)erf c{)arafteriftert. Unb bo^

lüar bie ^rage unlösbar o(}ne eine 3luseinanberfe^ung mit ben SRcgicrungcn;

benn ber eigentliche 5?'ern^unft iüar bie ©cftaltnng bc§ ^Ser^ältniffeö bon öfter»

reid) ju bem neuen ©taatölbcfen unb bie Stellung, bie ^rcufecn baju eiimaEim.

2)ie 9[Rel}r§eit njoüte ftatt be§ lofen 3tnatenbnnbe§, ben man bt§f)er gcl^abt,

einen feften 33unbe§ftaat mit ftarter 3e"ti-'ölgert>alt; boä l)ätte aber fur ^olge

gcl)abt, ba^ öfterreid) nur mit feinen bcutfd^en Säubern bem neuen ^Jxcid^e an==

gehören fonnte unb ha'^ biefe bcutfc^=üfterreid}ifd)en Sänbcr eine obgefonberte

!^erfaffung unb S3ermaltung Ijätten erl;altcn muffen, bie mit ber eben bamal§

auftaud)cnben ^bcc eineS üfterrcid)ifd^=^ungarifd)cn (£inl)cit§ftaateä im Söiber*

fprud^ ftanb. 5Rur fo fonnte man bie S)eutfd)=öftcrreid}cr, bamalS faft ein

3)rittel ber beutfdjen 23cbölfcrung, für ben neuen beutfdjen ©taat retten. S)a§

Parlament fo^te benn aud) jnnädjft auf ^Inrcgnng bon ^al)lmann unb '5>T0^fen

einen ^efc^Iuß in biefem 6inne. 2)ann aber muibe, feit bie öfterreid^ifc^e S'legtc»
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rung bcn 9ftetc()§tag nad) .firemfier in SJiä^reii beilegt unb bort ein neueö '^xo-

Qxamm für bie ©cftaltnug ber ()ab§burgtjd)cn 90^onorci)te anfgcfteüt I)atte, bie

@inbe5icf)nng ber beut]d)=öfterreid)ifd)en Sänber in ben bcutjdjcn 35unbe§ftaat

unmöglid) bnrd) bie immer beutüc^cr Ijerbortretenbe 2(bftd)t ber ö[terrcid)ifd)cn

IRegiernng, bie gonjc f)ab§&nrgifd)e Sänbermoffe ju einem fe[ten (Eint)citöftaat

gufammen^nfnffen; nnb bie i^'^^Ö^ ^Q^/ ^Q& "^^" ^^ "granffurter Parlament

ber ö[terreid)i]'c^e ^räfibent be§ 3Reid)§mini[terium§, (2d)merling, jum 9^ücftritt

gejirtungcn iunrbe unb ber bi§l)crige ^räfibent ber 55crfantmlung, -öeinrid)

öon ©agern, an feine ©teile trat unb einen neuen £üfnng§berfud) ber fd)n)ierigen

%xaQt in§ SBerf fetzte, ber frü()er bom Parlament abgcmicfen hjorben lt»ar. ©ein

^-^rogramm !am barauf f)inau§, ha'^ ein beutfd^er 53unbe§ftaat oljne Öfterreid)

gcgrünbet, ^ugleid) aber mit Öfterrei^ über ein bölferred)tlid)c§ Union§*

ber^öltniä ber^anbelt h)erben foUte. Öfterrei^ liefe fic^ aber auf fold^e 55er:=

i^anblungen nid)t ein. ^n ber S'^ationalüerfammlung gab e§ einen f)eftigen

^ampf; bei biefer ®clegen()cit traben fid) bie ^^artcien ber ©rofebcutfd^cn unb ber

<^Icinbeutfd)eu, ober h)ic fic fid) nannten, ber Grbfatfcriidjen, enbgültig gefd)icben.

2^ie grofebeutfd)e Partei, bie an Öftcrrcid) feftl)ielt unb auf einen 53unbe§ftaat

mit ftarfer ^^"^^«^^Ö^iüQit üer5id)tete, fe|te fid^ ^ufammcn: au§ ben öfter*

reichern, ben Ultramontanen unb ber rabifalen 2infcn, bie mit ben liberalen

"OKittelpürteien bamalS gan^ jerfaHen mar; bie erbfaiferlid)c ^^artei, bie einen

fcften 35unbegftaat unter ^reufeenS gül)rung mollte, beftanb au^ 9Jiitg(iebcrn

öKer ©d^attierungen bon ber äufeerften 9ied)tcn bi§ an bie Sinfe, ^atte aber

il^rcn |)au|)t^alt in ben liberalen QJJittelpartcien, namentlich in bem redeten

Zentrum, ber eigentlidjen ^rofefforenpartei. ©ie fud)te je^t 5unäd)ft t>a§

erbliche Äaifertum burd)5ufe^en, für ha^ namentlid) 2)a^Imann, S3affermann,

SSinde, S^ümclin f|)rad)en; aber bie meiften ©übbcutidjen maren bogegcn;

Uf)Ianb crflärte: „®§ mirb !ein ^anpt über S)cutfd)lanb Ieu(^ten, ha^ nid^t

mit einem bollen tropfen bemofratif^en ÖI§ gefolbt ift", unb nac^ fünftägiger

2)ebottc iDurbe nur befd)lDffen, btc 2Bürbe be§ 9]cid)§obcr[)auptä auf einen

regierenben beutfdjen dürften 5U übertragen.

3lt)i|d)enburd) trat nun aber ha^j ^arloment bod) mit ben 9Rcgicrungen

in SSerl}onbhing; unb aud) bie ^Regierungen untereinanber bcrljanbelten über

bie i^rage it^rer ©te((ung jur granffurter 5Serfaffnng. (£nbe ^^iobcmbcr erfd)ien

(SJagern in ^ot^bam, um mit Äönig ^niebrid) 5BiI^cIm IV. bie ^^rage ber

dmaigen ^2lnnal)me ber ßaiferfrone unb ber ^-ranffurter 33erfaffung über^au^t

5U erörtern, ^-riebrid} 2BiI!^cIm iyoh babci ^erbor, 'öa'^ ha§ Parlament feine

Ärone ^u bergeben ijahc, ha'^ bie 2{una()me einer folc^en ^Irone oljne ^ufti^ti^^^^g

ber dürften ein rcbolutionärer 2(ft fein mürbe. Sag mar fein grunbfä^üdjcr

©tanbpunft: er erfauute bie 53oIf§foubcränität nid^t an; er mollte fü^ mit htn

gnirften iu§ (Sinbernel)men fe^en, ntd)t im ©cgenfa^ ju il)nen bom 33ülf fid^

^uf ben ©c^ilb Ijeben laffen. ^n feiner lot^alcn 3Beife trat er mit öfterrcic^

unb and) mit 33ai)ern in 55er^anblungen über bie ^-rage. SSon öftcrreid) mürbe

i^m bargetcgt, ha^ man bort ben tjabsburgifdjen Cfiii()eit§ftaat moUe unb bafj

man bal}er bie ^^orm be§ ^unbegftaatä mit eiut)citlid)er ©pi^e für S)eut)d)Iaub

nid^t annel)men fönne. ©c^mar^cnbcrg mad)tc am 17. Januar ben ^erfud^,

5(5reufeen mit fid) fort^ureitjen ju einer gcmaltfamen 9tiebcrmerfung bc» ^-ranf-

furtcr Parlaments. §tber bon einem fo(d)cn 3Sorge^en toar bie Skgierung
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$5nebric^ 2![>{I]^cIm§ tüeit entfernt; bielme^r fprad) fie fid^ in einer 3ii^f"tQTLnotc

boni 23. Januar für eine SSerftänbigung mit bem ^ranffurter Parlament unb

für bie 2lufrid;tung einc§ preuBi[d}*beut[d}en 93unbe§[tQateä au§.

Sflobolri^, bcr im ^rantfurtcr ^^arlament al§ Hbgeorbneter eine lEierbor»«

ragenbe JRoHe fpicite, l)at balb baraiif [einem föniglid^en ^^^'^unbe eine Söfung
ber beutfd)en ^^roge borgefc^Iagen, bie in ber 9)Jitte ftanb äh)ifcl^en ber 5luf=

fafjung öfterrcid}^ unb bcm ®agernfd)en Programm, ©ie fam barouf l^inouS,

ta^ neben bem beut]d)en S5unbc§ftaat ein 8tnatcnbunb eingerid)tet tnerbcn

foßte, bem auä) bie beutfd)=ö[terreid)ifd)en Sauber angef)ürten, unb ha^ mit

bcr gejamten ö[terreic^ifd)=ungarifc^eu 3Konard)ie au^crbcm nod) ein böüerred^t*

lid^eä 33unbe§berl)ältniä begrüubet tnerben [otlte. 2)iefen ©ebanfen, ber bie

nationalen SBünfc^e mit ber ©cfamtftaatöibee t!)fterreid)§ unb mit bem poIitifd)ett

S3ebürfni§ eine§ 3"fQJ"^^"^olt§ mit ber ©onaumouard^ie bereinigen fotltc,

mad)te ^riebrid^ SBiüjelm IV. fid) gu eigen unb brad)te il^n in Sierbinbung

mit feinen bisherigen beutfd^en SSerfoffungg|)Iänen. 2ln ber ©^i^e beg ©taatcn»

bunbeä t)ad)U er ftd^ je^t ein 5lönigs!onegium, unb im 33unbegftaat hjurbe für

^rcufeen bie SSor[tanbfd)aft in§ Singe gefaxt; bie ßaiferibee trat je^t ganj

jurüd. Seine alte i^^bee ber 9'teid)§n)eI)rI)er5ogtümer entfprad) teilmeife bem
53orf(^rage öfterreid)§, fed^S 9ieid}§freife ju bilben, jcbcn unter einem ber

^tjnige, mit einem befonbcren mi(itäri|d;en Kontingent, aber and) mit einer

0emeinfd)aftIid)en KreiSftönbebcrfammlung anftatt ber einjelftaatlic^en

Kammern — eine (£rn)eiterung be§ ^laucä, bie allerbing§ in "i^erlin feinen

Hnflang fanb. 2)arin ober lüar ^^riebrid) SBilljelm mit öfterreid) einberftanben,

hü^ man an bem ©ruubfa^ einer SSereinbarung bcr 33erfa[fung jrtiifdiGU bcn

f^ürften unb bem i^ranffurter Parlament fe[ti)alten muffe; er tbün[d)te, ba& ein

befonbercg „©taaten^auS", Ibic es für bie äufünftige S3crfa[[ung borgcjetjen

tvai, a[§ S3ertretung ber (Sinjelftaaten, aber nur bon beu S^cgierungen gebilbet,

fd)on je^t bem ^ranffurtcr Parlament jugcfcHt hjcrben follte, um mit i^m ha^

ganse SScrfaffungSmerf ju rebibieren unb eine SSercinbarung borjubereiten.

S)ie ^auptjad^e bei biefen SSerf)aubhmgen aber )x>at, ba^ Öfterreid) bon

ber 33egrünbung eine§ engeren 53uube§ftaatcy unter ^3rGufeifd)er i^ül^rung uid)t§

iüiffeu troüte, unb ha'^ 8d)mar5euberg nad) ber Dftro^icrung ber (äcfamt=»

berfaffung bom 4. Tläx^ 1849 ganj ununüpuubeu tia^ 58erfaffung§n)erf ber

5J?auläfird;e berU^arf unb bie ^^-orbcrung aufftcllte, t>a^ ber öfterrci(^ifd)e ©cfamt^

ftaat in ha§ fünftige ®eutfd)e Sieid) mit aufgenommen njcrben muffe. 2)icfc

öflerreic^ifc^e ^^orberung hxad)tc nun aber in i^ranffiirt bie auf einen feftcn

beutfd^en 53unbe§ftaat gcridjteten ä3cfti-cbungen 3um S)urd)bruc^. ®ie 5h)cite

Sefung be§ 93erfaffung§entn)urfö ftanb bamalS auf ber SageSorbnung. 2)cr

(Sntmurf f)atte einen 33unbe§[taat mit einl)eitlid)er ©pi^e, ein fonftitutionelleS

2Riniftcrium, einen 5Reid)§tag auä jlrci -t^äufern, 8taatcnt)au§ unb 33ü[t§I)au§,

beftel^enb, jum ^n^alt. 5)er Stbgcorbnete SBcIdcr, bcr früher gro^cutfc^

gemefen tüar, nun aber h)of)l einfal), ha\i man mit öfterreid^ nid)t fortfommc,

fteUte ben Stntrag (12. 93Jära 1849), ha^ bie ^-Scrfaffung, fo mie fie fei, im ganzen

angenommen lücrbcn foUte unb bajj bie KaifcrU^ürbe, unb jloar olä erbUd)c

2ßürbe, bem König bon ^reu^en übertragen iuerben foüte; man ^offte hoö)

immer nod), bafe ^riebridj SBil^elm IV. fid) bebenfen imb bie Krone au8 bet

^onb beg Parlaments annetjmen fttürbe tro^ bcö ju erU)arteuben öftcrreid)ifd)en
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SiBiberftanbeS. S)er STntrag tüiirbe gunäd^jt abgelGl)nt (am 21. ^J^är^); iiub

er[t, nad)bem eine ©rii^pe ber robifalen Stufen burcf) bie t)err)ängnt§t)oIIen

3uge[tänbnifie gelüounen lüorben iDar, bn^^ ha§ abjolutc SSeto in ein |ii§pcn[itie§

unb bie öffeniiid)e 3Bat)I in eine gc{)cime umgclnanbclt incrben jollte, inurbe am
27. 2)^är5 ber in biejer ^^eife üerönberte SSerfafjungäentlourf jamt bcm erblid)cn

5?Qi[ertum angenommen (mit 267 gegen 263 ©timmcn), unb am 28. 3Jiär5

Inurbe griebrid) Sßil^elm IV. äum beutfd)en ilaifer gett)ä()it (mit 290 (Stimmen

bei 248 ©ntljaltungen). 3"Ö^^^cf) erflärten 15 2(bgeorbnete ber 3fted)ten, bie

für t)a§ pini^x]d)c ©rbfaifertum geftimmt Ijatten, unter i5üf)rung bon
iRabolDÜ^, ha^ eine enbgültigc ^^cftje^img ber ^Serfaffung unb eine Übertragung

ber £rone nid)t einfeitig burd) ba§ ^Parlament allein erfolgen fönue, fonbern

nur imter freier 3'M'»i"^"^""9 ^er beutfd^en 9f{egierungen rec^tSöcrbinblic'^ fei.

2ine§ !am nun barauf m\, inie ber ^önig bon ^reu^en fid) entfdjeiben

tüürbe. ©ine Deputation beg Parlaments ging nad) SSerfin, um iljm ben

iBefd)IuB ber SSerfammlung borgutragen unb i()m bie ^aiferfrone anzubieten.

^üt)rer ber 2;c|.nitatiou mar ber ^präfibent ber D^tatioualberfammluug ©imfon;
oud) §lrnbt unb S)al^Imanu gel)örten ba5U. 9JJan I)offte, ha^ griebrid^

2iBiI(;eIm IV. fid) bem SBunfdje ber beut1d)cn ^^^ation fügen irürbe tro^ be§

5U ermartenben SEiberfprudjeä einzelner dürften unb namentli^ Öfterreid;§,

ha§ eben bamalä bon ben ungarifd^en S^ebeflen bebrängt unb im ü)ioment ju

energifdjem friegerifd^em Sluftreten unfät)ig mar. S)er ^lönig fd)tt»anfte gmijdien

feinen nationalen @t)mpatl)ien, mit benen fid) hod) aud) etmag bon preuBif^cm
©I)rgei5 berbanb, unb feinen !onferbatib4egitimifti|d)en ©runbfä^en; er bermod)te

fic^ hjeber für bie eine nod) für hk anbere ©eite ganj ol^nc ^orbelialt gu ent=

fd)eiben unb fam in einer Beratung mit feinen 9JJiniftern überein, ben übrigen

beutfd^en gnirften hk (gntfdjcibung gu überlaffen. 2Im 3. Slpril empfing er

bie Deputation. ®r bradjte babei feine ®efül;le für 2)iad)t unb ©I)re eineS

geeimgten ®eutfd)lanbS ju lebl)aftent 5lu§brud; aber er erklärte, auf feinem
frül)eren ©tanbpunit berljarren ju muffen, ba^ bie Stunal^me ber 33cvfaffung

unb ber ^aiferfrone bon ber freien 3-t[litiiinw^9 ^er fämtlidjen beutjdjen

3f^cgierungen abl;ängig fei. Die Deputation mar beftür^t; fie faf^te biefc Slntiiunt

be§ Königs al§ eine SIblefinung nid}t blo^ ber ^rone, fonbern be§ ganzen SSev=

faffunggmer!ö auf unb fürd^tete einen ^ruc^ jmifdjen ber Scationalberfammlung
unb ber preu^ifdjen 9^egierung; fie reifte am 5. 5lpril nad) f^ranffurt jurürf.

Die preufeifdje Siegierung aber erflörte burd^ eine ^^^'^wlarnote an bie fämt=
lidien beutfdjen C'öfe bom 3. §Ipril: ber .ftönig fei bereit, an bie Spi^e eineS

beutfd)en S3unbe§ftaate§ gu treten, ber au§ benfenigen Staaten ju hilhzn märe,

bie freilDillig beitreten mürben; feine g-orm unb S3erfaffung mürbe fpäterer

^Regelung überlaffen.

öfterreid) protcfticrte fofort gegen einen fokgen engeren ^Buub unter

preu^i[d)er ^ü^rung unb rief feine Slbgeorbueten auS ^^ranffurt gurütf

(8. Slpril). Dag ^arlomeut aber errlärte auf ben 53eri(^t ber Deputation am
11. SIpril in nad^brüdlid^er 3Bcifc, i>a'^ eä an ber 3Serfaffung feftl)alte, unb fe^tc

einen 5tuäfd^ufe ein, ber mit ben einzelnen Regierungen in 53erl)aublung trat.

2lm 14. $lpril er!lärten 28 beutfdje Staaten fid^ für bie Slnna:^mc ber SSer*

faffung mit bem preu'ßifdjen ©rbfaifertum; e§ maren aUc bie fleineren; nur
bie ^önigreidie fcl;lten. Der .^önig bon ^Württemberg Irtnrbc baiui aud) nod)
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burd) eine ^^olf^beiiicgung in Stuttgart ha^n gebrängt, bie 33erfafjung

an,3uneiimen; aber 'bk übrigen Könige be()arrtcn bei if)rer SBeigerung. 5(uct)

in 2ad)\zn inar eine ^olf^beinegung für bie 5(nnal)mc ber i>crfü[fung im ®nt='

l'tefien; man fürchtete in 2)re£iben Unruf)en unb inanbte \\d) um §tlfe nad)

33erlin. griebrid) Sßilljelm IV. [agte bem ^önig §ilfe 5U unb beftärftc il^n ba^

huxd) in feinem 2Biberftanb. Sem 3ieid)^^minifter bon 33edcratl), ber i^n am
20. Slpril nod^ einmal umjuftimmen berfud^te unb babei an ben ^reufeifdien

ß^rgeij oppellierte, ermiberte er refigniert: er fei fein griebrid) ber ®ro|3C. 2tn

biefer Haltung griebrid) 2BiIf)eImö I)at and) bie 2;atfad)c nid)t§ geänbcrt,

ba^ bie in5mifd)en einberufene jiüeite Kammer in ^reufeen auf Stntrag bon

S^lobbertuä bie granffurter SSerfaffung annal;m. (£§ lt>ar eine unglneifel^aftc

Ü6erfd)reitung ifjrer 33efugniffe; unb ha fie I)ierburd), lt>ie fdion früljer burd^

i^ren Sßiberfprnd) gegen bie 2iufred)terl)altung be§ ^elagerung§äuftanbeö, mit

ben äRinifteru in einen I)eftigen ^onflift geriet, fo tourbc fie am 27. Sl^jril

aufgelöft, unb am 2^age barauf erfolgte bie enbgültige Slble^^nung ber ^^ranf*

furter 33erfaffung burd) bie preu^ifdje Stegierung. S)abei iüurbe nod) befonberö

betont, ba'^ ha§> fu§|)cnfibe 5ßeto unb \)a§ allgemeine, gleid)e unb gel^eime

2öaI;Ired)t (£inrid)tungen feien, bie fid) mit bem monard)ifd)en ©'^arafter be§

prcufeifd)en @taatc§ nid)t bertrügen. ^WQ^^i^f) inurbe bie Hoffnung aug=

gefprod)en, ha^ bie S^ationalberfammlung fid) ju ^nberungen iüerbe bereit

finbcn (äffen. 3ii"öd)ft aber fud)tc man eine SSerftänbigung unter ben dürften

^erbeijufüljren unb lub ju bicfcm S'^vcd alle bicjenigen Regierungen, bie ju

meiteren 33ert;anbtungen über ba^ beutfd^e 33crfaffungslt)ert geneigt feien, jur

Slbl^altung bon ilonfereuäen in 33erlin ein. S)ie rebolutionärcn Unrul)en,

bie je^t iüieber an melireren ©teilen SSeutfdjIanbS an^brad^en, h)urbcn mit

§ilfe $reu^cn§ burd) SBaffengcmalt unterbrüdt, fo namentlich in ©ad}[cn, in

ber ba^erifd)en ^falg unb in ^Baben, n^o ber ©ro^^erjog au^er Sanbeg gcfloI)en

mar. 2)er ^rinj bon ^reu^en marf an ber ©pil^e bon jmei Strmeetor^ä bie

babifd)e ^tebolntion nieber unb eroberte bie bon ben 5üifftänbifd^en genommene

^eftung 9iaftatt 5urüd, irorauf ber ®ro^()eräog in fein Saub I)eimfc^rte.

3u g(eid)er 3eit/ int ©ommer 1849, erfolgte and) bie S^iebermerfung ber dU'

bütution in Ungarn, bie fteilid) ben öfteiTeid)ern nid)t auS eigener ^raft, fonbern

erft mit §ilfc ber ^^uffcn gelungen ift. 2)urd) biefe ©rfolge ber monard)ifd)en

SBdffen, bie bie frül)eren italienifdjen ©iege 9iabe^fl)§ ergäuäten, bcrfd)ob

fic^ bie Sage in S)eutfd)(anb botKommen. ®ic 5hitorität be§ i^ranffurter

5|3arlamentg berblaf3te mieber bor ber l^iftorifdjen 9}iad)t ber 2)ionard)ie;

e§ äcigte fid) nun, ba^ ba§ Qonäe SGöer! ber ^aul§!ird)e bod) leine fotibe

9Jiad)tgrunbIage gel)abt l^atte. ®d)on alö bü§ ^xanl^uxicx ^^arlament einen S3e*

f^Iu^ gegen ba^ ßinfd)reiten ^reu^eng in ©adjfen gefaxt l)atte, tuaren aud) bie

ä)^anbate ber ^jreu^ifdjen SIbgeorbneten bon ber Sf^egicrung für erIofd)en crflärt

morben (14. SJiai), unb bie S3crfammlung ging nun mit rafd)cn @d)ritten einer

unrüf)mlid)en 2(uflöfung entgegen. 2)ie Stebolution in S:cutfd)Ianb mar bcenbct.

Sie Slutorität ber ^Regierungen in ben Sinjelftaaten mar irieber ^ergefteüt, aber

ber 2)eutfd)c 93unb blieb jcrriffen. 2)a§ 2ßerf ber bcutfd^cn Ginigung mar ber

1)>ation mißlungen; eS fragte fid), ob bie preufeifd)c ^Regicrung^ bie c^ jel^t in 2ln*

griff nal^m, befferen Grfolg l^aben tDÜrbc.
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S)eutf(^en QJunbeö,

5)ie beutfd^e ^roge blieb ber §auptgegen[tanb ber ))reufetfd)en ^olitü; aber

gugletd) beburfte e§ einer cnbgültigen ^Regelung ber 33erfaf|ung§frage in ^reußcn

fclb[t. 9Jqc^ ber Sluflöjung be§ 2(bgeorbnctenl)aufe§ bon 1849 fcf)ltc e§ iuc[}t an

reottionären ©inflüfjen, bie gu einer giin^lidjen 2lufl)ebung ber ^crfa[jung

brängten; ober bie bejonnenen nnb gemäßigten Glemcntc befiielten bie Cbcrl^anb,

unb ber ^önig entfd)Ioß jid;, mit einer nengelüäl)lten Sommer bie in 2ln§]id)t

genommene 3flebijion ber oftrotiicrten ^^erfaffung jn bereinbarcn. ^ftur ha^

SBQl)Igefe| lüurbe je^t beränbert, nnb jlDor in bem jd)on in ber o!trot)ierten 33cr'

foffnng angebenteten ©inne, \o ha'^ bie llrrt>äl)ler nad) ber ®tenerlei|'tnng in bret

klaffen geteilt tünrben, beren nnterfte bie gro|e Wa\\z entl;telt, unb bie alle brei

bie gleid}e Sai)l bon 3[ßal)lmännern gu iDÖl^len l)atten, unb gtoar mit öfientlid}cr

6timmobgabe. S)iefe S>eränberung Inurbe getroffen am 30. SSlai 1849 burd) eine

SSerorbnung mit ®efe^e§fraft auf (Brunb be§ 2lrt. 105, ein 3Serfal)ren, ba§ fd^on

meljvfad) angeiDonbt toorben toar nnb burd) ben §inh)ei§ auf bie in jenem Strtifcl

entljaltene unbefd)ränfte 33cfugni§ ber 3\egicrnng formell burd)au§ gcred)tfertigt

rcerben fonnte, fad;lid) aber gerabe in bicfem ^alle boc^ nid)t unbebenllid) h)ar.

2)ie bemofratifc^e Partei erflärte ba§ 33erfal)ren für ungefe^lid) unb befc^loß, fic^

ber 2Bal)l gänglic^ gu enthalten; unb fo lam e§, t^a'^ in ber neugel:)äl)lten ^iueiten

Kammer, hk am 7. Sluguft 1849 eröffnet irurbe, bie fonferbatibe Partei bie

ÜJie^rl)eit l)atte, iüäl^renb bie £iberalen bieSmal fd^iüäc^er bertrcten luarcn unb

bie rabifalen ©emofraten gan^ fel)lten. S3on bicfer neuen ^olBüertrctung, bie

übrigens ha^ 2öal)lgefe^ bom 30. Tlai 1849 beftätigte, ift nun bie 23erfaffung

rcbibiert unb mit ber 5lrone bereinbart inorben; fie trurbc am 31. ^^annar 1850

berfünbigt unb am 6. ^ebruar bom ^önig nac^ langem 53eben!eu unb ©djiranfen

feierlid) befdjnDoren, afierbingä in ber auöbrüdüd) hinbgegebencn .^offnung, bci^

eä auf berfaffungämäßigem 2Bege gelingen inerbe, fie „ben ScbenSbcbiugungen

^reuJ3enä immer entfpred)enber ju madjen" unb mit nad)brüdlid)em §in\üei§ auf

bie l;iftürifc^=politifd)e 3^otrt)enbigfeit, t>a^ in ^reußen ber ^i3nig regieren muffe

unb nid)t bie SSolfäüertretung.

2lud) bie SBünfd^e ber ejtremen ^onferbattben unb ber rabüalen ®emofroten

erfüllte bie 5ßerfaffuug, tüie fie inar, nid)t. @ie hjar ein Kompromiß 5\t»ifd}en ber

gemäßigt fonferbatiben unb ber gemäßigt liberalen 9^id)tung unb entf^jrad)

namentlid) ben Steigungen ber gebilbeten bürgerlid)en klaffen. Sie 9led;te ber

ilrone blieben barin fo ftarf, ha^ biefe unb nid)t bie 55ülf§t)ertretung al§ ber erfte

gaftor im ©taat^leben erfc^ien. ^^reilid) ftanb biefe§ 5Serl)ältni§, ha^5 ber ganzen

@efd)ic^te beö preußifdjen ©taateS am beften entfprac^, nod) nid)t unumfti3ßlid)

feft; e§ mußte fid^ erft lneiterl)in in ber ^rajig be§ @taat§leben§ ben)äl)ren.

;^mmerl^in aber entliielt bod) and) fd^on bie 33erfaffung fclbft red)t ftarfe

§anbl)aben für eine monard)ifd)e Regierung. 5tuf ben SSerfaffungSeib ber

^rmee ift man nid)t tüieber jurüdgcfommen; ha§ §eer blieb in ber ."panb be§

Königs, tüie e§ in feiner ®efd)id)te unb in bem ©eift be§ preußifd^en Qtaat2§

bcgrünbet tcar; unb aud^ t>a§ Beamtentum, bei bem ber @ib auf bie S3erfaffung

unerläßlich toar, blieb monard^if^ unb iDurbe nid)t im parlomentarifd^en 8innc
35*
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iimgeftaltet. 5trtifGl 109 bcftinimte, ha\<f btc gefd^Iirf) fcftftc^enbcn (Steuern tn§ 5ur

S3eränberung bes ©efe^eö üi)ne lüeitercä [ürter()obeu lt)crbcn fotüen, unb befdjränfte

bamit \)a^ SteuerbeiDtlltgunggred)! beä SanbtageS unb iubireft aucl) [ein 33ubget*

rcd)t, tüobd aber bte ^^rage offen blieb, mag gu gefd)cl)cn (jabe, iüenn Eltone unb

^olföüertretung über ben Slu^^gabenetat nid)t jur ^-Vereinbarung gelangten. S)er

9cütDerürbnunggparagrapt), Don bem bie ^Regierung beim ©rla^ be§ 2öaI)Igefe^eg

einen fo lüeitgetjenben ©ebraud) gemacht tjatte, iDurbe in ber reöibierten 5Ser=

füffung öon 1850 öiel borfid)tiger eingefc^riinft, al§ eg in ber oftrol)ierten bon

1848 gefd)c()en iDar, aber mit biefen 33efd)ränfungen blieb bie 35efugniS ber 9k=

gierung, ^erorbnungen mit ®efe^e§!raft ju erloffen, erljaltcn (5lrtifel 63).

2)a§ et)angelifd}e 5lird)enregiment beä ^önigS, ha§ bie bemofratifc^e gartet

gern befeitigt I)ätte, blieb beftel)en; aber bie ebongeüfc^e 2anbe§ürd)e tpurbe au§

bem füuftitutionellen ©l)ftem be§ ©taateä gänjiid) l;erauggelöft. Wü ber S3er*

faffung I)at ^reu^en im ftrengen 3fied)t§finne aufgctjört, ein ^roteftantifc^er ©taat

3u fein; bie 2;oIeran5 ber anberen S3efenntniffc, bie bi§()er gcf)errfd)t Ijatte, ber=

icanbcite fid) je^t in ben ©runbfal^ ber ^|5aritöt, b. I). ber ©Icid)bered)tigung im

bffentlidjen Seben; ber ©taat felbft iDar überf)au|)t nidjt meljr fonfeffionell

djarafterifiert.

^n ber unierten ebangelifd}en 2anbe§!ird)e I}ätte e§ na!^e gelegen, ha^

calt)iniftifd}e ^rin5ip ber ^irdjenberfaffung mit bem Iutl)erifd)en ju berbinben,

b. (). bie ^re§bl)terial= unb ©ijnobalöerfaffung, lüie fie fid) namentlid) bei ticn

^Reformierten in ben 9il)einlanben lebenbig erl^alten fiatte, ju berfdjmeljen mit

ber monard)ifd)en ^onfiftorialtterlDaltung ber alten Iutt)erifd)en Sanbe§!ird)e.

Sie et)angeüid)c 2anbe§tird)e tr)dre babiird) auc^ gemifferma^en auf fon^

ftitutionelle 23al;nen geführt tüorben. (£ine foId)e 9ieform ift bamal§ jiuar er*

lüogen, aber nod) nid}t burd)gefül)rt tDorben. S)a§ el)angenfd)e ^ird)enregiment

iDurbe bielmel)r bem 1850 begrünbeten eüangeüfd)en Oberfirdjeurat übcrtoiefen,

ber ein Grgan beä 9Jionard)en lüar unb bem erft fpäter^in (1873) eine ®cneral=

fijuobe 5ur Seite getreten ift; borläufig blieb ha§ ebangclifdje Äird}enregiment

beä ^öuigg ber ^-orm nad) abfolutiflifd).

©olange 9JianteuffeI 9}iinifter bc§ ^nnern irar, b. 1^. bi§ gum (£nbc be§

^abre§ 1850, tnurbe bie Skgierung in einem gemäßigt liberalen ©eifte gefü(}rt,

mit einer auä ^onferöatiöen unb Siberalen gemtfd)ten ^Qteljrljeit, jebenfaUö mel)r

im ©inne ber bürgcrlid)en S[RitteltIaffen, alä ber feubaten ^unferpartei. 2)em

^lönig pn^te freiüd) biefe liberale SUdjtung nid)t ganj, ober er fügte fid) 5unäd}ft

bem 3^uang ber Umftäubc; beun lr»ie ^PJonteuffet felbft, ber bon ^au§ au§ fonfer-

botiüe Stootömoun, fol) er bie politifdje ^^otmenbigteit ein, ben bered}tigten

2i^ünfd)en ber Siberolcn entgegenjufommen, lt)enn ^^sreuf^en bie i5it^i-"i^i»9 ii^

Seutfdjlanb gcluinnen iüollte. (£in befonbereS ^crbienft 9JianteuffeIg lüor bie

!Jurd)fü()rung be§ 6)efel^c§ bom 2. yjiörj 1850 über bie ^Befreiung beä böucriidjen

C^igentumg, ba^ erft ben 2(bfd)lu^ ber agrorifdjen ^ieformen i)erbeigefül[)rt l;at.

Soä ©efe^ lüar in einem biel bauernfrcuublidjcren ©inne gel^olten al§ bie

Defloration öon 1816, auf ©runb bereu bi§I)er bie S'tegulierung ber gutSljerrüd)-

bäucrlid)en ^ert)ä(tniffe in ^reuf^en erfolgt mar. Gä (ie^ neben ben f))anu=

fälligen, größeren S3auernfteUen je^t oud) bie fleinen, bie biSljer nur ^anbbienftc

gileiflet trotten, fioffäten unb bcrgteid)en 2eute, jur ^Regulierung ^u; e§ brad) ouci^

mit bem töruubfol^ bon 1816, ha'^ ber laffttifdje 33auer, ber bisi)er fein (Eigentum
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an bem §ofe Qoljabt l)ntte, ha§> ßigeiitunt crJDerbeu foIÜe gegen Slbtretung bon

Sanb an 'öa§' @ut. ^ielntcl)r lüurbc jeljt grunbfä^Iidf) eine (Leibrente ^ur 2lb*

löjung ber gut^Ijeriiicgen 9kcl}te feftgejel^t, bie 41 ^a^t^ lang burd) ^ßermtttlimg

ber 9ftentenbanien gejat/d tuerben follte; \mx ober fogletcl} iim 18fad}ett SSetrag

ber ^af)re§rente 5nI)Ite, fodtc bamit bon afleit 53er)3[Itd)tuugen befreit fein, ©egcn

btefcn @e|e|entiDurf unb nanientltd^ gegen bte Kellte 33e[ttntmung I^atte fid) ein

f)efttger Sßtberftanb ber Öutsbcpil^.er erf)oben, bte ftd^ boburd) in ifircn 9^cd)ten

öerfürjt glaubten. 8ie iDUJ3ten bciö Ci)x bcö 5?önig§ gu gelüinncn; fie [teilten i^m

öor, büB eä ^flic^t be§ 5Qcünard)en fei, ba§ (£igentum§red;t gegen fo rabifale ©in*

griffe ju fd}ül^en; unb ber Honig Inor für foId)e ^Sorftellungen fe^r gugänglic^,

9hir mit äu^erfter 3Jtü[)e i)erniüd}te SOkntcuffcl feine SSebenten gegen ha^ ©efe^

gn befd)lDid)tigen unb feine ^wftitntnung gu erlangen. (£r befanb fid) babei in

ijollcnt Sßiberfprud) mit feinen abiigen ©tonbcSgenoffen. S)aö (^efc^ aber I)at

fegen^reid) für bie ®rl)altiing be§ 33auernftattbe§ gcl'üirft.

^od) größer hjar ber äßiberftanb, ber fid) gegen ben 53erfuc^ äJJanteuffelä

criiob, bie frülier fteden gebliebene HontmunaIgefe|gebung nad) ben 58orf(^riftcn-

ber 5Serfaffung in liberalem Sinne fortzuführen, ^^i^ei I)od}bebeuteitbe ©efe^e

bom 11. Wdx^ 1850 ftellten eine allgemeine ©cmeittbe-, Hreig= unb ^robinjial*

orbnung für bie ganje 2}Zonard)ie auf, tüobei unter anberem nad) rl^einifd)-

fran^öfifdjer 2ßeife ber Unterfd)ieb 5lt)ifd}en ©tabt= unb Sanbgemeinbe fallen gc=

laffcn mar, freiließ me!^r fdjeinbar, alä in Sßirnid)!eit. 5)a§ mid)tigfte babei toar,

ha^ baburd) bie Matrimoniale ®orf- unb ©uts^^oli^ei ber Sfiittergutgbefitjer ebenfo

befeitigt mürbe mie ein ^atjr t)orI)er if)re Matrimoniale ®erid)t§barfeit; bie ^oUjex

auf bem platten Sanbe foIIte fortan in befonberen 2tmtgbe5ir!en, mie fie ()eute be*

ftef)en, bon 5tmt§I)auptIeutcn el}renamtlid) im Sluftrage beö ®taate§ ausgeübt

merben, ä^nlid^ mie I)eute burd) bie 2tmt§borfteI)er. ^^erner follte t>a§ SSorrec^t

ber S^ittergut^befi^er, ha'^ fie SOZann für 9Jiann <3it^ unb Stimme auf bem Hreiä=

tage fjatten, in ^ortfall fommen; ber S3egriff be§ 3ftittergute§ follte übcrI}auMt an§

bem 5SermaItung§red)t berfd^minben unb burd) ben ^Begriff beg ©roj^grunbbefi^eä

erfe^t merben. Sind) bie ^robin^iallanbtage t)örten auf, bormiegenb eine SSer*

tretung be§ 5(belg ju fein; aud) l)ier mie auf ben Hrei§tagen follte neben bem

©ro^grunbbefi^ ha^ Clement ber ©tobte unb ber Sanbgemeinben auSreidjenb

bcrtreten fein.

5lber bicfe ©efe^e, bie großenteils fd^on bie SRefuItate unferer jüngften 53cr=

maltungSreform (feit 1872) borau§naf)men, traben bantalS nodj nid)t bauernbe

Geltung ju beljaupten bermod^t. Sie (2d}idfale ber beutfd)en ^olitif ^reußett§

I)aben fpäter and) auf ha§ innere ©taatSleben einen berI)ängniäboItcn ©influ^

geübt.

®a§ ^kl biefer beutfd^en '^oliti! ^reußenS iDor fdjon bor bem 3iifan^nte::==

tritt ber SSerliiter Honferenj burd) eine ^roflamation bom 15. 9Jiai 1849

bcrfünbct morben: ta§ 5U ^ranffurt begonnene 53erfaffung§mer! follte miebcr

aufgenommen, etn 3fleid)§tag auä allen beutfd)en Staaten fotitc berufen merben,

um einen abgeänberten ©ntmurf, ber fid) att bie granffurter 5Serfaffung

anfd)Ioß, mit ben ^nirften 5U bcrcinbaren. S)ie Leitung biefer SIngelegentjcit

erl^ielt S^abomi^, ber, ol)ne förmlid) in§ 9)iinifterium einzutreten, in einer

außerorbentlic^en SSertrauenSftellung mit bem Honig unb feiner 3flegierung

Sufammenmirfte. @r l^atte bie ;Sbee einer breifad;en ©lieberung ic^t falten
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laffen unb iDor auf ben ©Qgemfd^en ^lan eineS engeren unb etne§ h)ettereK

S3unbe§ gurücfgefommen, für ben er oud^ ben ^önig geiponnen l^attc. SHe

SSerbinbung mit bem Sf^eic^Sberlpefer ipurbe gän5lid) abgebrod)en, bagegen

fofort mit ÖfterreidE) eine S3er]^nblung über ben Ireiteren S3unb eröffnet, bet

jrtiar nur bölferred^tlid^en £f)arafter I)aben jollte, aber boc^ al§ ein fe^r rteit-

greifenbeS unb bauernbeS UnionSberl^ältnis gcbad)t Wax. 5lber biefe SSerl^anb*

lung, äu ber §err bon (Eoni^ nad) 2Bien gefanbt irurbe, fd)eiterte an ben^

l)arten 9??ad)th)inen be§ öfterrcid)ifd)cn SOUnifterä ^^ürften ^elij ©d^n^arjenberg,

ber in einem engeren S3unbe ber übrigen beutfd)en Staaten unter ^reufeenS

i^ül;rung eine empfinblid)e SSerminberung be§ öfterreidjijdjen 2Infe!)en§ erblicfte.

Sie ^onferenjen in SSerlin, bie nun am 17. 9Jlai begannen, um ben engeren

93unbc6ftaat ju begrünben, ftanben bon bornl^erein unter ben feinbfeligen @in=^

h:)irfungen Öfterreid)§. 2öa§ ^reufeen borfd)Iug, iüor ein 33unbe§ftaat unter

l'eitung einc§ ^ürften!oIIegium§, an bcffen ©pi^e ber ^önig bon ^reufeen al§

bauernbcr 9fleid)§borftanb treten jollte. S)ie S^lec^te ber 3^"tralgen)alt gegen«

über hcn Ginjelftaaten inaren jorgfaltig abgegren5t; bie 3^^^^f^t ^bn ©taaten»

i)ou§ unb 53olf§I)au§ JDar beibef)alten imter ©törfung be§ erfteren; i)a^ abfolute

53eto ber 3^"tralgeh)alt iüar it)ieberf)ergefteilt; ba§ SBa^Igefe^ ganj beränbcrt^

bem neuen preufeifd^en 2)reiflafienft)ftem nad}gebilbet. ®a SBa^ern fidj unter

ber Sintbirfung öfterreic^S äurüdl^ielt, fo !am e§ junäcfift nur jum Slbfd)Iufe be§

S)rcifönig§bünbniffe§ ätt)ifd)en ^reufeen, ©adjfen unb §annober bom 26. 9Jiai

1849; unb aud) bicfeS ftanb bbn born^^erein auf unfidjerer ©runblage, ba ©ad^fen

unb §annober il}re 3iift^"^tiiu"g t>on ber fel)r unira^rfd)einUct)en SJorauSfe^ung

Gbl)ängig gemad()t t)atten, ha'j^ aud) 35a^ern ber Union beitrete, ^n ben

Streifen ber atten erbfüiferlid}en Partei tourbe biejer erfte ©d^ritt jur ©inigung

5)eutfd)Ianb§ mit S5eifalt begrübt, ^n ©ot^a !amen 148 frül^ere Slbgeorbnetc

ber ^Partei jufammen unb beröffentlid)ten nod) breitägigen 33erotungen am
26. ^uni 1849 eine Srflärung, bie barauf bcred^net tüor, bie preufeifd^e ^olitif

burd) eine ©t)mpat!t)iefunbgebung au§ national gefinnten SSoIIöfreifen morolifd^

ju unterftü^en. Slud^ bie ficinen unb mittleren <Btaatcn, bi§ auf SBürttemberg^

f(^Ioffen fid) nad^ unb nad^ an. §(ber mit S3at)ern gelangte man ju leiner S3erein=

barung; am 8. ©cptember leljnte e§ cnbgültig ben Eintritt in ben 33unb ab; unb

nun Jrturbe aud) bie Haltung bon ^aunober unb ©ad)fen immer jnjeibeutiger.

SRit iDfterreid^ fd^Iofe ^reufeen am 30. ©e^3tember ein :^nterim, h)onac^ 5unäd)ft

beibc gemein]am bie 33efugniffc be§ $Hcid)§bern)efer§ übernel^men fouten; al§

bann aber ha^ Uuion§|)arIament nad) ©rfurt berufen iüurbe, lam e§ feit bem
Sejember boc^ 5U einer ftarfen ©pannung 5n)ifd)en ben bciben OJiäd^ten,

bie aüerbingS nod) nid)t jum Srud) fül^rtc. GI)c nod^ t>a^ Erfurter ^arla*>

ment gufammeutrat, erflärte ^annober in oHer ^^orm feinen SluStritt au§

ber Union, unb 33at)ern begrünbete im ©egcnfa^ ju ben preufeifd^en planen

am 27. i^ebruar 1850 ein S3ierfönig§bünbni§ (33a\)ern, SJBürttemberg, ^an»

nober, ©ad)fen), ta^ alä mittelftaatlidjer Stein eine§ neuen S)eutfd}cn S3unbe§-

gebad)t tvat, ju bem aud) bie bciben ©ro^ftaaten eingelaben U)urben. öfter»

reid) trar aud) nidE)t abgeneigt; cö iüoHte aber mit allen feinen Sänbcm ein*

treten unb forberte juglcid) beren 2tufual)me in ben beutfd)en 3onberein. %ür:

^rcu^en tüax biefer ^orfd)Iag natürlid; unanneljmbar. Um fo bringenbet

tüurbe bie SSoHenbung be§ Uniongir>erfeg. 2tbcr ber Cifer gricbric^ SßilljelmS IV^

«
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toax bereits im ©rialten, al§ ha§ Erfurter Parlament eröffnet iüurbe (20. Wäxi^

1850). <Btit ber tüeitere 33unb mit öfterreid) auSftdjtgloS gelDorben unb

bofür ein brof)enber ^onflift in ©id)t ftanb, toax er nur noc^ mit l^albem

^erjen bei ber <Bad^e beä engeren 5ßunbe§; unb feit bie preu^ifc(j=!onfert)atit)e

Partei bon ber ®erlad^=®taf)lfd)en 9^ic^tung, bie feinem C'^erjen fo naije ftanb,

entfci^ieben ©teHung gegen bie liberale S3erfaffung genommen l^atte, tüollte er

nid^tg mel^r bobon iüiffcn, iiü'^ fie in ©rfurt en bloc angenommen iüürbe,

fonbern brängte bor aEem auf eine fonferbatib-monard^ifdie 3ftet)ifion.

S)ag ©rfurter Parlament, eine l^alb preufeifd)e 33erfammtung, gelüätjft

auf ©runb be§ 2)rei!Iaffenf^ftem§ unb unter ®nt^altung ber bemo!ratifd)en

Partei, !am ber 3^egierung iüeit entgegen. 2)ie neue SScrfaffung h)urbe ^iDor

gunäd^ft bod^ en bloc angenommen, aber gleidE) borauf tüurbe eine Sfteüifion,

Ipie fie bie preufeifd^e 9^egierung borfdjiug, burd)gcfüf)rt. 5lm 29. 3lpril 1850

lüurbe bie Sagung gefd^loffen unter Slnerfennung ber ®infid)t unb beg ^atrio»

tiSmul, bie in ben Sßert)anblungen fid) befunbet £)otten; aber bie Hoffnungen
ber nationalgefinnten Parteien h)aren fet)r gefun!en, bie Haltung ^ricbrid^

SBillielmS IV. blieb fd)man!enb, bie Union loderte fid) met)r unb mel^r, ftatt fidl)

gu ftärfcn, unb auf ber anberen ©eite benu^te öfterreid^ ben günftigen SOioment,

um feinen alten ^lan burdjjufe^en. 9lod) h)äl)renb ber ©rfurter S^agung I)atte

eS, tro^ beä preufeifd^en SBiberfprud;§, als ef)emalige ^räfibialmadjt eine @in=

labung an alle beutfd^en ©taaten erlaffen, jum 10. Tlai 1850 SSeöoUmädjtigte

nad^ i5^an!furt ju fcnben, um ben SSunbeStag roieberl^erjufteEen. 5)aS njar

ber 2)anf, ben ^^riebrid) SBilljelm IV. bon feiner ^olitif ber pietätboHen 9^ürf=

ftd^t auf öfterreid) unb ha§ alte ^aiferl^auS erntete, ©r hjor entrüftet; aber

and) je^t bermod^te er nid^t ben ßntfdjlu^ ju faffen, i>a§ UnionSmerf gcrabeju

im ©egenfa^ gegen öfterreid) burdjgufüljren. Stile feine ©efül^Ie fträubten fid^

gegen eine fold^e rüdfid^tslofe 2)ia(^tpoIiti! im S)ienfte beS nationalen ©e=

banfenS, ber mit bem SiberaliSmuS berfd)tt)iftert tpar. 2luf bem i^ürftentag,

ber am 8. iKai 1850 in Berlin gufammentrat, um bie ©rfurter UnionS=

berfaffung nod)maIS ju rebibieren, fam eS jmar jur SSerabrebung eineS gemein»

famen SluftretenS gegenüber bem öfteiTeic^ifd^en 5Serfud^ ber SBicberl^erfteflung

bcS S3unbeStagS, aber bicfer ^efdjlu^ mürbe nid)t einliellig gefaxt; bor allem

^r^effen, b3o §affen)3flug h)ieber als QJJinifter eingetreten h)ar, trennte fid)

in biefcr ^^-rage bon ^reu^en, unb ber 5luSgang iDar, ha^ bie ©anftion imb

^ublifation ber UnionSberfaffung aud) fe^t nod^ unterblieb, tbeil bie prcufeifcfie

^Regierung fürdjtete, ta^ bieS §u einem ^onflift mit öfterreicE) unb bem 33ier=

fönigSbünbniS führen fönne. ^n ^ranffurt aber lonftituieiie fid) nun mirflid^

am 16. ÜJJai 1850 unter SSorfi^ öfterreid)S baS ^lenum beS 33unbeStagS mieber

in feiner alten ©eftalt, nur freiließ unter 2tuSfd)Iu^ ber treugcblicbenen Unions*

genoffen, bereu Slnerbietungen, tneil fie auf ber :^bee beS engeren unb tneiteren

SöunbeS berul^ten, in f^ranffurt gurüdgemiefen mürben.

©0 ftanben fid^ bie beiben Parteien in 2)eutfd)Ianb in fd^arfem, auS'

gefprodjenem ©egenfa^e gegenüber: auf ber einen ©eite ^reufeen mit ben

Unionsgenoffen, auf ber anberen ©eite öfterrei^ mit ben bier ^önigreid^en

unb feinen übrigen Slnl^ängem. S)ie einen mollten ben beutfd)en 53unbeSftaat

unter ^reufeenS ^ül^rung, bie anberen eine 9^eftauration beS ©taatenbunbeS

unb beS SunbeStagS unter bem ^räfibium öfterreid)S. 2)ie 9JiögIid^feit ju
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einer trentgftenS borläuftgen Söfimg be§ ^ortfItft§ jd)ien fic^ 511 bieten, alä im
^uli Sdjn^arjenberg anf einen fd)on ftüf)er einmal erörterten t)erfül)reriid^cn

^lan snrüdEfam. S)anac(} foflten fid) Öfterreid) nnb ^reu^en in bie ^^errjd^aft

über ^entjd)Ianb teilen; Öfterreid) mollte bie Union in einem bcrfleinertcn

gormat, mic c§ ber tatfäd)Iid)en Sage entfprad}, nnb nnter ^i^erfdimeljung if)rcr

parlamentavifdjcn Organe mit bem prcnBifdjcn Sanbtag ancrfennen, menn
•^renfeen fid) bafür in bie SBioberljerfaifnng be§ ®entjd)en S3nnbe§ fügte nnb

fein ©trcben nad) ber S3egriinbnng eineS 53)entfd)en 9^cic^e§ anfgab. @§ iuärc

ein nid}t nnertjeblidjer SOtadjtgeminn für ^rcn^en gen>efen; eä f)ätte fid) eine

Sln^al;! bon ^Icinftaaten angegliebcrt, bie e§ beljerrfdjt l^aben iüürbe; ober c§

ptte jn gleid)er Qdt feine bcntfd)e 3}liffion berlengnen muffen nnb f)ätte ba§

35ertranen feiner ^unbe^genoffen al§ güfirer jnr beutfd^en ßin!E)cit anf lange

3eit I)inan§ berloren. 9JJögIid^, ta^ ein (Staatsmann tüie S5i§mard, ber al§

Vlbgeorbneter im ßrfnrter -^^^arlamcnt foId)en (^cbanfen nid)t fern ftanb, and^

an§ biefcr ^ofition I)crau§ ben $ßeg gnr ©cn^innung ber S3orI)crrfd)aft in

2entfd}(anb für ^reu^en gefunbcn I)aben mürbe; aber für ^^riebrid^ Sßil^elm IV.

unb feine Staatsmänner mar ha§ !eine Stnfgabe. 9iabomi^ bcfämpfte bcn

55Ian, nnb g-ricbrid) 2BiII)eIm IV. Iel)nte il)n ah. 5)er ^onflüt blieb nngelöft

befielen. Unb bicfer bentfd)e ©egenja^ mnrbe nnn jn einem enropäifd}cn t)ou

gefätjrlid^er Jragmcite bnrd) hk 33crbinbung mit h^n fd)Ie§mig*I)oI[teinjd^eu

Slngelegenl^eiten, bie eben bamalS in ein fritiid)e§ ©tabium traten.

S^ie ^-riebenSöeri^anblnngen, bie anf bcn ^öaffenftillftanb bon 2JiaImö

folgten, maren ergebnislos geblieben; im 5tpril 1849 Ijatten bie Sänen ben

.^rieg mieber begonnen, in bem nun auf bcutfdjer Seite bie :(:>reu^if(^en Srul^pcn

gefonbcrt bon benen bcS 33unbcS unb ber Sd)IeSmig=öolftciner borgingcn. Sie

rücften in ^ütlanb ein, blieben aber untätig, als bie SdileSmig-'poIftciner bon ben

'2)ünen om 6. ^uli 1849 bei ^ribericia gefd}Iagen iüurben — eine fdjmere 9cieber»

(age, hjeldje bie biSi^erigen glänjenben (Erfolge ber bcutfd)en Söaffen frudjtloS

mad)te. ©S 'tvax bie ^olitif ber ^icgierung, bie bie ^ricgfüJ)rung Iät)mte; man
berl)anbelte fd)on n)ieber über einen SßaffenftiKftanb. §ricbrid) 3BiU)eIm IV.

tüollte aus ber fd)IeSmig4}oIfteiuifd)en 53ermidhmg IjerauS, um in ber bcut[d)en

i5rage bie •'päube freijubetommen; bcnn bie ®iumii"d}ung ber europäi|d)cn

3D^äd)te bei bem bänijd)cn Kriege iüar ein Hemmnis für bie )3reu^ifd)e ^^olitif

nac^ allen 9^id)tungcn. 2lm 10. ^nli 1849 mürbe mieber ein 3}3affen[tinftanb ge*

jd)Ioffen, unb feit bem Januar 1850 mürbe über ben ^^rieben berl^anbclt. S)er

^rin5 bon^reu^en ging bamalS nad)Sfiernicmice beiSJBarjdjau, um bort in einer

^ujammenfunft mit bem S'^xcn yjifoIauS I. befjen Stimmung ju fonbieren.

iDian mu|3te in ^^H'enf^en 9Uidfid)t auf S^u^Ianb ncljmen, meil bicfeS in enger 5Ber»

binbung mit öfterreid) ftanb unb bie ©cfal)r borl)anben mar, ba^ ^reuJ3en fid)

bei ber ^ßerfd^ärfung beS ©egenfal^cS in S)cutfd)lanb bie ^cinbjdjaft ber bciben

großen Cftmäd)te juglcid) jujöge, oI)ne babci einen 9Rüd(;alt in (Europa 5U Ijaben;

benn Guglanb gcmä[)rte einen foldjen nid)t, unb ber ^^räfibent ber franjiififd^cn

3RepubIif, SoniS 9iapoIeon 33onaparte, ber bamalS feine ^ilfe anbot, tnar für

i^riebridj SBilfjelm IV. ein immöglidjer S3unbcSgenoffe, 5umal er üffcnfid)tlicf)

auf Sanbgeminn an ber bcutfd}en (^renje ausging. S)er ^ar aber brang auf

^rieben um jeben ^reiS; unb fo fal) fid) ^reufecn gcjhDungen, in bem ^rieben

j-»ou Berlin, 2. ^uli 1850, ©d;lcSmig ben 5)äncn gu übcriaffcn. 2)ie ©d^IeStrig-
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^olfteiner fämpften jipar no(^ hjeiter, öermod^tcn jtc^ abex ouc^ in Sc^IeStrcg

nic^t rne^r ju l;altcn.

^c^t nn{)men bie eutopätfd)en 5J^ä^te bte etgcntltrf)c ßöfung ber ^taqt

in bie §anb, unb ^tvai in bem Sinne, ba^ bie Integrität ber bänifi^en

23lonard)ie erhalten bleiben foHte, ha^ a(fD bie öersogtümer au^ nac^ besn

lobe beä finbcriofen 5?önig§ ^riebrtd) VII. bei 5:äncmar{ bleiben joEten.

granfrcic^, ßnglanb, SRußlanb, Srfjlücbcn nnb ©änemarf nntcräeid)neten am

2. Sluguft 1850 in ßonbon ein ^rotofüll, ha^ biefen ©rnnbfa^ anerfannte unb

bk nähere Siegelung ber i^^age einem Äongre| ber 'iDJäc^te öorbe^ielt, ber aucfe

n)iebcr in ßonbon geljaitcn roerben foUte. ^reufecn öcriüeigerte junäd^ft nocii

feine 3"ft^wi"""9; ^^ ^^^^^ ^^^ Hoffnung auf eine erft)riefelic^e ßöjung ber

beutfc^en i^rage noc^ nic^t aufgegeben; unb fo lange eä an ber ©pi^e ber

nationalen ^^emcgung in Seutjd^tanb ftanb, fonnte e§ bie fdjIeSlrig-^oIfteinfd)?

grage nic^t enbgültig jenen äRäc^ten überlaffen. Stber bie S)inge nahmen balß

eine anbere S5>enbung.

5^aijer 5^i!oIau§ h)ar bamal§ jum ©cbiebäric^ter in bem Jjreufeifd^'-öftet:^

reid)iid)en £onfIift gcmorben. ^n Sfiernieinice tvai auc^ ^ürft ©dimarjenberg

gen>c]en, unb c§ voai bort aud) über bie beutfc^e ^rage Der^anbelt n)orben,

^aifer tRifoIauä n)ün[d)te bie ©rbaltung bcä griebeng jnjifdjen ^reufeen unfe

C'i'terrctd); er Dermarf bie preu^ifdien Unionspläne unb niar für bie ^Bieber^er^

ftcriMitg bcS 3?unbcötageg. Slüerbtngö trat er noc^ nid)t unbebingt für Öfterrei?^«

ein, fonbem fudjte e§ ju einer entgegen!ommenben ;&altung ^reu^en gegenübet

,5u bcftimmen. ®ie Sage änberte fid) aber, alS ©c^rtiaräenberg fid^ in bei

fd)leön)ig=^o[fteinfd)en ^^^^age ben Sßünfc^en beä ruffifc^en l^aiferS anbequemte

unb noc^ nad}trägüd), am 23. Stuguft, bie Unteräeid)nung be§ £onboner ^^rotö»

foüö burc^ öfterreic^ bctoirfte. Saburc^ lief er ^reußcn öoCenbS ben Sflang

ab unb ftellte nun ein engereg ©inöerneljmen mit Öiufelanb !^er, ba§ i^m

geftatteie, in ber beutfd^en grage rücfiid)t§log rceiter borjugc^en. @§ fanb fic^

aud^ balb eine ©elegen^eit, um bie Slutorttät beg n3icberf)ergeftellten ^unbe^
tagcä 5u betätigen; fie lag in ber fur^cffifd)en grage.

S)er £urfürft bon Reffen ^atte fic^ über bie ^öeftimmungen ber S3crfaffun=^

i^inrüeggcfe^t, inbem er neue, unbemiUigte Steuern forbcrte, unb ^atte baburdj

ba§ ganje 2anb gegen fid) in Slufftanb gcbrad)t. ®r flot) famt feinem 2Riniflcr

^affenpflug nac^ ^yranffurt unb bat beim 53unbe£;tag um §ilfe gegen bie

tRcDotution. S)er Sunbegtag fagtc fie ju unb befc^loß, ba bie ^cffifd)e Slrmce

berfagte, am 25. Cftober bie ^Bunbegcjefution, bie öon batjcrifdjcn unb öfter»

reidnfd}en 2;ruppen ttoIl5ogen ftjerben fotlte. ^njniiicben l^atte fid) aber auc^

^k-eu^en, Ujo iHabomi^ am 26. September alg SRinifter bie öerantn)ortlic^€

Seitung ber ausioärtigen ©efd)äftc übernommen ^atte, in bie f)effifd)e ^In-

gelegenbcit eingemifd)t, unb jUJar im entgcgengefcl^ten Sinne. ©§ l^atte ein?

boppelte ^^eranlaffung baju. ©inmal bilbcte ja ^tur^effen bie 53rücfe jUnfd^en

feiner öftlid)en unb meftlic^en Staat§i)ä[fte, unb eg beftanb eine 2tb!unft, nad^>

ber ^^reußen jtnei militärifd)e (Stappcnftrafeen burd^ fur^effifc^cg ®ebict äui

Serfügung botte; e§ fonnte alfo frembe ©inmifdjung l)icr nic^t o^ne toeiteref

bulben. Slnbcrcrfeitg gcf)örte Reffen formell noc^ immer jur Union, obn)obi

eö fid) an ber ^i^teberbcrftcllung beö ^Bunbeätagä beteiligt ]^atte, unb ^reußen

^ielt ba^er ba§ Sc^iebSgeric^t ber Union für äuftönbig in ber ^effifd)en Sad^e,
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nic^t aber ben ^Bunbe^tog, bcn e§ nod^ gar mä)t ancrfannt IiQttc. 6§ er^ob

©infpruc^ gegen bie ©jefution unb begann einen 2:eil feiner 2:ru)3|)en mobil

gu machen. Semgegenüber jcI;Ioffen fii^ bie §cn-fd)er bon ö[tcrreid), SSatjcrn

unb SBürttemberg auf einer perfönlid^en 3"fii^wcnfunft in 33regen3 am
11. Cftober ju einem ©d)u^- unb S^ru^bünbnig jufammen unb trafen eben-

falls 5!rieg§borbereitungen. 35ebor eä aber ju einem friegerifd)cn 3"föii^i"ß"'

ftofe fam, lüanbten fid) miebcr beibe Parteien an ben £aifer 9f?i!olau§, bet

obermalg ben Sc^iebSrid^ter in ben beutfd)en Slngelcgenljeiten fpielte. 2)er

preu^ifc^e iD^inifter^räfibcnt ©raf 33ranbenbnrg njurbe am 15. Oftober nad^

2ßai-fc^au gefanbt, unb eben bortI)in begab fid^ ^aifer ^^ranj ;^ofep^ mit bcm
gürften ©d^marjenberg. 2)er ^aifer 9lifoIau§ moKtc and) jeljt ben ^rieg

5n)ifd)en ben bcntfd^en 9J?äd)ten berf)üten; er nal^m aber faft in allen ©tüden
gegen ^preu^en unb für öfterreid) Partei. 6r berlDarf ba§ ©intreten ^renfeen§

für bie Siebolution in Reffen unb feinen SBiberfprud) gegen bie 33unbc§ejefution;

er ipünfd^te, ba'^ ^preu^en bie SBicberl^erfteHung be§ ^unbe§tage§ anerJenncn

möge, allerbingS gegen ^itgcftänbniffe, bie öfterreid^ mad^en muffe; er berlangtc

ouc^ bon ^^reu^en, ha'^ e§ ber bom 2)eutfd^cn SSunb beabfid)tigtcn '^Rkhtt*

iüerfung be§ fd)Ie§h)ig4)oIfteinfd^en 2lufftanbe§, ber in ^olftein nod) unbe^tttungen

h^ar, feinen Sßiberftanb entgcgenfe^en foHe.

®raf 93ranbenburg mar nun fd^on mit SSorfd^Iägen gefommen, bie nid^t

ganj unbereinbar bamit maren. ^reu^en moHte ben SunbeStag anerfcnnen,

hjenn öfterreid) bie Union innerf)alb be§ 33unbe§ bulben mürbe; bie I)effifd^c

i^rage aber foHte nidjt burd^ ben SSunbeStag, fonbern burd^ befonbere 5lommiffarc

0efd;lidf)tet inerben. Unter ber SSermittlung be§ ^aren mürben nun in 2öarfd)0U

Unterf)anblungen jtüifd^en 33ronbenburg unb ©d)mar5enberg gefül)rt, bie iüentg*

ften§ in ber beutfd}en ^^ragc gu einer borläufigen Übereinfunft fül^rten: 33ranben:=

bürg o)}ferte bie Union, an bie man in ^reufeen fd)on längft nid)t me^r gloubtc,

0on5 unb gar, bagegen fagte ©d^tüarjenberg eine SReform ber S3unbe§einrid^tungcn

ju, bie in freien ^onferenjen in 2)re§ben ober 2Bien betüirft inerben follte.

2lm 31. Cftober feierte 35ranbenburg nad) S3erlin jurüd. ©ort aber

gab e§ nun einen f)eftigen ^onflift im 2JUnifterium, in§befonbere tt»egen bet

ungelöft gebliebenen J^effifdjen ^^roge. SSranbenburg mollte an biefer ^^rage bie

S3ereinbarung mit öfterrcid^ nidE)t fdjeitern laffen; $Rabomi^ aber berlangte bie

HJiobilnmdiung ber Slrmee, um bie SSnnbeSejcefution in Reffen mit gcmaffneter

^anb 5u f)inbern. ^eibe ftellten il}r S3erblciben im Slmte bem Sßertrauen bc§

^önig§ anf)eim. Qnx @ntfd[)eibnng ber brennenben ^rage mürbe nun am
1. unb 2. S^Jobember 5lronrat geljalten. S)er ^önig fclbft Itiar für fofortige

3J?obiImad^ung, aber äugleid^ and) für fofortige Eröffnung bon fricblid^en SSer=»

l^anblungen mit öfterreicE) auf ber 33afiä ber bon 33ranbenburg in Sßarfd^ou

borläufig getroffenen Stbmadjungen. 5)ie 9}iet)rl)eit ber SDiinifter aber tvax mit

bem ©rafen 33ranbenburg ber 3Jieinung, ha^ bie 9JiobiImad}ung in biefcm

2J?oment ben ^rieg mit öfterreid) unb S^tu^Ianb f)erbeifü()ren merbe, unb bet

^ricg§minifter bon ©todl^aufen erflärte, ta^ ^reufeen biefen beiben ©egnern

nid^t gcmad)fen fei. 1)k SRinifter maren bal)cr gegen bie 9[J?obiImadE)ung unb

moilten ben SBiberftanb gegen bie 33unbc§cjefution in .'pcffcn aufgegeben hjiffcn^

mofern nur bie preufeifd^en Stap^^enftrafecn garantiert mürben, ©raf 25ranben=

Burg fd)Iug bor, in biefem ©inne eine 2)et)efd)e nac^ W^kn ju fenben unb barin
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<iudf) feftgufiQlten an bcn tu Sßarfdjau berembartcn fünften. 5)er ^rin^ bon

^rcußen )x>av, itsie D^abolni^, für bte 9JtobiImad)ung unb für bie Stufredjt*

erljaltung ber Union, and) auf bic ©efal^r ciucS 5lricge§ l^in. S)er ^öntg ober

€ntfd;ieb fdjIieBltd) für bie 2tnfid)t ber 3JieI)r()cit, obn3of)I er fie perfönlid^ nid)t

teilte. Sr fc^ob, iDie er in foId)cn ^-äflen ju tun pflegte, ben SJiiniftern bie

SScrantniortung für ben S3cfd)Iu^ ju unb fprac^ bie Hoffnung aii§, fie möchten

if)n nie bereuen. 9^Qboh3i| nal)m [eine ßntlaffung. ©rof 33ranbenburg aber

fdiricb am 3. S'Jobember eine 2)e|3efd}c nad) Sßien im Sinne feine§ 5lntrag§

unb be§ ^lajoritätöbefdjluffel; balb barauf er!ran!te er unb ftarb nadj iüenigen

Sagen, am 6. S^obembcr, nid)t, n)ie bte Scgenbe h)ill, om gebrochenen ^erjen

über bie in 2ßarfdE)au crfal^rene S)emütigung, aber bod) h)of)I nid)t o^ne ®in»

tüirfung ber borangegangenen @|3annung unb Slufregung, bie bie Sßiberftanbä^»

fraft feine§ bon einer afuten ^nfeftiongfranftjeit ergriffenen Organismus ge^-

jd)h)äd)t l^atten.

^m 2}?inifterrat übcrnal)m nun 9)lanteuffel bcxi SSorfi^ famt ber Leitung

t)er auSlDÖrtigen 2(ngelcgenl)eiten. S^ie nad) Reffen eingerüdten preufeifd)en

Gruppen erl^ielten 33efciy(, nid)t ireiter bor5uge!)en, bie fricblidje Sepefi^e nad)

iSBicn h?urbe abgefd)idt. 5Iber e^e nod) eine Stnttüort barauf erfolgen !onnte,

überreid^te ber öfterreid)ifd;e ©efanbte eine brof)enbe 9Zote, bie ben S'^üdjug ber

preu^ifd^en 2:ruppeit au§i Reffen forberte; unb ber preu^ifd)e ©efanbte melbete

au§ S^ufelanb, ta'^ ber Qax bie 21blel)nung biefer ^orberung als Kriegsfall

anfe^en Irerbe. 9^un fal) fid) bie Sicgientng bod) gejhjungen, bie 93cobilmad)ung

an^uorbnen, bie in ber Öffentlic^feit mit S3eifall begrübt tüurbe (6. S^obember).

%m felben Sage aber fam ©djmar^enbergS 2tnth)ort auf bie |)reu|ifd)e 2)epefd)c:

«r forberte bor allem anberen bie ^wi^üdäie^ung ber preufeifd^en Sruppen auS

Reffen, bie förmlid^e 2lufl)ebung ber Union, bie ^uloffw^S ^^i^ SSunbeSejefution

in §olftein. 2Bäf)renb über biefe ^^orberungen nod^ ireiter berl^anbelt tourbe,

toäre eS in §effen beinal^e ju einem friegerifc^en ^^^[^"^"^^"[to^ 5h)if^en ben

^reu^cn unb ben bat)erifd)=öfterreid)ifd)en ©jefutionStruppen gefommen. ^oc^

fonnte baS 33ürpoftengefed)t, baS fiel) bei ^ronnsett entfponnen l)atte, nod) redjt^-

zeitig abgebrod^en h)erben.

2)ie 3Seri)anblungen, bei benen ^reu^en forthxil^renb unter bem S)rucf

ber ruffifd^en ^riegSbrol)ung ftanb, fül)rten fc^liefelic^ baju, ba^ ber preufeifc^e

9JZinifterpräfibent 9JJanteuffel ju einer perfönlid^en S3efpred)ung mit ©d^tbarjen»-

6erg nad^ Dlmü^ ging. §ier gab bann ^reufeen in ber ^unltation bom
28. S^obember 1850 in allen ©lüden naä): bie 2Jiobilmad^ung tüurbe äurüd*

genommen, bie Sruppen auS Kur^effen jurüdgejogen, bie Union löfte fid) auf,

ber SBunbeStag tnurbe anerfannt, bie 3"fli"i"^""9 ä^^ SSunbeSejefution gegen

^olftein erteilt, ^m preufeifd^en 5tbgeorbnetenl^aufe gab SJ^anteuffel bie berül^mt

flciüorbene ©rflärung ab: „2)er @tar!e tritt ir>o^l einen <2d)ritt gurücf, bel)ält aber

baS Qid feft im 2lugc unb fiel)t, auf Ineldjem anberen SBege er eS erreidl)en

fann." SO^an l^örte nur bic erften 2Borte, bie im SSolfSmunb fpöter parobiftifc^

cntftent tDurben; on eine 3"fu"ft ^^^ beutfd^en ^olitif ^reufeenS lüotlte fein

ÜJienfd^ mef)r glauben. ®ie ©ntrüftung über bie getöufd^ten patriotifd^en

Hoffnungen fanb lauten 2tuSbrud. S)ie Unrul^e im §öufe Irar fo ftar!, ba^ eS

bis nad^ S^ieuja^r bertogt hjurbe. S)ie S)reSbener Konferenjen, auf benen eine

Slcform ber 58unbeSbetfaffung beraten tuerbcn jollte — baS einzige 3"9cftänbnig
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i;^[terretdf)§ — bcriicfen rcfuItatIo§; e§ bltcb babei, t>a^ ber S3unbe§tag ctnfa^

in ber alten ^orm lnicbcrl)crgc[tcnt iriirbc. Sie fd)Ic§n)ig=!^oI[teinfd)e (Statt-

l)altcrjcf)aft tüurbc gum Stufgeben be§ SBiber[tanbe§ gegen ©äneniarf geätrungcn

burd) bie Sroi^ung, ha'^ 50 000 iiDfterreidjer unb ^reu^en einrüden toürben.

Unter bem Xxud einer ö[terreid}ijd)en SBcfa^ung tpurbe bann bie Sln§licferung

ber Herzogtümer an Sänemarf burd}gcfüf)rt; S)änemar! bequemte fid) gtüor

nad^ längeren S?erl;anblungen gu bcm ^erfpredjen, bon ber ©inberleibung

(2d)Ieglüig§ Slbftanb 5u nel)men; bod) tDurbe ©djIeSluig je^t bem alten 'tRcd):

gun^iber bon §oI[tein getrennt unb enger mit S)änemarf berbunben, ba§ nun
nngc^inbert in ben Herzogtümern rad)füd)tige S8ergcltung übte, \o ha'^ bick

Patrioten ftd) ber f)arten §anb be§ ©ieger§ cntjogen. Holftein blieb übrigeng

in feinem S3erl)ältni§ gum S)eutfd)en 33unbe. S;a§ Sonboner ^rotofoll aber

bom 8. 3JJai 1852 ftellte bie 2;i^ronfoIge bc§ ^rinjen SI}riftian bon ©Iüd§burg

feft, ber bazu burd) Vereinbarung ber bermanbten §errfd)erl)äufer bon S)änemarf

unb 9flu|3lanb augerfeljen Inorben Inar. S)er H^i'äog bon 5luguftenburg fanb fid}

mit ber bänifdjen ^Regierung mcgen feiner 2Infprüd)e ab; aber ein 5Ser5id)t feinet

6oI)ne§ lüar nid)t beigefügt. (£§ iüar nur eine borläufige ®rlebigung ber

fd)IeglDig=l^oIfteinfd)en ^rage.

(2o iDor ^reufeen bor öfterreid), I)inter bem 5RufeIanb ftanb, unrüf)mlid}

gurüdgemidjen; unb bie Hoffnungen ber beutfdjen 9Jation auf einen ftar!en

33unbc§[taat toaren bereitelt. ^n bem lDicberI)ergefteI(ten 33unbe gemann eine

reaftionäre JRidjtung mie frül)cr bie Cber^anb. 2)ie ©rnnbred)te bcä ^5^''^"'^=

furter ^arlamentg, bie abgcfonbert bon ber S3erfaffung in einem befonberen

©efet? berfünbet iüorben iuaren, mürben auSbrüdlic^ für abgefd)afft erflärt.

^n einer ganzen Stnjal)! bon ücinen ©taaten mürbe eine SSeränbernng ber

5>erfaffung jur S3efeitigung rebolutionärer 35eftimmungen, mie beg allgemeinen

gleichen 2ßaI)Ired)t§ unb beä 58erfaffuug§cibe§ ber bcmaffneten 9Jiad)t, bemir!t;

novmatibe 5Beftimmungen gegen ben 9}iiprand) ber ^re^= unb 53erein§freit)eit

mürben bon 5Bunbc§ Incgen aufgefteltt, o{)ne 'Da'\i natürlid) bie ©injelftaaten,

bereu ©ouberänität unangetaftet blieb, baran gebnnben maren. S)ie 35unbe§=

!rieg§berfaffung blieb ebenfo unmirffam mie bor 1848; unb bie Slnfänge einer

beutfc^en Kriegsflotte, gu beren ©rünbnug 1848 ber bänifd)e Krieg bie 58er=

anlaffung gegeben I)atte, gingen bei ber £)^nmad)t unb ©d^merfältigfeit ber

S3unbe§berfaffung mieber jugrunbe. 2lm 2. Slpril 1852 tüurbe bie Stuflöfung ber

i^lotte bcfd)Ioffen, unb ber oIbcnburgifd)e Staatsrat H^nnibol i^ijdjer erl)ielt

ben Stuftrag, bie ©d)iffe ju berfteigern. ©§ mar ein traurige^ ^eid^en ber ber*

jDanbcIten ^eit.

2)ie Stnfgabe be§ (3d)u^e§ ber bcutfdjen ©cefüfte burd) eine Kriegsflotte

ging jei^t gunädjft an ^ren|3en über unb mürbe bon ^^ricbrid) SBilljelm IV.

aud) mit 5ßerftänbniä erfaßt. 2)urd) einen ©taatSbertrag mit Olbcnburg

(20. i^uli 1853) ermarb er jur ©rünbung cine§ Kriegöl)afen§ ein Küftengcbiet

am ;Q^abebufen, ino 1855—1869 2Bit^cIm§I)aben gebaut morben ift. ^rin^

Slbalbert bon ^reufjen, ein ©ot)n bcS ^rinjen 2BitI)eIm, be§ 33ruberä ^riebrid)

SBiltielmä III., iüaltete at§ Stbmiral unb 65cneralinfpcfteur ber 9Jiarine über

ber atlcrbingS nod) fcljr unbebeutenben prcn^ifdjen ^'lotte, bie bamalS aud) nad)

einem eigen^änbigen ©ntmurf ^^riebrid) Sßitt)cImS IV. it)re neue Königöftaggc

eil)iclt. Gine ^Bergrö^erung bcS ))rcu|]ijd;en Staatsgebietes auf fübbeutfd)cm
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53oöcn [teilte bte früf)er |rf)on erlüöl^nte ©rteerbung ber J^o^engoHertifd^en Sanbe

bar, bte auf ©runb eineS ®taat§öertrage§ mit ben regtcrenben dürften im
^al-)xe 1850 erfolgte unb einen Iangge()egten ^crgenSittunfct} be§ Hönigä erfüllte.

®ie gab il)m übrigen^ ben Stnla^ gur ©tiftung be§ I)oI;cnäonernfd}en §au§=^

orbenä mit feiner ^nfd^rift: „5ßom ^el§ gum 9JieGr", unb gu ber baulid)en

SBieberfierftellung ber alten Stammburg feine§ .§aufe§. 3" gleicher 3eit (1850)

tDurbe ami) eine ai\§ ber alten territorialen (£pod)e l)erübergc|d)lep^te Unjuträg-

Iid)fcit befeitigt, inbem bie 5KGd)te ber ©rafen gur Sippe auf bie §älfte bon Sipp=

ftabt gugunften ber ungeteilten preu^ijdjen ©ebietgfio^eit burd) einen SSertrag

aufgel)oben iDurben. &§ maren (Srrungenfdjaften, beren SSebeutung gegenüber

bem 3}2i^erfoIg in ber beutfd^en ^rage !aum merflid; in§ öert)id)t fiel.

^m 3ont»crein fam e§ ju einer gcfäl)rlid)en ^trifi§ burd) ha§, SSerlangen

iDfterreid)^, bof3 if)m junädjft ein .*panbeI§öGrtrag unb nad) 6 ^al)ren bie biäljer

k)on ^rcuj^en nod} immer bcrl)inbcrte Slufnaljme in ben 3'^fi^^^'cin gclnät^rt

Irerben follte. ^Preu^en berf)ielt fid) auc^ jc^t ablel)nenb; aber bie fübbeutfdjen

©taaten unb einige anbere, namentlich (2ad)fen unb ^url)effen, traten auf

öfterreid)§ @eitc, unb biefe Spaltung brol)te bie (Erneuerung ber SSerträge für

1854 5u berl^inbern. 5)a and) Äurf)effen unter ben ©egnern tüar, fo U)ürbe

^rcu^en al§bonn bie 33rüde gtüifd^en feinen tr)eftlid)en unb öftlic^en ^robingen

berloren l^aben, unb e§ fudjte ba^er ben 3iif<^i^^^nfcf)^wf3 rrtit §annoticr unb

einigen anberen lüeftbeutfdjen ©taaten Ijerbeigufüljren, bie bi§l)cr einen be*

fonberen ©teucrberein für ftd) gebilbet Ijatten. ®a ^rGuf5en gro^e finanzielle

3Sortcile bot, fo griff ^annober gu, unb ber lr)e[tbcut^d)e ©teuerberein fd)lo^

1851 mit ^reu^en einen SSertrag, burd) ben er mit bem ^aljxz 1854 bem
^ollberein beitrat. ®er £^ronmed)fel, ber in §aunober Snbe 1851 ftattfanb

unb 33cfürd)tungen für bie Sauertiaftigfcit btefe§ SSertragc§ erlrsedte, bor allem

and) bie S3eränberung ber allgemeinen polittfdjen Sage, bie Sube 1852 burd)

bie Erneuerung be§ fran5Öfifd)en ^aiferreid)ä eintrat, beraula^ten bann aber

fd^lie^lic^ ^reu|3en, bem Verlangen Öfterreid)§ nad)5ugeben: am 19. gebruar

1853 mürbe ein .'panbelSbertrag mit i^m abgefd)loffen imb babei au§gemad)t,

ha^ 1859 53crl;anbhingen megen feineS Eintritts in ben ^oHöerein eröffnet

iDerben foKten. ^un erneuerten and) bie übrigen Staaten iljre ^c^^'^^'c^^^^'

berträge mit ^reufeen (8. Slpril 1853); unb fo tüar ^a§ pra!tifd)e Ergebnis

ber 5lrife eine erl)cblid)e Erweiterung be§ ^'^^^^^^^i"^/ ^^"^ j^^^ ^"^ (^kbict

bon 9046 Ouabratmcilen mit 35 9JUl(ionen Einlbolinern umfaßte.

^m ^ollöerein bominierte ^reu^en; aber am 58unbe§tage l)atte

öfterreid) nad) mie bor bie Seitung. 5)abei trat jebod) balb eine tr)cfentlid)e

SSerönberung in ber Geltung öfterrcid)§ ju ^reuj^en l)erbür, bie ben fd)arfcn

Singen be§ neuen preu^ifd)en S3unbe§tag§gefanbten bon 5i3i§mard nid)t cnt»

ging. S;a§ bon Sd)tt)ar5enberg begrünbete Softem ber 33unbe§politl! bcr=

folgte ben ^^plan, l!)fterreid) bie Hegemonie in Seutfc^Ianb ju berfd)affen burc^

bie aJiittel, bie il)m bie SSunbeSberfaffung barbot, unb ^reufeeng ©cltung

in 5)eutfc^lanb lierabaubrüden. ®a§ ftimmte gu t)em befannten SluSfprud)

bon Sd)b3ar5enbcrg, ber jur S'^'ü bon S)lmü^ gefallen fein foll: „Avilir la Prusse,

apres demolir.'*
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Ü^ie inneren Swftönbe ^reu§en6 feit 185'0 unb ber Zw^atiQ "S^kbti^

mmmi IV.

^m inneren ©taatsleben ^renfeenS be5eid}net ha§ 5lb!omnien öon

CIiuü^ eine entfd)icbcne SBcnbung 511 ber D^eaftion, bie bamolg tDie im
SSunbe jo aud) in bcn meil'tcn Ginäclftaatcn bomiuiertc. Sicjcr püliti[d}c 93^3=»

erfolg, ber alle beutjdien Hoffnungen t)ernid)tet i)atie, entzog ber 9^egterung bie

Unterftül^nng ber liberalen int Slbgeorbnetcn^aufc unb jtnang fie, fid) auf bie

ejtrem fonferöatiben Elemente ju [tü^en. S;a5u tarn, ^a'^ ber 5lönig je^t teine

S^lücffid^t ntefjr auf bie liberalen Sßünfdje nal)m, benen ftdf) SOIanteuffcl bi§I)er

anbequemt l)atte, fonbern nad)brürflid) forberte, ba^ je|t ,,ein ®nbe mit ber

9ftet»ohilion gemad)t ftierbe". ^n biefem ©inue fprad) fid) 5[Ranteuffel im
Januar 1851 bei ber SBiebereröffnung begi Slbgcorbneten^aufeg au§; t^a^

Hauptlüerfäeug ber rüdfd)rittlid)en ^oütif aber h)ar ber neue SOUnifter be§

^nnern, |)err üon Sßcftpiialen, ber biet mel)r al§ SDianteuffcI ein SDIann nad^

bem Herren be§ Äönigg unb ber HoffamortUa rtiar. Sein SSerf ift bor allem

bie ©ifticrung unb bann bie Stuf^ebung ber gan5cn liberalen ^ommnnöI='

gefe^gebung öon 1850 (1851—1853). 5)ieie ©efe^e finb alfo gar nid)t Uoltftänbig

jur 3(u£^fiU)rung gefommen: bie ^.uitrimoniate (äut§poli5ei blieb befleißen ober

n)urbe inieber^ergeftellt; bie 5Hittergut§befi^er erl)ielten il)re SSirilftimmen auf

bem 5!reigtag lüieber, aud) bie ^robinjiaüanbtage bet)ielten il)r alteS fenbal=

ftänbi)d)e§ ©eprägc bon 1823. 2(n ©teile bc§ allgemeinen ©emeinbegefe^eä

öon 1850 nnirbe im ^al)re 1853 eine neue 8täbteorbnung für bie öftlid)cn

^^robinjen erlaffen, bie fid) bon ber (£teinfd)en bon 1808 namentlid^ in jiDei

5pun!ten untcr|d)eibet: einmal burd) bie 8tärfung ber 93cfugniffe be§ 9Jiagiftrat§

gegenüber ben ©tabtberorbneten, unb bann burd) bie lucitere 5lnsbel)mmg bet

@taati;ar.ffid)t über bie 5!ommnnalbertt)altung. SSeibe SSeräuberungen l)atten

fid) fd}ou 1831 al§ notrt»enbig l)erau§geftellt; fie lüaren an fid) h)ol)l begrünbet

unb fad)(id) gered)tfertigt. 5lber bamalS 1853 erfd)ienen fie and) al§ eine ^rud)t

ber 3ftcaftiou; unb ber Öeift, ber 5uuäd)ft bei ber Stnhjenbung ber neuen ©täbtc»

orbnung l)errfd)te, n>ar in ber 2at nid)t frei bon poli5eilid)er (Sngl)er5ig{cit.

Xie fonferbatibe Partei mit il)rem ftarfen agrarifd)en unb ^3ietiftifd)en

6in]d)lag l)atte bamalö großen Sinflu^ beim ^önig, ttteil fie mit il)m unb mit

ber §oftainarilla, bie fid) nad) Wk bor um bie ^erfon be§ ©eneralabjntauten

ßeopolb bon ©erlad) äufammenfc^lofe, in bielen ©lüden in Übereinftimmung

ftanb. 6§ ift aber bamalg nic^t gerabe^u ein fonferbatibe^ ^arteiregiment

in ^reußen gefül)rt h^orben. 9J?anteuffel toax nid)t ber 93?inifter, bcn fid)

bie ejtrem fonferbatibe Partei iDÜnfd)te, unb mit bem ßinflu^ ber Kamarilla

l^at er, fo lange er im 5lmte rtiar, ju fämpfen gel)abt. Sind) ber Äönig

fa^ in i()m nid)t ha^ ^'i^cal eineö „gel)orfamen" 5!Jiinifterg; aber er fonnte

feine beh)äl)rte ilraft nid)t entbel)ren; unb al§ im September 1852 9Jianteuffel

feine Stellung burd) bie 2öieberl)eran5ief)ung bon 5Rabort»i^ gefäl)rbet glaubte, ba

^at ber ^önig bem yjJinifterpräfibeuten burc^ bie fpäter bielgenannte Älabinett^

orber bom 8. September 1852 ein h3id)tigeS 3w9^[tänbni^5 gemad^t, inbem U^
Selbftänbigfeit ber j5otf)"^i»ift*-'^' jugunfteu be§ ^räfibenten ctluaS eingefd)ränft

unb nameutlid) il)r SSerfel)r mit bem ^önig burd) il)n teil^i beiuütteü, teitiä
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fontroüicd irurbe; nur bcr ^'liccjSminifter War babon anegcnonnncit. SJ^anteuffel

"gkit bicfe ©tärfuug be§ ^^^räfibiumS für unbcbingt uotiDcnbig jur 2{ufrccl)t-

er^oltung bcr ©inljeit im 9}lini[tcvium, gumal ber Älöiiig immer nur mit bcn

einzelnen 9Jcini[tern, nidjt ober mit bem 9Jiini[tGrium qI§ (Bonjem bcrI)QubcIn

trollte.

S)ie lücitere 3Ret)i[ion ber SSerfajfung im monarcI}i|d}cn Sinuc ober gar

tf)re UmlüQublung in einen bom ^önig berliel)cnen Freibrief, Ujic fic gricbrirf)

2BiI^eIm IV. bcgel^rtc, I^ot SRanteuffGl nidji bcfi3rbert, ^-oeil er ein foId)c§ Unter»

nehmen für gcfäf)rIidL) nnb an§ficr)töIoä I^ielt. 3)ic in bcr SScrfaffung a\x§'

ßef|)rod)ene 9Jiini[tert)eranHüortIic(}feit faml ber SO^iniftcranflagc blieb proftifd)

unlüivifam, lucil bn§ 2lu§fül)rung§gefc^., ba§: bic när^eren 33c[timmungen barüber

bringen foEte, 1853 nid}t snftaube tarn, ^m übrigen ober blieb bie ^rcuBijc^e

5Serfaffung in boller ©eltung, fel^r im ©egenfa^ 5U bcr öfterrcid)i]d)en, bic ber

S^eoftion jum 0|)fcr gefallen i[t. Ttur in einem fünfte fanb eine 3Rebifion im
monord;ifc^=fonferbotiben unb feubal=ftänbi)d)en ©eifte ftatt, nömlid) in bcr cnb*

gültigen SSilbung ber erften klammer. ®cm ^önig fdjmcbte t)a§ 9Jhtftcr be§

engli[d)en Oberljaufeä bor, nnb nad; cnblojcn ^Scrlianblnngen errcid)te er eH, bofe

ein 6)efe^ bom 7. 9J?ai 1853 i^m bie 3)lad;t übertrug, bie erfte Kammer au§ (cbcn§»

Iänglid)en unb erblidjen 9J?itgliebern 5U bilben. S)ic föniglidje SJerorbnung

bom 12. Oftober 1854 borijog biefen Huftrag unb fdjuf fo ha§, .s^errenl)au§ in

ber ©eftalt, bie c§ bann bel)alten I)at, al§ ein ariftofratifd)e§ ®cgenge\r>id)t gegen

bie 33eireglid)feit unb ben liberalen Überfd^mang einer 3©al)lfammer. Slllerbingg

hjor eine inirflic^ Qi-'o^e, unabljöngige SIriftofratie, mie in ©nglanb, im
^3reu^ifd}en Staate nicf)t fo jal^lrcic^ bertreten, 'öa'^ fie bem .'perrenl}aufe ba^

eigentlid)e ©epräge l)ätte geben fönnen; biclmcl^r crljiclt e§, nantentlid) burd^ bic

90 33ertreter be§ fogenannten „alten unb befeftigten ®runbbefit3cS", 5unäd)ft einen

ftorfen SSeifa^ einfeitiger ^ntercffenbertretung bc^3 agrarifd^en Älleinabelö —
ein SSerIjältniä, ha§ f^äter jafirclaug ju Ijcftigen Stugriffen beä 2iberali§mu§

gegen bie 3wfa^'^ß"f^^w"9 biefeg §aufeä fül)rte unb erft nac^ 1866, [)aupt*

fäd)lid) burd^ hk SSerftärfung be§ ßlementeö ber meift liberalen Cbcrbürger«

meifter au§ ben großen ©tobten ber neuen ^robinjen, eine burd}greifenbe 3>er*

änberung erfaljren l)at. ^m ftänbifd^=ariftofratifd)en ©inne Inar e§ aud), iia^ii

bie 5Iufl^ebung ber ^ibeifommiffe, bie nad) Slniüeifung ber SScrfaffung im
^al^re 1850 berfügt tüorben mar, im ^al)rc 1852 mieber rüdgängig gemadjt

n)orben ift; 1854 erljiclten aucb bie äJccbiatificrtcn il^r altc§ 9Red)t ber ^^orto*

freil)eit 5urüd.

5luf bcr auberen ©eitc aber mürbe and) bie Slutorität bcr ©taatsgcibalt

mit Qu^erfter ©d^ärfe gur ©eltung gcbradjt; bcr ^Berliner ^oliäeipräfibent

bon §indclbcl), ber §auptbertreter bc§ rüdfid}t§lo§ burdjgreifenben, alleö über-

Irad^enben ^olijeif^ftemS, geriet aud) mit ben fcubal=fonferbatiben Greifen

mel^rfad^ in ^onflift unb ift in einem S)uell, i)a8 au§ berartigen Slnlöffen ent*

fprong, gefallen (1856). ^olitifd) 33erbäd)tigc, gerabe in ben l)öd)ften Greifen,

tDurbcn bielfad) bon ber ^olijei in§gel)eim übcr'madjt, fo bo^ ©pi^elmefen unb

S)cnun5iantentum auf eine unge[unbe SBeife inS ^raut fd)offcn. S)er Äönig

[taub ber 33üro!ratie bielfad) mit ^Jci^trauen unb Slbneigung gegenüber; unb

boö 9J?inifterium fülirte einen ftillen unb erbitterten 5lampf gegen bie ber-

ftcdten (Sinflüffe bcr D^ebenregierung. (Sin fel;r fd;arfe§ ©efe^ g^gcn bie 3Jitfe=
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bräud}e ber 5pre^fveit)ctt i[t fc^on 1851 crlaffen hjorben; 1852 Irurben and)

in ^reu*ßen, tnie anbcrötüo im33unbGggebtet, bie ^rc^t)ergcl)en ben©ejd)rDorenen«

Öt'rid)ten entjogen. 9ccue Stf^i^jünargefc^e für bie nd)tcrlid)en unb bie SSer==

ipaltungsbeamten bort 1851 unb 1852 fiid)ten gegenüber ber mit bem fon*

[titutionellen Seben berbunbenen Slufloderung ber alten ©taat§orbnung \>aä

Beamtentum um fo fti-cnger ber Stcgierungsautorität unter^uorbnen; ing-

befonbere bie ©tellung ber eigentlid) poIiti|d)en 3?eamten tüurbe burd) bie

Befugnis ber Siegierung, fie trcgen il)rer ))oIitijd)en ^C-^altung gur 2)ispofttion

5U ftcllen, abhängiger al§ in ber früljcren ^i^^t, tüo oft innerijalb be§ Beamten*

tum§ felbft l^eftige ^arteifämpfe auögefodjten lüorben iüaren; ha§ monard}ifd)*

fonftitutionelle ®l)ftem brad^te eben eine aubcre, ftraffere Berfaffung beä

Beamtentum^ mit fi^. Sie SBoI)Ien jum Stbgcorbnetenljaufe tüurben bon ber

Skgierung ftar! beeinflußt unb ent]prad)en baber meift ifjren 3Bünjd)en. Stieben

ben liberalen ^reigric^tern, bereu pülitijdje Belegung burd) ha§ neue

2^il5ipliuargcfe^ nid}t unbebenflid) eingc]d)rän!t h)orben tüar, traten je^t bie

unbebingt jur Sxegierung Ijaltenben Saubräte befonberö ftarf tjerbor, fo 5. B. in

bem 2lbgeorbnetenI)au§ bon 1855, ha§ man h)oJ)l bie Sanbrat§!ammer nannte.

2Im auffälligfien jeigte fid^ hk Sf^eaftion auf bem (Gebiete ber ^^TUrc^c unb
ber <2d)ule; it)r §auptbertreter tnar ber ^lultuäminifter bon S^tounter, ber ben

3m|)ulfen ber (Sta^l=©erlad)fd)en Partei folgte. S)ie ^bce ber ©elbftbertüaltung

gelangte in ber ebangelifi^en ^iird)e ebenfolDeuig ivie im Staate jur S)urd)fü()rung,

unb has moiuird^ifdjc 5iird)enregiment mürbe burd) h^n ebangGlijd)en Ober*

tird)enrat burd)auö im ©inne ber £)rtf)obojie gefü{)rt. ^engfteuberg mit feiner

(füangelifd^en ^ird)en5eitung mar mieber ber füfjrenbc SD'lann unter ben Zi)^0'

logen, unb bie freieren fird)lid)en Greife tüurben, ebenfo mie früt)er unter (£id)=

I)ürn, abgüuftig bet)anbclt unb jurüdgefe^t. ßg galt al§ (£m)3fel)lung, toenn ein

Beamter fird)Iid)e§ Berl;alten an ben 2;ag legte imb 2(nfd)hiß an pietiftifd)e

Greife unb Beftrebuugen fud)te; natürlid) tmirbe bei gefinnungälofen ©treberu

baburd) eine I)äßlic^e §eud)elei bcförbert. ®ie BoI!gfd)uIe mürbe burd) bie

2tief)Ifd)en S^egulatibe bon 1854 in eine 9flid)tung gebrängt, meld)c neben bem
3{e(igion6unterrid)t bie übrigen BilbungSclemente uid)t genügenb jur ©eltung

{ommen ließ; bie 9kalfd)ulen mürben gefliffentlic^ l)iutcr ben föl)nmafien jurüci^

gefteHt; man glaubte in ber Bereinigung ber flaffifd)en ©prad)en unb ber

^JteIigion§Ief)re bie befte ©runblage für einen d)ri[tlid)=fünferbatiben ©eift beä

f)öl)eren llnterrid)tä gu geminnen.

^n ^tuuft unb 2Biffenfd)aft entfoltete fid) unbeirrt burd) bie 2ßed)jelfäne

ber ^45oHtif immer reid)ere§ Seben, ha§ bie preußifd)e ^auptftabt mel)r urib mel)r

5um geifttgcn SJIittelpunft S)eutfd)Ianbä mad)te. ©§ mar mie ein 2ßa()r5eid)eu

für bie beräuberte Sßcrtung unb bie ert)öl)te Bcbcutung bon ©elel)rten unb

ÄUinfttern in bem preu{3iid)en SJiilitärftaat, ha'j^ ^^riebrid) 2öilt)elm IV. bem
friberiäianifd)cn Orben Pour le meritc militaire eine ^^'i^icbengflaffe fiinjufügte,

bereu 9JcitgIiebfd)aft, auf Borfd)Iägen be§ ^lapitelä unb fi3niglid)er (Srnennuug

berut)enb, fortan alö bi I)öd)fte (£()rung betrad)tet mürbe, bie ben 9Jieiftern ber

itunft unb ^-Iöiffenfd)aft 5uteil merben tonnte. Stlejanbcr bon ^lumbolbt, längft

ein (^elel)rter bon europäifd)em 3^ufe, blieb eine 3icrbe bc§ C'^ofeS mie ber SBiffen*

fd)aft, bis er 1859 im 2llter bon 90 :3af)i'en ftarb. 2lu ber Uuiberfität mirften

'•?T;nnncr uue ber ©cograp^ ^arl SRitter, ber ©eologe Seopolb bon Bud^, beic
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2I[{ronom encie, ber SDIeteoroIoge 2)ot)e, bcr Stgijptologe £epfiu§; Seopolb

bon $Ranfe erreid)tc ben ©ipfel feiucS 3^ul)me§ al§ ®ejd)tct)tgfd)reiber, gor|d)er

unb 2el)rer, aud) er in enger 53erü[)rung mit bem ^önig; feine preu^ifc^e ®e^

fd)ici^te gehört btefem 32ttcaum on. .Siloebenä IcbengöoIIe urfunblidje ©ar-

ftellungen unb bie iHomane bon SBillibalb 2IIe?:i§ öergegcnlnärtigten bie bater*

Iänbijd}e SScrgangenI)eit in anfd)aulid}en unb fcfjelnben 53ilbern. ®a§ griebric^§=

Jubiläum bon 1840 t)atte bie 58eranla[fung ^u ber afabemijd)en 2lu§gabe ber 2ßer!e

bc§ großen Hönig§ unb ju ber ©runblegung feinet ^eufmalä Unter ben Sinben

gegeben; bicfc§ 9Q(ei[terlr»crf ©Ijriftian 9iaud}§ lx»urbe im ^a()re 1851, nic^t lange

nad) ber ©d)mo(^ bon Olmü^, ent()ü[It. 3"9^cid) erftanb in ^bolf ^Jienjel ein

berftäubniäbofler 5lün[tler, ber erft a(§ glüdlid)er ^Iluftrator, bann aud) in

berüf)mten 93ilbni[jcn ben großen ilönig mit feinen Säten unb feiner Umgebung

ben 3eitgenoffen leibljaftig bor 5Iugen gu ftellen berftanb unb ben i^riebridjätypus

fd)uf, iüie er fcitbem f)crrfd}enb geblieben ift. hinter ben ^reufeifd}en (Srinne*

rungen aber er^ob fid) iüie ein mäd)tigere§, au^ bem S)unfel aufragenbeä ©c*

birge bie SScrgangenbeit beä beutfd)en 3SoIfe§, beren (£rforfd)ung jet^t tüie bon

felbft iljren 9JiittcIpu.nft in ber t)reufeifd)en §au)3tftabt fanb. ®a§ förimmfd)e

iJBörterbud) unb bie Moniunenta Germaniae Historica ()attcu l^ier iljre eigentlidje

^eimftätte.

griebrid) 3BiI^elm§ IV. eigene ^ntereffen mad)ten fid) namentlid^ auf bem

(Gebiete ber bilbenbcn Hunft geltcnb. (£r jeidjnete felbft bortreffti^ unb berftanb

e§, befonberS in Slrdjiteftur unb ©artenbau, bie Hünftfer anzuregen unb ju leiten.

5)er gro^e SJieifter, ber unter feinem S3ater fo bielfac^ burd) bie £nappt)eit ber

©taatgmittel unb bie ©parfamfeit be§ föniglic^en 53aul)errn eingeengt tporben

trar, ^at bie Hoffnungen, bie er auf ben il)m berftönbniäboll entgegenfommenben

XI)ronfolger gefegt ()atte, nid^t bermirflidjt feigen fönnen: er ftarb balb nad) bem

3kgicrung§antritt ^riebric^ 2öilt)elm§ IV. Slber ber ^önig ^at ha§ 2Bert

©d)infelä infofern fortgefe^t, al§ er mand)e bon feinen ©ntmürfen burc^ anbere

^ünftler gur Hu§fül)rung bringen He^: fo bag föiebelrelief ber dienen 3Bad)e, bie

^öron^egruppen auf ben 2re|)penir>angen be§ ®^aufpiell)aufe§, bie äRarmor-

figuren an ber Sd)Io^brüde, bie Iciber nid)t fel)r gelungenen ^reöfen in ber ^Bor-

I)alle beä 9Jhifeum§, bie gro^e Kuppel ber 9ii!oIaitird)e in ^^otSbam. ^n ©tüler

gehjann ber £önig einen ^aumeifter, ber fid) jJüor gefügiger, al§ e§ <2d)in!el getan

()aben Ibürbe, feinem ®efd)macf unb feinen 2Bünfd)en anpaßte, aber freilid) an

Sd)lüung unb Urfprünglid)feit binter bem großen ^ßorgänger h)eit ^urüdblieb.

Unter feinen äa^Ireid)en 5lird)enbauten befiubet fid) fein ^unftmerf erfteu

iHange§; ber ^lan ju einem neuen großartigen S)om, ben i^riebric^ S[öilf)elm IV.

wüd) langem prüfen unb 2Bäl)Ien enblid) genefjmigt l^atte, ift nid)t gur Stuä*

fütjrung gelangt, unb bie ©ntlüürfe bon ^eter Gorneliuö ju ben g-reäfen be5

ßampo ©anto, bcr bamit berbunben fein fönte, ^unftmerfe, bie in i()rem großen

religiöfen ©til unb in il)rer ml)fttfd)en 2iefe fo be5eid)nenb für bie ©ebanlenmelt

be§ £önig§ finb, fpred)cn ju ber 9iad)lr)clt nur au§ ben großen 5larton§ beä

iJJiufeumä. 5)a§ ^Berliner (£d)loß erl)ielt feinen Slbfc^Iuß burd) bie bon ©tüter

gebaute Kapelle mit ber großen Kuppel über bem (gofanberfd)en 'portal, burd) bie

Einlage ber ©d)Ioßterraffe mit ben bon 9^ifoIauö I. gefd)enften ^^^guren ber

S^üffebänbiger unb burd) ben fünftlerifd)en Stu^bau beä SBeißen ©aale§, ben

©tüler 5ufammen mit 5llbert ©d)aboix> leitete, ©tülerä ^aupttoer! aber ift ta^

§tnee, §o!)cnsonern. 36



562 2)er ^iJerfalfungsftaat unb bie beuijc^e ^rage (1840—1859)

S^teue 2liu|eum, bQ§ 1843 gegrüubet lüurbe, qI§ cht ©lieb bes tu großem

orgoniftfiem 3wfö^"^^^"'f)'-i"9 Qi^badjten ^laiieg ^ricbrid) SBilljelmS IV., bic

äRufcumäinfel ju einem fünftlerijdjen ^^orum um5ufd)Qifen. ^m jclben ^al)xc

brannte t>a§ Cpernljauö ob; eä mürbe IncnigflcnS in feiner äuBeren ©eftalt ganj

naä) ben planen ^nobelSborffö t)on bem jüngeren i^angt^anä h)iebert)erge[tellt.

iDJeI;r nod) aU bie 5lün[te fomen bie ©emerbe jur 33Iüte. Gine große

©elüerbeauSfteriung im berliner 3tugl)ang 1844 legte 3cugni§ ab bon ben

bebeutenben ^ortfdjritten, bie f'.n legten 9}icnjd)enQltcr gcmadjt inorben irtaren.

53on einer über ^reußen nnb Seut]d)lQnb meit I)inau§reid)enben 23ebcutung mar
ber 33Qn einer 2;elegra|)l}enlinie bon 93erlin nad; ^ranffurt a. 9J^, iüeldjc bie

foeben begrünbete %ixma Siemens nnb ^ol^fe 1848 f)er[tellte.

griebrid) 2ÖiIiE)eIm IV. Wat xiaä) SInlage nnb i^ieignngen ein ^^riebenS»

fürft; aber ben militäri[d}cn ©cift, ber bem ^ren^ifc^en ©taate nun einmal cigen=

tümlic^ mar, l^at and; er uid)t Verleugnet. 5)aä §eer Jüar and) für ii)n ein

®egen[tanb bcftänbiger :p[Iic^tmä^iger ©orgc; feinen monard)ifd^en (£l)ara!tcr,

bie enge S3erbinbung mit bem oberften ^riegSi^errn \)ai er in ben ©türmen
ber Qüt immer feft5ul)alten geiüu^t. Sr ift ber Urfieber einer großen Hm=
manbinng in ber äußeren Grfdjeinung ber S^rnp^en geJrorben: ^ie neuen

Uniformen ber pren^ifdjen 5Irmec, bie bi§ auf bie jüngfte 3^^^ giemlid) nw'

beranbert geblieben finb, gelten auf feine S3efleibung§t)orfc^riften jurüd; in§»

bcfoubere bie ^idelt;aube ift feine eigene ©rfinbung; ber f)iftorifd)=romantifd)e

3ug, ber fid^ and) in ber 3[Bai)I biefer ^opfbebedung !unbgibt, i)at i£)rer friegS»

mäßigen 53raud)barfeit nid^t gefd^abet.

S)ie auömärtigc ^oliti! geriet nod) einmal in ein !ritifd^e§ ©tabtum burd^

tcn großen ^onflift ber 3Beftmäd)te mit SRu^Ianb, ber fic^ an beffen S3orgel)en

gegen bie Sürfei fnüpftc nnb fd)Ue^Iid^ jum 5lrim!riege gefül)rt I}at. (Snglanb

nnb granfreid) iüünfd}ten htn 33eitritt ber übrigen 2liäd)te 5U bem S3ünbnig

gegen S^u^Ianb, nnb Öfterrcid) tnar nid)t abgeneigt, eine ^riebenSüermittluug gu

übernel^men, bie SiuBlanb ein entfd}iebeneg 3iii-"ü^^^cid)en angemutet Ijabcn

iDÜrbe. 5)ie liberale offentlid^e SDieinung iDar für ben 2tnfd)Iufe an bie 2öeft=

mächte, unb aud^ lonferbatibe ^olitifer bon freierer 9ftid;tung, bie in bem neu*

begrünbeten -ipreufeifdjen 2Bodf)enbIatt i^ren 2JiitteIpunft fanben unb mit bem
^rinjen bon ^reu^en in 53erbinbung ftanben, madjten ii)ren ßinflufe in bcr=

felbcn 9^id)tnng geltenb; and) ber 5?rieg§miniftcr bon 33onin unb Fünfen, ber

S3otfd}after in Sonbon, bertraten biefen ©tanbpunft. S)agegcn iüaren bie iÜianncr

ber ®erlad)fd)en 9vid)tung für ben Slnfd^Iu^ an 9tufelanb. 5Iuf beiben ©citcn

moflte man bie Haltung in ber auSmärtigen ^olitif bon bem ^arteiftanb)3unft

abhängig mad^en, ioobei ha^ liberale ^ntcreffe mit ben 2ßcftmäd)tcn, ba§> fon=

ferbatibe mit Stnfelanb berbunben fd)ien. SDer ilönig folgte leiner bon beiben

Sfiidjtnngen, fonbcrn cntfd)icb fid) mit feinem SDiiniftcr^jräfibenten 9Jianteuffel

für bie 2lufred^terl)altung ber Dientralität ^reu^enä. (Jr f)ätte jibar gern bie

öfterreicf)ifd)e SSermittlung§|.-»olitiJ mitgemad;t, menn er fid) burd) ha§ (£ntgegen=

fommcn gegen bie 2Beftmäd)tc, ha^ barin lag, bie 2Bicberl)erftellung feiner ^"^err»

fd)aft in bem fd)mci5eri|d)en Dfeuenburg I)ätte bcrfd)affcn !önuen. Slber, ba feine

Stu5fid)t baju bürl)anben Ibar, fo nal)m er Slbftaub bon biefem ^lane unb fud)te

nun nad) einem 3JJittcl, and) öftcrreid) in ber 9Jcutralitüt feftäul)alten unb e^ bor

bem .'piucinglcitcn in eine ^hijjlanb fciublid)e '^^uilitif ju bcmal)ren. 2;icfcm
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^tüecfe foHte ein Tceutralität§bünbni§ bienen, ha§, mitöfterretd^ am 20. Sl^Ktl 1854

a6ge[rf)Iof]en iDorben i[t, bo§ aber für li)[terrctd) bei feinem näl)eren SSer^ältnig

5U bcn ^alfanJnirren ben tncitauS größeren 33orteiI bot nnb ^preufecn in bie

(^cfaljr brad)tc, unter Umfiänben bon ber öfterreid)if(f)en ^oliti! ju ©d^ritten

fortge^ogen gn incrbcn, bie feinem eigenen ©taatSintereffe nid)t entfpra(^en. S)er

33unbc^5tag§gefanbte ^i§marrf, bamalS nod) of)ne mo^gcbenben ®influ^, fd)a(t

lüol^I, man I)abe ganj o!)ne Tcot bie fd^mude :preufeifd)e Fregatte mit bem alten

h3urm[tic(}igen £)rIogf(f)iff öfterreid) 5ufammenge!op|3eIt. 9^u^Ianb§ SJiifetrauen

gegen ^^rcußen mürbe burd^ biefe 55erbinbung mit öfterreic^ getüedt, unb ber

Äi3nig mufete fic^ entfd)liefeen, um eö gu ^erftreuen, 93onin unb 33unfen, bie fic^

offen gegen 9iu^lanb au§gef))rod}en I)atten, au§: i!)ren ©tellungen ju entfernen.

SDiit bem ^rin^en bon ^reuJ3en, ber in bie[em SSerlialten eine ®d)mäc^ung ber

|)reuBifd)en ©teflung fal), geriet ber StönxQ barüber in einen ernftf)aften ^onflüt;

unb ber ^rinj, ber bamal§ unter bem ©inftufe feine§ englifdjen Stufent^alt^

einer freieren 3Rid^tung juneigte, in ber it)n feine ®emaf)lin beftärlte, blieb nod^

längere Qeit l^inburc^ ber Sf^egierung unb inSbefonbere auc^ bem (Serlad)fd^en

Greife berbäc^tig. 5)ie ^olitif ^riebrid) 3BiII)eIm§ IV. entfprang mel^r einem

aftgemeinen ®ered)tigfeit§gefüt)I, al§ ber 3^eigung, für ^reu^en au§ ber Sßeltlage

Sßorteile ju gießen. S§ miberftanb i^m, über ben alten S3unbe§genoffen ^reufeenS

im SSerein mit ben übrigen 2Jiäc^ten, bon benen er namentli^ bem napoleonifc^en

t^ran!reid) mit innerlid^em SBibermiHen gegenüberftanb, al§ Singreifer ^er^-

5ufallen; auf ber anberen ©eite aber trat er bod^ aud) für bie ^Befreiung ber

^^riften bom türüfd^en ;^oc^ ein imb münfd)te, \)a^ ganj (Suropa ii^re Si^ed^te

fc^ü^en unb gelnä!^rleiften follte. S)ie ®efal)r, bon öfterreid^ auf ber 58al)n einer

gegen Sf^ufelanb gerid)teten ^olitif fid^ mitgieljen ju laffen, ift im Weiteren 3Serlauf

ber ßreigniffe bon ^reu^en mit (Sntfd}iebenl)eit bermieben morben; aber bei ber

ungünftigen ^Beübung, i)k fd)lie^lid) ber 5lrimlrieg für 3Ru^lanb nal^m, erlitt

aud) ^reu^en ©inbu^e an feinem 2lnfel)en in ©uropa, fo ha'^ e§ nur mit 9Jiü^e

unb erft in le^ter ©tunbe feine ^iilöffung ju bem ^arifer ^ongrefe burdife^en

fonnte, ber im ^a^re 1856 jur ^Regelung ber orientalifd)en Slngelegen^eitcn

foiDie ber internationalen ©eered^t^fragen jufammentrat. 5)ie S^üdfid^tna'^me

auf Ü^ufetonb f)at aber fpäter für bie preu^ifd)e ^oliti! gute ^^rüdjte getragen^

mä^renb ha§ feinbfelige 5ßer^alten öfterreid)§ gegenüber bem alten ^^reunb unb

5Bunbe§genoffen fid^ bitter gerädljt l)at.

^n ber ^Jieuenburger grage l)at griebrid) 2Bill)elm IV. auc^ je^t nid^t

fein 3iel ä» erreidien bermodit. ©in 5lufftanb§berfuc^ ber preufeifdf)n"o^aliftifc^cn

Partei gegen bie neue republifanifdfie Orbnung mißlang am 4. «September 1856,

unb mit blutenbem ^erjen mufete ^riebrid) 2Bill^elm IV. nadl) langen SSerlianb*

lungen, bie unter SSermittlung §ranfreid)§ unb ber anberen ©ro^mäd^te gefülirt

tüurben, am 8. ^uni 1857 auf feine ®ouberänität§redl)te über 9^euenburg ber-

äid)ten unb bie e^emoligen Untertanen il^re» 2rcueibe§ cntbinben.

S)cr Hummer über ben 2lu§^ang biefer Bad)^, bie bem Honig fe^r am
^er^en lag, l)at mol)l jur S3erfd)led)terung feiner ®efunbl)eit, bie fid) im ©ommer
1857 jeigte, biel betgetragen. 2)ie Strjte marnten il)n bor ben Slnftrengungen,

bie mit ber 2:eilnal)me an ben militärifd)en §erbftübungen berbunben tüaren;

aber ber Honig moßte nid)t berfäumen, ma§ er für feine ^flid^t l)ielt. ©ein

3uftanb Dcrfdl)led)terte \xi) tüeiter; am 8. Dftober madjte ein ©dEjlaganfaH, bem
36*
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jal^relangeä I)uffniingölofc§ (Sicd)tum folgte, jetner 3tcgierung§tQttgfctt ein @nbe.

2luf§ treuefte gepflegt non bcr in ^IBerfen ber Siebe unb ^-J3arml)er5tgfeit geübten

Königin, mit ber il)n eine lange unb innige £cclcngcmeinfd)aft Derbunbcn t)Qtte,

i[t er am 2. Januar 1861 §u SanSfouci, feinem 2icblinge(aufentl)alt, t)erfd)icben.

Tie ^Regierung fül}rte an feiner Statt feit bem Otober 1857 fein ^^ruber,

ber ^rinj Don ^rcußcn, unb jroar äunäd)ft in ber ^^orm einer t)on brei ju brei

S[Ronaten erneuerten StcÜDertrctung. Sie bistjerigen 3}ciuiftcr blieben babei in

i^rer Stellung, bie Intentionen bc§ franfen ^tönigö roirften nod) fort. 5iad)

<sal)resfrifl aber crft)ic§ fid) bod) bie Ginfeljung einer förmlid)en 9U^gentfd)aft alö

notlnenbig; t}on ben 9}^iniftern luiberfprad) nur 2i3cflpl)alen, ber mit bem
©erlad)fd)en Greife üon bem freieren Sinne "üq^ ^^vinjen eine 5lbfcl)r bon ben

bi§l)er befolgten 9ftegierungsgrunbfä^en fürd)tcte. 2lm 26. Cftober 1858 leiftete

ber ^rin^rcgent ben (£ib auf bie 'i^erfaffung unb ergriff bie S^W^ ^^^ 9iegierung

nun im eigenen S^^amen. 5Beftp^alen lüurbe im ä)ciuifterium be§ ^nnern burd)

f^lottlrell erfe^t; bie neue $tra bereitete fid) üor.

5^a^ ber ^^^rinjregent bie ^erfaffung oljne incitereg beeibigte, entfprad) nid)t

ben SBünfdjen ^riebrid) 2BiU)clm§ IV. ßr l)atte nod) in feinen gcfunben 2agen
eine 2lrt Don politifd)em Xeflament aufgefegt, in tt)eld)em er feine 9^ad)folger an

ber Ärone mit bemeglid)cn 2Borten befd)mor, bie ^ßerfaffung nid)t ju beeibigen,

fonbern fie Diclmel)r 5U 5erbred)en unb burd) einen föniglid^cn ^-reibricf 5U erfcuen.

(£r fclbft l)atte fie ]a einft befd)lrtoren in ber Hoffnung auf eine monard)ijd)c

S^eDifion, unb biefe§ ^k\ \vax feinen Singen nie cntid)ir)unbcn. Sa e§ aber auf

gefet3lid)em ^^egc nid)t ju crreid)en gemefen inar, fo fül)Ite fid) ber ^önig glüor

felbft, feinem Gibe gemä^, an bie 53erfaffung gebunben, aber er lüünfd)te, ha^

feine 9cad)folger bicfen C£ib nid)t Iciften möd)ten, um gleid^ beim 9^egierung§»

antritt eine Slbönberung ber 5Scrfaffung burd)fül)rcn ju fonnen. So ftarf mar
in i^m bie überjeuguug, ha^ bie 53erfaffung alö ein 6r5eugni§ ber SieDolution

bem monard)ifd)en C£l)arafter be§ Staates iniberftreite. Ser ^rinjregent I)at

biefen 2Billen beä ^önigg aud) ben SRitglicbern feincS $>aufc§ bc!onnt gemad)t,

aber er l^at nid)t banad) gcl)anbelt. 2lud) 5laifer gricbrid) lüar lucit baDon ent='

fernt, e§ ju tun. ^aifer 2öill)clm II. aber l)at bei feinem 9\egierung§antritt,

um für bie 3"fi^nft Unf)eil ju Derl)üten, ba^ politifd)e ^ermäd)tni§ feinet

unglürflid)en ©ro^o^eimS ben flammen übergeben unb burd) biefe fl)mbolifd)e

^anblung fid) unb fein -t^auS für alle Reiten feft unb ol)ne 5>orbel)alt auf ben

S3obcn ber S3crfaffung geftetlt, bie bem .'['^crrfd)er()aufc mie bem Staate nid)t jum
53ciberbcn, fonbern jum §eil gereid)t I)at,



XI.

©te ^egtunbung bee S)cutrd)cn 9teicfec6.

1859 - 1871.

©te neue ^ra unb hk ^eereörcform.

^^\er ^ringregent ftanb mit feinen 61 ^oliren nod} in boller ^raft unb ®efunb=

/-^^ i)eit. (£r n)ar in bieten ©lüden ba§ gerobe ©egenbilb feinet !öniglid)en

5ßruber§: eiufad), üor unb öerftänbig, bon feftem, ftetigem SBillen nnb jd)nener

®ntfd)IuPraft, ein üortrefflidjer SDtenjc^enfenner; oI}nG bie geniale ^ieljeitigfeit

bcr ^ilbung unb ber gei[tigen ^ntereffen, burd) bie ^^riebric^ äBilljelm IV. geglänzt

I}alte, bafür ober in bcr Sdjule be§ SOiiIitärbien[te§ auf ha§ grünblidjfte au§=

gcbilbet, im ScfGl)Ien geübt, bon ungefud}tcr föniglid^er 2Bürbe unb ru()igem,

gcmefjenem SSefen. ©eine ed)te, tiefe ^^römmigfeit lr>ar fd)Iid}t unb prunüog,

ol^ne einen 33cifa^ bon mt)ftifd)er 8d)n)ärmerei unb of)ne ben Slnfprud}, anber§

nl§ burd) ha§ eigene SSeifpiel auf bie fird)Iid)e Haltung ber bon i()m ab()ängigen

Greife eininirfen gu lüolien. (Sr niibmcte fid) ben ®efd)äften mit l^ingcbeuber

Sreue unb mar in aflen ©tüden ein 9Jiufter bon ^fltd}tgcfül)l unb ©en3iffen=

f)aftigfeit, ©eine |Jolitijd)e Überzeugung tvax fonjerbatib unb tnurjelte in ben

preu^ifd^en Srabitionen, \vk fie im Cffijierforp» feit ber ^cxt %xkhx\dß be§

^ro^en lebenbig inaren; aber ber liberale §aud), ber i{)n Inä^renb feine§ Stuf-

ent^altS in (Snglanb berül)rt f)atte, namentlid) burd) ben SSerfel^r mit bem ^ring*

©emal)l Gilbert, gab feinem äöefen eine freiere 3f\id)tnng, al§ bie tüax, rt)eld)e am
Öofe unb in ber S^egierung bi§t)er gel)errfc^t {)atte; er hQ\anb fid) babei in Überein*

ftimmung mit feiner @emat)Iin Hugufta, ber {)oc^gebiIbeten 2:od)ter ^arl ^uguft§

bon Sßeimar, auf bereu ^ugenb nod) ber ©lan^ be§ ®oetI)e=3eitaIter§ gerul)t

f)atte. Sr luar urfprünglid} für bie S3eibef)altung ber unumfd)ränften 5lron:=

gelnalt geh^efen; aber er I)atte fid) überzeugt, ba^ bie ^^orberung einer 2;eilnaf)me

bc§ SSoIfö an ber ©efe^gebung gu tief in t)a§ öffentliche 58eh3u^tfein eingcbrunger

tnar, als hal^ ein 3ßiberftanb bagcgen auSfic^tgboCi unb berftänbig gemefen ftiäre;

unb fo I)atte er fid) ol^ne 33orbeI)alt unb §intergebanfen mit ber fonftitutioneücn

^ßerfaffung abgefunben. 9^ur berftaub er fie freilid), ebenfo Inie fein föniglid)er

SSruber, in bem ©inne, lia^ ber ^rone unb nidjt ber S3oIf5bertretung bie erfte

©teile im ©taatSleben jufomme unb t)a^ bie S^tegierung bom 5!önig felbft unb
nic^t bon parlamentarifd^en ^iniftern gefü()rt Serben muffe. (£r inar feft übet*

gcugt, ta^ in näf)erer ober fernerer ^ufunft ^reu^en an bie ©pi^e ®eutfd)fanb§
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gelangen müffc; aber er glaubte bteje Qzit ni(f)t me!£)r jelb[t 511 erleben unb lic^

baf}cr bic bcitti"cf)c ^ragc 5uuäc[)[t auf fid^ beruf)cn, bor allem borauf bebacf)t,

für feinen preufeifcl)en ©taat nad) Gräften ju forgen unb 5U arbeiten.

'^ei beut SIbtDeidjen feiner eigenen poIttifd)en 9ftid)tung bon ben 9^egterung§»

grunbfä^en bcr legten ^al)re erii>ic5 fid) eine Erneuerung be§ 9Jttniftertum§ al§

unbcrmeiblid). ®ie erfolgte im S^Jobember 1858. 2tud) 9Jbnteuffel 50g fid) jc^t

jurücf; bie Leitung übernaljm ber ^ürft ,$!arl Stnton bon §o^c"äolIern=<Stg=

maringcn; neben xi)m iüar bie bc3eid)nenbftc ^erfijnlid)!eit ber liberale Oftpreu^e

JRuboIf bon 3(uer§lr>alb, ber etnft in ben Sagen bon 5lönig§berg imb 9J?emel ein

Spicifamerab bcä ^ringen geiuefen iuar; and) 33onin trat h)ieber al§ ^riegS-

minifter ein; alle 9JJinifter h)oren bon ber gemäßigten liberal=!onfcrbatibcn

9^id)tung, \vk fie ha§ ^reußifdjc 2Bod}enblatt feit einer 9^eil)e bon ^al^ren im
©cgcnfa^ äur SRegierung bertrat; für 9Jiänncr Inie 3Si§marcf tvax !ein ^lat^ in

biefem Kabinett. 5t.m 8. 9^obember entltvidclte ber 9f^egent in einer Slnfprad)e

cn bie neuen 9!Jiiniftcr eine Slrt bon S^egicrunggprogramm, ha§ tro^ ber aug*

gefprodienen 5lbfid)t, ben ©d^ein eincS offenen 33rud)§ mit ber SSergangenlieit gu

bcrmciben, bod) aKgemein im @tnne cineS liberalen ©l)ftemtoed)fel§ gebeutet

trurbe. ^efonberS bemerft inurbe ha§ Sßort, Preußen muffe in ©eutfd^lanb

moralifd)e (Eroberungen mad)en burd) eine iDeife ©efe^gebung bei fid), burd)

Öcbung oller fittlid)en (Elemente unb burd) Ergreifen bon ®inigung§maferegeln

mic beint 3olit>erein. S)ie ^cculnalilen 5ur streiten Kammer fielen jugunften

bes SJiinifteriumS au§, oblüol)! alle 33ecinfluffung ber 3öal^len bie^mal grunb^

fä^(id) bermieben n)orbcn inar. ®ic c^;trem=!onferbatibe Partei, bie bi§l)er ha^

Übcrgctuid^t gel)abt liattc, erlitt eine boflftänbige SRieberlage; bie ejtrem liberalen

Icl^nten eine 2öal)l ah, um bem 9Jciniftcrium !eine ©d)lriierigleiten ju bereiten.

2)ie gemäßigten Elemente bon bciben Seiten fallen ber Sfiegicrung mit SSertrauen

entgegen.

Einen bebeutfamen Slnftoß für bic innere unb äußere ^olitil ber näd)ften

^al)re gab ha^ gi^oße europäifd)e Ereignis, i)a§ 1859 bie 3ßelt belegte unb

umgeftaltete: ber ^ieg, in bem Italien gegen öfterreic^ unter S3eif)ilfe 9^apo*

Icons III. feine nationale S3efreiung unb Einigung angebal)nt l^at— ein ^ampf,
ber in bem fd)idfal§bertt)anbten Seutfdjlanb ein bielftimmigeS Ed)o politifd)er

©pmpatl^ien unb patriotifd)er .f^offnungcn Inedte. E§ h)urben ©timmen laut,

bic bie gorberung erl)oben, Preußen muffe enth)eber mit S^apoleon gegen öftere

reid) gelten ober überl)aupt feinen 2:eil on bem Kriege ne'^men, bafür aber bie

53ebrängnig öfterrcid)§ bcnu^en, um fiel) ber i5ül)tung in S)eutfd)lanb ju be»

mäd)tigen. Ser ^rinjrcgent entfd)ieb fid) für einen anberen 323eg: er bot

öfterreid) §ilfe an gegen ^ranfrcicl), aber unter ber 33cbingung, ha^ er ben

unbcfd^ränften Cberbefel^l über t)a§ ^unbe§l)eer erl)alte; jugleid^ ließ er mobil

mad)en unb feine 2;ruppen an ben 9fil)ein marfd)icren. S)iefc cntfd)icbene Haltung

aber unb bie 2tugficf)t auf bie 5D'iöglid)feit, 'Cta'^ ber ^lonig bon ^reußen ©iegeS*

lorbceren im Kriege mit ben "^ran^ofen ernten möd)te, n)äl)renb öfterreid) in

Vitalicn unterlegen loar, beftimmtcn ben ^aifergranj^ofcpl), lieber bie ßombarbei

^u opfern, al§ ^reußen einen fold)en SSorfprung in S)eutfd)lanb gelninnen ju

loffen; er fd)loß barauft)in in 5ßillafranca mit 9?apoleon ah unb be!lagte fid^

fpötcr, baß er bon feinem näd)ften unb notürlid)ften 33unbeggenoffcn, nämlid^

5|3reußen, im Stid) gelaffcn iporben fei. SSon preußifdjer ®citc blieb man bi«
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Slntroort nttf)t f^ulbig, unb e§ !am jo ju einer längeren S3erftimmung atüifdjen

bcn beiben ilabinetten.

S)a§ S3ei|t)iel ^tolicnä jpornte auä) bie bentjdjen Patrioten an, bas Sßerf

ber nationalen Einigung, haä 1848 mißlungen Iüüx, t>on neuem anzugreifen,

^'m ©e:ptember 1859 h)urbe in gran!furt a. 9Jl. ein beutjd^er ^Jiationaberein

begrünbet, ber ]^üu:ptfäd)Iidj liberale ^olitifer au§ 9lorb= unb 50iittelbeuticI}Ianb,

tük bie ^annoberaner ^Bennigfen unb 5DüqueI, umfaßte unb in ben nädf)ften

^aliren eine gro^e SIgitation entfaltete für bie Einigung S)eutfd)lanb5 im ©innc

einer frei()eitlirf)en ©nttüicflung. (£§ icar ein jüngere^ ©e]c^Ied)t al§> bie Patrioten

ber ^ouI§fird)e; aber bie ^tlufion bon 1848, al§ ob bie beutj^e Ginl)eit burc^

eine 33oI!gbert)egung gefd^affen n^erben fönne, lebte aud) in ben SJiännern bcö

9lationaIberein§ n)ieber auf, n^enn fie gleid) überzeugt lüaren, hai^ bie ^reu^tjc^e

Sftegierung babei bie ^üt)rung übernc()men muffe. 3}?an bad)te an einen bcuti(^en

^unbeäftaat nac^ bem 9}^ufter ber 5teid)§t>erfaffung bon 1849 mit bem Äönig

bon 5ßreufeen al§> C)ber!E)aut)t; bie alte ^orberung ber Siberalen, ba^ ^reufeen

in S)eutfd)Ianb aufgeljen follc, unb bie ^bee ber SSoI!§fouberänität h)ir!ten bod^

noc^ fo hjeit nad), ba^ baS SJ^oment ber ©inl^cit ireit ftärfer alä ha^ bes SSunbeg

betont h)urbe unb ta'^ bie fünftige Sf^eii^Sregierung im Sid)te eine§ parlomen*

tarifc^en ©^ftemS erfd}ien, in bem bie 53oI!§bertretung eine ftär!ere ^lollc gefpielt

l^aben toürbe, aU mit bem monard)ifd)en 6;^ara!ter be§ ^jreu^ifc^en ®taate§

berträglid^ irar. äJ^it bem S3unbe§tag geriet ber S^otionalberein fofort in einen

i^eftigen ^onflift; er mu|te au§ ^ranffurt h^eidjen unb berlegte feinen 2fi^ nad^

Coburg, tvo ber f(^on lange in ber nationalen SSelnegung fte{)enbe ^erjog ©ruft II.

fein ©önner unb 33efc^ü^er inurbe. S)ie meiften beutfc^en äflegierungen, nament»

lid^ bie ber 2JiitteIftaaten unb öfterreid)§, berfolgten ben 9^ationaIberein aU eine

ftaatggefäl^rlid^e Srfd)einung; in @übbeutfd)Ianb fanb er gar feinen 51nflang;

bielmel)r bilbeten fidf) bort im au§gefprod^eneu ©egenfa^ ju i^m anbere SSereinc

bon grofebeutfc^er unb jum S^eil fat^oIifd;er Stidjtung. Slud) bie :preufeifd)e

^icgierung berf)ielt fid^ ablel^nenb gegen bie ^eftrebungen be§ SSerein^-; es ging

bem ^pringregenten gegen bie 9^atur, fid) in einer fo hjic^tigen unb fd)h)ierigen

^rage bon einer SSoIfSbelnegung borh^ärt^brängen ju laffen; aber er iüar ho6)

hjeit babon entfernt, lüie e§ ber 3Rat unb SBunfd) anberer f^ürften iuar, ben

S^ationalberein gu berbieten ober gar feine SJiitglieber ju berfolgen. 6r legte

ber nationalen Agitation feinen ©tein in ben 2ßeg; aber er iDar über5cugt, ba'Q

ein SSerfud^ jur Söfung ber beutfd)en ^xüqz im :preu^ifd^en Sinne nur bann

gelingen fijnne, iüenn haä militärif^=t)olitifc^e ©ehjid^t ber ^jrcußifdien 9Jiad}t,

baö fic^ in ber Stxx\i§ bon Olmü^ al§ gu leidet erhjiefen t)atte, um ein bebeutenbeS

bcrftärft h^ar. SBäl)renb nun bie nationale SSeiiicgung im SSolfe in lebhafteren

glufe geriet, angeregt aud) burd) bie erl)cbenbc ©c^iHerfeier bom 10. 5?obcmber

1859, n>äl)renb bie ^^atriotifc^en ^efle ber beutfd)en Säumer, ©änger unb (2d)ü^en

unter ber ^roteftion be§ ^erjogS ©ruft bon Coburg fid) ^ai)x für ^aljr ibiebcr*

i^olten unb aud^ bie ii»iffenfd)aftlid)en unb bolf§lt)irtfd)aftlici)en ^ongreffe famt

ben liberalen Slbgeorbnetentagen bie SSolfgfeele für ha§ ^olitifd)e 3Berf ber

Einigung borbereiteten, ha^ bod^ fd)h)ieriger hjar, aU biefe begeifterten SScrfamm*

lungen eö \\ä) borfteHten, ging ber ^rinjregent an ba§ längft hthad)it entfd)eibcnbc

SBerf feiner 3f{egierung, ha^ barin beftanb, baä ®cf)tüert gu fd^mieben, ha^ ben

{^rad)en ber 3^ietrad^t töten unb beg neuen 3^eid^eä §crr{id)feit erfäm))fen feilte.
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S)ie 9}io6tImad^ung Don 1859 l^atte ebcii]o lote bie früljeren öon 1849

unb 1850 bie 9JJängcI, an benen bie preufeifc()e .'pcere§berfa[futig bomalä litt, red)t

beittlid) l^crbortrcten laffeii. ^ie ^räjen^^iffer ber Stuie tvax feit 1820 uid}t

lücfentlid) erl;öl)t inorbeu, obiucl)! bie SctiiJlferung iu5lni|d)en t)on 11 auf 18 WiU
Ixoimi gelnnctifeu \vax; fie betrug nur etiüa 140 000 Wlami, uub nur etiüa

40 000 junge Seute fonnten jäl)rliclf) eingcfteüt iDcrben. ®a§ luaren nod) nid}t

5Jvci S)rittcl ber bien[ttQugIid;en jungen 9JJanufd}aft. S)ie allgemeine ^^el)r^

pflidjt n»ar alfo unter biefen Umftänben tatfäd)lid) nid)t burdjfiil^rbar; unb bie

eigentümliche ©tellung ber Sanbmeljr erften '^(ufgebotg, bie ja eine ^-clbarmce

Wie bie Sinie mar unb bei ber 9Diobilmad)ung gleid) mit tn§ ^-clb gefteüt lüurbe,

madjte ha§ Un3uträglid)c bicfer ®inrid)tungcn nod) fd)limmer. ßtmo bie §älfte

biefer Sanbmelirleute bcftanb, mie bie letzten 9}^obilmad}ungen gejeigt liatten, au0
üerl)eirateten 9)?annfd)aften unb gamilienöätern; biefe mufften alfo anSrüden,

mäi)renb elma 20 000 junge ^Burfdjen, bie bDllfontmen bienfttanglid) maren,

jU §aufc blieben, ireil ber Sia^men ber Sinienarmee au§ ®parfam!citörüd|id)ten

5U eng bemeffen irar. S)a§ 5lugfunftömittel ber jtüeijäljrigen ©icnftäeit, haö

feit 1833 äur Stnluenbung gefommen mor, l}atte fid) nid}t i3emäl)vt, unb 1856
mar bie breijäl^rige Sienftjeit enbgültig micbcrljergeftellt Inorben. ®er ^rinj»

regent liatte biefeä ©j^eriment unb fein 9JUBlingen in berantmortlidjen bienft^

Iid}en Stellungen miterlebt, unb niemanb \x>ax fcftcr alg er babon überjeugt,

ba^ eine ununterbrodjene breijäl)rige ®icnft5eit bei ber ^-atjne unbebingt not*

menbig fei gur Sluöbilbung tüd}tiger ©olbaten. @r trtar bie ©eele einer Steform^

fommiffion, bie feit 1857 niebcrgefct^t mar, um bie §eere§berfaffung jeitgemä^

um^ugcftalten. 5)er ^lan, auf beu fie l)inau§fam, unb beffen 2tu?^fiil)rnng ben

midjtigften ^unl't in bcm 8iegierung§|3rogramm be§ ^rin^regenten barfteüt,

bcrul;te auf folgenben ©runbgcbanfen. ®ie jäl)rlid)c 2ln§l)ebung füllte in ber

SBeife geftcigert luerben, baf^ alle bienfttauglid)en jungen Seute gur ßinfteüung

gelangten, b. l;. auf mel)r al§ CO 000 9J(ann. 5lnf3erbem füllte haä S3crl)ältuig üüu

iJinie uub Sanbmeljr bon ®rnnb auä beräubert hjerbcn. ®ie brei jüngeren

3al}r{jänge ber Sanbmcl}r erften SlufgebotS füttten mit jur SReferbe ber Sinien*

ürmee gc5ügen merben, bie bier älteren ^al)rgänge bagegen, bie l)au|)tfüd)lid) bie

lierl;eirateten 3)iannfd)aften entl;ielten, füllten in ber £anbmel}r jiDciten 2luf=

gebütä aufgeben. S)ie Sanbmeljr erften 2Iufgebüt§, bie eigcntlid)e alte Sanbir>ci)r

üüu 1813, fiel alfo banad) ühcxijanpt fort. S)ie neue £aubmet)r, ba§ bi§l)erige

^mcite Slufgcbüt, füllte nid)t meljr in bcm ©inne eine ^^elbarmce fein ime bie

frül)cre 2anbmel)r, fonbern nur nod) l)erangc5ogen luerben, fotüeit bie ^elbarmee

nid)t genügte. Siefe füllte je^t burd) bie 58erfd)iebung in ber Organifation unb
burri) bie bermel)rtc 5luSl)ebung auf eine (^efamtftärfe bon 339 000 9J{anu ge-

brad)t merben; bie ^räfen^^iffer ber ftel)enben Slrmee, abgefel)en bon ber 9iefcrbe,

crl)öl)te fic^ auf 213 000 9Jcann; ha§ bebeutete bie ^Mlbung bon 39 neuen

^iufanterieregimentern unb 10 neuen ^labaUcricregimentern. S^ie finanzielle

SOJel)rbelaftuug, bie baburd) entftanb, mad)te jäl)rlid) 91/2 ^Jcillionen Xaler au§.

!Sicfer Svcformplan mar nod) nid)t enbgültig feftgcftellt, alö ber ^rinj-

regent fein ncueä 93tinifterium bilbcte. ®er ,Uricg§minifter bon 33onin l)atte

35ebeufen, ob eine fo ftarfe ^^ermel)rung ber Slrmcc fid) burd)fe^en laffen merbc.

Slbcr ber ^4^^i",3fcgent beftanb auf ber S^ieform, meil fie il)m alö bie nnentbel)rlicl)c

il^üraiiö|cbung für eine fräftige ^olitif ^^^reu^enä unb für bie 5tufrcd)tcrl)altung
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fetne§ 2lnfef)en§ in ©uro:|)a inie in S;eutfrf)Ianb erfc^ien. ^n einem ^ronrat öoni

3. Sejember 1859 iDiirbc ber ^lan enbgültig fejtgeftettt, unb an ©teße SSonius

übGrnaf)m nun Hlbredjt üon 9^oon qI§ Ärteg§nttni[ter feine S)urd)fül)rnug. (£r

i[t öon allen 9)^ini[tern 2Bir()cIm§ trof)! ber, meieret feinem ^er^en am närf)ften

geftauben f)at, eine fd}Iid)te, fromme unb tapfere ©olbatennatur, in ber bie guten

{£igenfd}aften eine§ preu^ifd)en Offi^ierg, tüte er fein foUte, in feltcnem 3Raf3e

bereinigt niaren.

®ie S)urd^fül)ruug beö ^Ian§ aber ftie^ bon bornfierein auf ftarf'en 2!ßiber=

ftanb in ber öffentüd}en STteinung n3ie in ber 33oIfgt>ertretung. ®§ Inar nid^t

blo^ bie finanzielle 3Jiel)rbelaftung, bie i^n l)erborrief — fie bebingte eine (£r*

l}öl)ung ber Steuern um 25 % —
, fonbern and) allgemeine )3olitifd)e Wi^'

[timmungen Inaren babei im ©piel. 5)ie (Srinartungen, bie bie liberalen auf

bie „neue ^ra" gefegt f)atten, inaren nid^t erfüllt n)orben; eine aügemeine (£nt'

täufd)ung Ijatte um fid) gegriffen, unb fie berftärfte fi^ nod), al§ bie lange

aufgcfdjobenc ."perangiel^ung be§ Slbelä gu ber ©runbfteuer, bie bie 3flegierung

bamalä borfc^lug, bom §errenl)aufe abgelel)nt n)urbe, oljne hal^ bie 3ftegierung

Slnftalten traf, um btefe notn^enbige S^^eform troi^bcm ftiieber auf bie 35al)n ju

bringen, ^n ben Greifen ber liberalen berbreitete fic^ bie Stnfid^t, ha^ bie

Sfiegierung im ©runbe bod) in ben alten !onferbatiben 33al)nen ir)eitergefül)rt

merbe unb bor allem ben ^Ibel bcgünftige; unb unter biefem fdjiefen ®efid)t§punfl

crfd)ien and-) bie §eerc§reform nid)t fob^ol)! al§ bie SSorbereitung einer äußeren

93Zad)tpolitif ^ur Söfung ber beutfd^en i^rage, fonbern bielmel)r al§ ein 9Jcittel

^ur ©tärfnng ber 9fiegierung§antorität gegen jebe frei!f)eitlid)e 3Solf§bemegung.

Xie 33efeitigung ber alten Sanbn^e^r, bie feftere SSerbinbung ber neuen SanblDe^r*

formation mit ber Sinie, bie 5ßermef)rung ber SSerufäoffijiere, bie fid) nod)

größtenteils an§ bem 2(bel crgänsten — ha§ alleä erfdiien ber liberalen ^artei

oI§ eine rcaftionäre SBenbung. QTcit ber alten Sanbtne^r f^ien il)r ber bolfä=

tümlid)e (£!^ara!ter ber .'peereSberfaffung überl)anpt ju berfi^UJinben; bor il)rem

Sluge er^ob fid) b^ieber ber alte @eift be§ ftel^enben .*peere§, t)a§ nur ein ^nftru^

ment ber monard)ifcl^en 3^egierung, nid)t ein ^Solfä^eer geb^efen mar. 3^^^"

erflärte bie Sljronrebe, mit ber ber Sanbtag im Januar 1860 eröffnet hjurbe,

auSbrüdlid): eS fei nid)t bie 5rbfid)t, mit bem SSermäd)tnig einer großen Qc\t

5U bred)en; bie preußifd^e Slrmee mcrbe and) in ^^ifii^ft ha§ SSol! in 3öaffen

fein; e§ I)anbele fid) nur barum, fie bnrd) SScrjüngung i!^rer ^^ormen mit neuer

2eben§traft ^u erfüflen — aber ©lauben fanb bie ^otfd)aft bei ber liberalen

Cppofition ni(^t. S)ie ^ommiffion, ber bie 93cilitärborlage überbjiefen h^urbe,

forberte bie 5ir>cijäl)rige ^ienft^eit unb berbjarf bie Umgeftaltung ber Sanblr)cl)r;

unb e§ "max feine 2luäfid)t borl)anben, baJ3 im Plenum ein beffereä Siefultat

erjielt h)urbe. S)ie 3tegierung 50g bül)er ben ©efe^entiuurf borläufig ^urüd,

aber ha§ 2(bgeorbneten^au§ ließ fid^ bereit finben, 9 SDHllionen Später al§ ein

„^robiforium" jum 33el)uf ber neuen militärifd)en (Sinrid)tungen außer bem
orbentlid)cn ©tat ju bewilligen (5. Wa'i 1860). 2)ie Sftegierung fat) biefe 5ßc^

Jbilligung al§ eine ^ürgfd)aft bafür an, t)a'i^ bie 5ßol!§bertretung fpätcr^in il)re

^uftimmung geben h)erbe, unb fül)rte baljer bie neue Crganifation ungefäumt

burd): im ^uli 1860 mürben ben neuen D^egimentern bie ^^camen berliel)en, uub

im Januar 1861 fanb bie 2Beil)e ber neuen ^al)nen ftatt. ^n bcmfelben SJconat

mürbe and) ber Sanbtag micber eröffnet; bie Ülegierung forberte i^n auf, \>a^
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®e[dj)Qffcne 311 eiijalten unb I)atte gu btefcm ^tücrf einen SUJel^rbebarf bon

8 9JHIItonen in ben (itat eingcftellt. S)ie ©timmnng tüai etlt>a§ günftigcr al§

im borigen ^a!^re, nomentlid) ipcil ha^ (Scfe^ über bic ©runbftcuerreform je^f

auf Srängcn ber S^egicrung anä) üom §errenl)aufc angenommen tuurbe, tromit

cnblicl) bicfcr Qw^xq be§ ©teueriDcfenS in einer ben liberalen SBünjd^en cnt-

fpredjcnbcn Sßcife umgcftaltet tüorben tvax. %u 9D^ef)rt}cit na()m 5lb[tanb batton,

bie 3Regierung§forbcrung, luie eine rabifale ©ruppe unter 2BaIbed§ i^ül^rung

berlangte, gänslicf) abäulel^nen; [ie betnilligte bielmel)r unter ^üf)rung bc§

Slbgeorbneten ©eorg bon SSiudfe ben 9J?e^rbcbarf abermals, h)enn auä) mit

cri;cblirf)en SIbftridjen, al§ ein „^srobijorium", forberte aber jugleid), baß im

näd)i'len ^al^re bem §au[e ein förmlid)c§ 2ißel)rgefe^ borgclegt tüerben mü[fe

(31. ^ai 1861). 5)er SBiberftanb ber 33oI!§oertrctung inar bamit nod) feinet*

inegS gebrod)en; ber ©treit trar nur bertagt, unb e§ lüar ein unfidjercr ^oben^

auf bem bic neuen §eere§einrid)timgen gcgrünbct hjaren.

2)te beutf(^e ^rage unb bie ^riftö im ^o\l\>ivtin.

3ugleid) mit ber @tär!ung ber :|3reu^ifd}cn 5E5ef)rfraft l^atte ber ^rinjregcnt

eine Dieform ber 53unbe§!rieg§berfaffung in 5tu§fid)t genommen, ©ie fam auf ben

alten preu^ifd)en ©cbanfen ^inau§, ha'^ bie norbbcutfd^en Kontingente unter bie

T^üfirung ^reufeenS gcftetlt tüerben follten, bic fübbcutfd^en unter bie lD[terreid)§.

Slber Öfterreid) tüar nid)t geneigt, fid) auf biefc Sßcifc bon bem ©influfe in

9fiorbbeutfd)Ianb ganj au§fd)liefeen 5U laffen; unb bie ÜJJittelftaatcn, bie e§ burci^=

gefegt !f)atten, ba'^ ber ^icformplan burd} bie 9}tiIitörfommiffion be§ S3unbe§

geprüft iDurbc, et)e ^reufeen fid) mit Öftcrrcid) barüber berftänbigen fonnte,

leifteten erft rcd)t SBiberftanb bagcgen, ineil fie für i^re ©elbftänbigfeit fürd)teten.

Sind) in ber öffentlid)feit tüurbe ber ^lan nid)t günftig aufgenommen: ba^

©d^Iagtüort bon ber 9)MinIinie, bie ®eutfd)lanb in jiDci getrennte Hälften jcr-

teilen unb fo bie ®inljeit bernid)tcn iDcrbe, ftatt fie ju bcförbcrn, toar bamal§

in aller SDIunbc. S)er 3Sorfd)Iag tourbe bann im SGlai 1860 abgcle{)nt, unb ba§

33unbe§fricg§n)cfen blieb in berfclfacn traurigen SScrfaffung tüie jubor. yiux

infofern eröffnete fidi eine neue 5lu§fid)t, al§ balb barauf ber ^n^OQ bon Coburg

eine 5)7iIitärfonbention mit ^reu^en fd^Iofj, burd) bie für ben Kriegsfall fein

Xruppcnfontingent unter preufeifd}en Dbcrbcfcl)! gefteHt hjurbc. 2luf biefem

3[öegc fd)ien, in äl}nlid)cr SBcije iDic beim ^oHbcrcin, burd) 5Infd)Iu^ ber S^ac^barn

an ^rcuf^cn eine gufunftreidje Umgcftaltung ber beutfd)en KriegSberfaffung

möglid) ju fein.

Ratten bie preu^ifd)en 5Rcformborfd)Iägc auf bem ®cban!en eine§ frieb»

lidjcn 5)uali§mu§ ber bciben bcutfd)en (Sro^mäd)te bcrul)t, fo lamen bie 9JiitteI«

ftaaten auf il)re alten XriaSibcen jurüd unb ftcdten auf einer ^JHuifterfonferenj

5U Söür^burg im 9bbembcr 1859 ein 9flcformprogramm auf, bcffcn Kern bic

©elbftänbigfcit cincS 53unbc§ ber fleincren ©taaten neben ^rcu^en unb öfter*

rcic!^ im 3ftabmen eine§ redjtlid) unb n3irtfd)aftlid) geeinten beutfd)en S3unbe§

h)ar. S)icfc 33eftrcbungen ber fogcnannten „Sßürjburgcr" I)aben nod) it)eiterl)in

im öicgenfa^ ju ber preu^ifd)en ^^olitif unb in 55crbinbung mit öftcrreid^ eine

erl^eblid)e ^ebcutung gemonnen; aber 5unäd)ft traten fie jurüd bor bem ftärferen

^ntercffe, ba^ fid) an ben SSabener ^^ürftcntag bon 1800 unb bic barauf folgenbcn

(Srcigniffc fnüpftc.
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S)cn Slnfto^ baju l^atte S^opoleon III. gegeben, ber bem ^rinjrcgenten

eine ))er[önltd)e 3"fQ^"^cutunft in 35aben üorgejdjlagen Ijattc. ©ie inar bon

biefem nur unter ber 33ebingung angenommen inorben, ha^ bie Unberle^lidjfeit

bcutfc^en ©ebieteä bie ©runblage ber Serl)anblungen jein muffe; bcun man
tüu^te, ha'^ bie S^tl^eingrenäe in ben 3ufunft§|3länen S^apolcong eine 9^öüe fpicltc.

S)er ^rinjregent lub jugleid) bie beutfd)en dürften au^cr Sfterrcid) jur XciU

nal^me an biefer ^i^f^mmenfunft ein, unb feit bcm ^uni 1860 fanben in SSaben

^efprcd)ungen ftatt, bei benen ber ^ringregent gen)ifferma^en a\§ hü§> ^^aupt bor

äal^Ireid^ erfc^ienenen beutfd)en dürften geeiert luurbe. S^ie SScr^anblungcu mit

9^a))oIcon, ber am 15, ©cptember in 5Saben erfd)ien, blieben oI)ne er^cblic^e

poIitifd)e 33ebeutung; ha§ 2Bid)tigfte h3ar, ha'^ eine preufeifd)e Partei unter ben

beutfd)en dürften fd)on beutlid) I)erbortrat, an beren <2pi^e 9Jiänner ftanbcn

lr)ie ber ®ro^I)er5üg ^riebrid) bon 33aben, ber ©ditoiegerfol^n bcß ^rinjregenten,

GJroperjog Äarl Sllejanber bon 2ßeimar, fein (Sd^niager, unb ber S3cfd)ii^er beä

9^ationaIberein§, ^erjog ©ruft bon Coburg. S)er ^rinjregent Inid) aber bem
©rängen 5u ©d)ritten, für bie if)m bie ^^^t nod) nid)t reif ju fein fd)ien, bor»

fid)tig auö unb äußerte fid) and) !^offnung§bolI über bie 9}^i)glid)feit einer ^er*

ftänbigung mit Öftcrreid^. S)em ^önig SDiaj bon 33at)ern gelang cä bann

ioirflid), eine :perfi)nlid^e 3iifammen!unft jlüifdjen ben §errfd)ern bon ^reufeen

unb Öfterreid) gu bermitteln, bie am 26. :[^uli 1860 in 2:epli^ ftattfanb. 2)ie

großen i^ragen ber ^olitif, namentlid) and) bie bentfdje i^rage, !amen babei if)rer

Sijfung nid)t näf)er; aber ha^ 3SerI;ä{tni§ giüifdjen ^reufjen unb £)ftcrreid^ Jcar

nun öu^erlid) lrtieber!£)ergeftent, unb tüie in früijeren Reiten fanb im Oftober 1860

in ^arfd)au eine ^i^ifQ^f^^ßrifunft ber f)crrfd)cr bon ^reu^en, öfterreic^ unb

3ftuPanb ftatt, freilid^ ol^ne ha"^ babei 2lbmad)ungen iDie frül^er im ©inne ber

S3c!ämpfung rebolutionärer S3eftrebungen ftattgefunben !)ütten; ''^rcufeen ftanb'

ia je^t al§ fonftitutioneller ©taat an ber Seite ber beiben abfolutiftifdjen

C>ftmäd)te.

^n^loifd^en l^atten bie 33unbegreformbeftrebungen ber mittelftaatlid^en

SD^inifter, bie in SBürjburg gufammen^ufommcn pflegten, nidjt gcrul)t, unb im
£)!tober 1861 berbid)teten fie fid) gn einem umfaffenben Sleformplan, ben ber

fäd)fifd^e 9Jiinifter ©raf 33euft, ber leitenbe ^o^f in biefen Greifen, beut öftere

rcid}ifd)en ^remicrminifter, ^reil)errn bon 3fted)berg, eröffnete. S)anad) foüte ber

SSunbegtag erfe^t iDerben burd) 3Jliniftcr!onfcrenäen, bie jmcimal jä()rlid) ettoo

bier 3Bod)en l^inburd^ tagen foßten, ha§ eine iOial unter bem 3Sorfi^ bon öfter»

reid^ in 3Regengburg, t>aä anbere 3JJaI unter bcm SSorfi^ bon ^reuf3cn in §am=
bürg. S)ie laufenben ®efd)äfte foHten bon einem breigliebrigen Sireftorium

geleitet nierben, ju bem au^er ^reu^en unb öfterreid^ nod) ein britter ^^ürft

au§ ber 5Rei^e ber SDiittelftaaten gef)ören fottte. Sieben biefer ^ß^t^'o^Ö^^^^tt

beä SSunbeg, bie alfo ganj nac^ ber StriaSibce !onftruiert inar, follte alä S3ol!s*

bertretung eine S)eIegi>erten=SSerfammIung ber einjelnen Sanbtage mit nur

beratenber ©timme ftetien, bie bon 3cit äu 3^^* "o^? "^^J" ßrmeffen ber

3ftegierungen ju berufen fein n)ürbe. O'Jedjberg mar anfangs auf biefen ^lan

eingegangen; aber, na^bem er bon ben übrigen beutfd^en iHegierungen allgemeiu

jurücfgemiefen Sorben h^ar, fanb eg aud) iDfterreic^ nid)t rätlid), fid^ meiterl^in

um feine S)urd^fe^ung ju bemül)en. ^ßreufeen, ha^ fid) natürlich aud) able^ncni>

feerfjaltcn l^atte^ {am bei biefer ©elcgenl^eit auf "i^in alten ©ebanfen ber Union
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gurüd, einen „53unbe§[tQat im ©tontenbunbe" 511 errid)tcn; unb nun beranftaltetc

Öfterrcid) £onferen5en barüber mit ben 5Sertrctern ber mittelftaatlid)en $Regie-

rungen, bie }c|t einmütig gegen bicfen "^l^^lan eincä engeren 33unbc§ unter

^rcußenä j^üljrung ^erlüo^rung einlegten (2. ^-ebruar 1862). Slubererfeitä

Iel)nte ''^n-eufeen öon bornljerein ah, fid) an 3SerI)anbhingen ju beteiligen, bie t)a§

S3eu[tjd)e ^rojcft jur ©runblage I)aben fodten. ®ie ^^onferenjen ber mittel^»

[lQatIid)en Partei fonben bann o(}ne ^reu^en unter ö[terreid)ijd^em 3Sor[i^ in

SiMen ftatt (7. ^uli 1862); aber am ^unbeötag, ben bie 9k[ürmpartet gur S)urd)'

fübrung iljrer 2lb[id)ten in 53elr)egung gu fc^en jud)te, tr»iberfprad) ^reu^en gang

im 8inne ber früf)cr öon 33i§marct erteilten 3fiatfd)Iäge jebcm SSorgefien, haB eine

^Limpetenjcrlpeiterung be§ 33unbe§ bebeutete. Ser 9[Riniftcr be§ 2lu§lt)ärtigen,

®raf 33ernftorff, inieä auf bie nationale 33elücgung in S)eutjd)Ianb ^in, bie auf bie

58egrünbung eiue§ fraftüollen ©taat§h)efen§ unb auf eine er]^öl)te 9[Rad)t[tenung

nad) außen gcrid)tet fei, unb erflärte, ha^ ^reu^en bie (Srreid)ung biefeg 3^^^^

nur in einem S3unbc§ftaat mit fräftigcr ©jcfutiügelnalt unb allgemeiner S3ol!§=

bertretung für möglid) ^alte unb eine S^eform auf ber ©runblage be§ bloßen

Slaateubunbes ablet)nen muffe, ^reufeen unb öfterreid) ftanben fid) alfo tuieber

fdjarf gegenüber.

3u bem poIitifd)en ©cgeufa^ gefeilte fid) in eben biefer 3cit ein tnirtfdjaft*

lid)er öon nid)t geringerer ©d)ärfe. 2^ie l)anbeI§poIitifd)e Sage Ijatte eine e|3od)e=

mnd)enbe 5>eräuberung erfa()ren burd) ben engIifd)=fran5Öftfd)en ^anbelSöertrag

öon 1800, ber in freit)änblerifd)c 33al)nen einlenfte unb au^ eine SJieift*

begünftigungSflaufel entl)ielt. ^rcufjen unb ber ^oHöerein fallen fid) gegtrungen,

einen ^i^ertrag öon gleidjcr 2(rt mit ^-ranfreid) 5U fdjlie^en, luenn fie fid) nid)t

öon bicfem midjtigen 9)Jarft öerbrängen laffen tüotlten. ^n ^reu^en tnar of)ne'

f)in eine frci()änblcrifc^e Strömung öorl)anben, Vüät)renb in ©übbcutfd}lanb ba§

fd}u^5Öllnevifd)e Qutcreffc uod} fci)r ftarf tuar. ©§ gelang aber, bicfe 9Bibcr=

ftäube ^urüd,5ubrängen, unb ^reuJ3en begann, junädjft unter ^^ftimmung ber

^oüöereinäftaaten, mit ^-ranfreid) 5U unterl)aubcln.

i^c^t aber mad)te Öfterreid) ha§> 9kd)t geltenb, i)a§, i()m auf ©runb be§

SScrtragcö öon 1853 juftanb, unb Iminfdjte bie (Eröffnung ber öon il)m felbft

biöl)cr öerfäumten 5Serl)anblungen über feine Slufnal)me in ben 3''^^^^^'^^"-

9cad) Sage ber S3erl)ältniffe toax flar, ha'^ bicfe§ ^kl, baä Öfterreid) mel)r nod^

im pülitiid)cn al§ im tt)irtfd)aftlid)en ^utercffe öerfolgte, imerreid)bar tüurbe,

menn ber fvanjöfifdje ^anbclööcrtrag mit feiner §erabfe^uug ber Siarife äuftanbe

fam, treil öfterreid)§ ;3'nbuftrie unb SBeiubau einen ftärferen 3i^Kfd)ul5 nid^t

511 entbcbren öermod)ten. öflcrreid) bcflagte fid) bat)cr, bafj ^reuf3en bie 3i^f'-''9^

öon 1853 burd) bie ^crl)anblungen mit ^-ranfreid) unerfüllbar mad)e, unb regte

bie fd)iH5oönnerifd)en ^ntereffen, namentlid) in ©übbeutfd)lanb, gegen ben

prcHfiifd)en '^pian auf. ^n ^reuf^en öcrl)c^lte mau fid) nid)t, 'Oa'^ bie $(ufnal)mc

S3ficrreid)ö in ben ^i-^^töereiu burd) ben fran5Öfifd)eu .^"»anbclSöcrtrag unmöglid)

gcmnd)t merbe; aber mon lüollte ben (Eintritt Öftcrreid)g ja im (^runbe öer=

nuibcn, meil bie Stellung ^reufjenä in 2^cutfd)lanb baburd) gcfd)tr)äd)t inurbe,

unb man l)atte 1853 fid) ja nur 5ur Eröffnung öon 53crl)anblungen barüber

öcipflid)tet. S^anmlg \vai ^reuf3en in einer 3^ang§tage geircfen, je^t tüar

feine Stellung micber ftärfer, feine -Haltung felbftbcluufjter gemorben. !Xrol^

beö ^Ji4bcifprud)eö lDfterreid)§, angcfid)tä ber fc^u^5i)llnerifd;en ?(gitation im
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^nllöGretn, befcl)leunigte man baljer in ^reu^en bie fd)on tn§ ©tocfcn geratenen

^ert)QnMungen mit ^ranfreid), mad)te bie nötigen ^iaviffon^ejjionen nnb brad)te

Den .<panbclgüertrag am 2. Slnguft 1862 jum enbgültigen ^bid)lufe. ^-üon ben

.3onöerein§[taatcn folgten bem 5?eijpiel ^ren^enä nur ©ad)fen, ^-Braunfdjmeig,

bie t[)üringifd)en Staaten nnb ^aben; alle übrigen [teilten fid) auf ben 8tanb*

pxmtt ö[terrtid)§ unb proteftierten gegen ben fran^öfijdien -t^aubclgüertrag,

tt>äl)renb aubererfeitä ^reufeen bcffen Slnertennung jur 55orbcbiugung einer

(Erneuerung ber ^^^Wöercin^tjertriige mad)te. ^k (Erneuerung ber Verträge

mar 18G5 fäüig. (E§ entftanb aug biefer Sage eine ber fdjiDerften ^rijen in ber

©cfdjic^te beä 3'^^^^^^^^"^-

S)er ^crfofTungßfonftift unb baö SDitnijlertum Q5iömat*rf.

i^n^njifdjen Ijatte fid) in ^reu^en bie innere 8ponnung fet)r oerfd)ärft. S)er

^rinjregent, feit bem 2. Januar 1861 ^önig, lüollte aud) innerhalb ber neuen

fonftitutioneüen ©taatäorbnung ba^ alte Hbuigtum üon ®otte§ ©nabcn ju fraft*

boHer (55cltung bringen unb bcftaub bcötjalb tro^ be§ 2lbraten§ mehrerer äJiinifter

auf einer feierlid)en Krönung, bie an bie ©teile ber fe^t üeralteten ®rb()ulbigung

treten foflte unb bie am 18. Cftober 1861 in ber alten ^rönunggftabt £önig§*

berg aud) mirflid) üoll^ogen tt)orben ift. 2)ie liberale Cppofition fa^ in bicfem

2lft einen SBiberfprud) gegen ben C^eift ber fonftitutioneüen 9Jionard)ie, h^ie er

in biefen Greifen aufgefaßt tt)urbe, unb geriet in einen immer fd)ärferen (^egenfa^

gut Stegierung.

^m ^uni 1861 bilbete fid) eine neue liberale Partei bon rabifalerer

Färbung, t)k fogenannte ^'ortfd)ritt§partei, an beren 8pi^e 9}iänner ftanben

luie 5Sird)on), ^Jommfen, Don ^^ordenbed, (2d)ul5e=®elit^fd), üon ^oüerbed,

bon Unrul), ^üI)^"" ^acobl). (S§ mar eine Partei üon boftrinären ^olitifern,

bie nid)t t)a§ rid)tige 51ugenma^ für bie 9iotmenbigIeiten einer erfotgreid)en

9J(ad)tpolitif befallen. 6ie erftrebte üor allem ein entfd)ieben liberales ^Regiment

in ^reuf^en mit [tärferer ©eltung bcä parlamentarifc^en ^^aftorg, lüie in (gnglanb

ober in Belgien; fie motlte bie (£-iul)eit Seutfd)lanbä unter preu^ifd)er gül)rung,

ober fie tieriuieä auf ben 3Beg ber moralifd)en ßrobernngen unb üerioarf bie

S?erftärfung bcr militärifd}en JKüftung. Ser Sßiberftanb gegen bie üon ber

^Regierung üorgenommenc §eeregreform mar für ben StRoment ber fpringenbe

^unft in it)rem Programm.
3^iefe 'ißartei gemann nun bei ben 9^eumal)len bom 5. S)e5ember 1861

gegen 100 8i^e unb prägte bem neuen 2lbgcorbnetenl)au§ einen übermiegenb

liberalen (E()araftcr auf. Siefem ."paufe mürbe jc^t ha§ neue 2Bel)rgefct| üor*

gelegt, bo§ in allen mefentlid)en Stüden an ben früheren (Srunbfät^cn feftl)ielt;

unb obmol)l bie Sf^egicrung ben liberalen 3Bünfd)en burd) eine 3ReiI)e üon anberen

(^efe^e^üorlagen, mie über bie 2(ufl)ebung ber gut§l)crrlid)en ^oli^ei, über bie

Umgeftaltung ber ^rei§orbnung, über bie SJiiniftcranflage, entgegenfam, fo

gelang e§ i^r bod) ntd)t, ha§ 'ü}ci|3trauen ber liberalen Cppofition gu jerftreuen,

Die üor allem eine S^^eform be§ ^erren^aufeö forberte, meil fonft alle liberalen

(fntmürfc bod) an beffen 2Biberfprud) fd)eitern mürben, unb ba§ (2d)idfal bcr

yjHlitärüorlage fonute burd) biefcg (gntgcgentommen nid)t abgemenbet mcrben.

;Qn ber ^ommiffion licJ3 fid) feine Einigung mit ber ^Regierung eräiclen, unb

bamit mar auc^ bie 2tblel;nung ber SSorlage im Plenum bereits entfd)ieben.
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S^ic üppojitioncrrc 9JJc^rl^eit ging je^t barauf au§, bie Sfiegienmg ju 5iTimgen,

bie borgcuommene 33crmel;ruiig imb Ümgeftaltimg bor ^eereSformationen iuicbcr

lücfgängig ju mad^en, unb forbertc äu biefcni ^l^cdc eine iüeitergeljenbe ©pesiali;»

fierung bcä §QugI)QltpIanc§, um gu berl)üten, bo^ nid)t ber militärifd)e 9Dict)r=

beborf burd^ (rrf^arniffc in anbern (StotStiteln gebcdt werben !önnte. 2)et

^inQn5minii'ter üon ^atoit) ftclllc bie 23erücffid)tigung bieje§ 3Bunfd)eS gtoar für

bcn näd)[ten ©tot (1863) in 2(u§|id)t, bat aber, Don bem S3erlüngen Slbftanb ju

nehmen, ta'^ aud) jd^on ber borliegcnbe ütat in bicfem ©inne umgearbeitet tüerben

foüte unb brül)te mit feinem 9^ärftrilt, ioenn biefe i5Cirberung bennod) aufred)t

erl^alten inerbe. Sro^bem gei'd)a^ bie§ am 6. Wdx^ mit großer 3JleI)r^eit, unb

nun reid)te haS ganje 'Diinifterium bem ^önig feine ßntlaffung ein. IfS fd)ien,

ha^ man auf bie ^af)n einer ))arlamentarifd)en 9kgierung fommen foIÜe; aber

t)a§ lie^ ber 5lönig nid)t ju. (£r fjielt ben ©runbfa^ aufrcdit, ha'ii bie ©ntlaffung

roie bie S3erufung ber 9Jiinifter bon bem 2öitlen be§ 93cünard)en unb nidjt bon

ben Slbftimmnngen beö 2lbgeürbnelent)aufe§ abl)ängig fei; er berJneigerte bcn

2)iiniftcrn bie erbetene ©ntlaffnng unb löfte am 11. äJidr^ t)a^ Slbgeorbnetenl^auS

auf. 9^un aber fd)Iugen bie liberalen 3Jiinifter bor, bem 2IbgcorbnetenI;aufe in

iDi^tigen ©tüden nadjjugeben, iüäf)renb ber fonferbatibe 5!ricg§minifter ^oon
ben ^önig in feinem Sßiberftanb gegen ha^ §wübergleitcn ju einer :parlamen=

tari|d)en S^egicrungSiüeife nadjbrürfüc^ beftärfte. @o fam e§ ju einem ^^i^^ciP^^i

ätDifd)en bem 5tönige unb ben liberalen 9Jiiniftent unb ju beren Sntlaffnng am
17. 2}iär5 1862. 2ln i^re ®teEe traten 9Jcänner bon au§gef)3rüd)en fonfcrbatiber

9'iid)tung; unb fo f)atte baä 9}iiniftcrium ber neuen 2tra eine bollfommcne

<Sd)n)enfung nad^ red)t§ au§gefül)rt, luobci ber 5lricg§minifter bon 9^oon gctöiffer=

ma^en ben 2(ngel)3unft barfteßte.

Sro^ ber 33emül^ungen biefeg neuen SDHnifteriumS erl}ielten bie liberalen

^3arteien bei ben 3Ba{)Ien bc§ 6. Tlai 1862 Jüieber eine überinältigcnbe 53ce[)r=

f)eit; unb obit>oI)I e§ fid) biesmal nid}t um ein 3BeI)rgefc^, fonbern nur um ben

©tat l^anbeltc, in bem ber 2J?e!f)rbetrag für äJJilitäräluedc auf 6 9J?iflioncn 2;a(er

f)erabgebrüdt iüar, unb obtrol)! bie bamit berbunbenen SDlarineforberungen burd)

bcn §inU)ei§ auf S)änemarl unb Sd;Ic§tt)ig=.*poIftein begrünbet itterben fonnten,

fam CS bod) im September ju einem (;cftigen ^ampf, bei bem bie Skgierung bon

t)ornI)erein tüenig 2lu§fid)t f)atte, i^ren Sßillen burd^äufe^en. ©iebeu Sage

bauerten bie S^ebatten im Slbgeorbnetenl^aufe. 2luf beiben Seiten f)atte man ba^

©efü(;I, ha'^ man bor einer enlfd)eibcnben ^rifi§ bc§ ©taat§Ieben§ ftct)e. S)ie

liberalen glaubten, ha^ ber ^ampf um bie pra!tifd)e 5lufred)terl)altung ber

fonftitutionellen S3erfaffung ge^c; bie S^tegierung unb xijxc 2lnl)änger Juolltcn bie

©etbftänbigfeit ber itrone bcrteibigen. ^iit bem inneren SScrfaffungäftrcit ber=

quidten fid) bie brol^enben ^onfüfte ber auötuärtigen ^-^olitif, in ber bänifd)cn

unb ber beutfdjen i^rage. Sic liberale Oppofition iDÜnfd)te 5ti)ar ein fräftigc^

Sluftreten ber Sicgicrung nad) aufeen; aber fic berlpcigertc bie militärifd)en SDUttcl

baju unb glaubte in boftrinärcr SSerblcnbung, ta'ii bie moralifdje 9Jcad)t einer

begeiftertcn SSolföbelregung auSreidjen iüürbe, um ^reu^en bcn ©ieg über bie

©egner 5n bcrfd}affen; auf ber anberen ©eite ^ielt bie 3Regierung mit einer bcr^»

f)ängniöDüüen §artnädigfeit an einer ^^orberung feft, in ber üiclleidjt ein ^lady

geben möglid) gclüefen iüäre unb ju einer befriebigenbcn £öfung bc§ 5lünflitt&

^ätte |ül;rcn fönnen. 6§ Ijanbelte fid^ um bie brcijäl^rige !Sicnftäeit. ©in ^cr^«
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mittlung§antrag bon bret gemäfetgWiberalen ^ommtjfionSmttgltebent (©taben*

l^agen, ©^bel, 2;n)e[tcn), bcr auf S3etuirngung ber SicgtcrungSforberungen ging

gegen ha§ ^ugeftänbui§ einer jltieiiäljrtgcn ©tenft^ett, fd^tcn einen Slugenblicf

2(u£!fid)t auf Stnnal^mc ju l^abcn. 9^oon fd^cint in bicjem ^punfte nidjt gan^

«n5ugönglic^ geit)cfen ju fein. ®r foH int SQIinifteriuni bie 5rt)cijäl)rige 2)ienftäeit

ü\§ möglid) bejeidinet ^abcn, iüenn bie 5?a|3itulanten bermelirt iDÜrben unb luenn

man fte^enbe ÜbungSlogcr einridjte, h3ie e§ 9^apoIeon bamal§ in K^älonS getan

Eiatte unb it)ic tnir e§ f)cute in S)öbcril^ unb anber§n)o I)aben; aber für Äönig
SBill^elm tvax bie brcijäl^rige S^ienftjcit ein unurnftößlidier ©runbfa^, nidjt blo§

um bcr ted^nifd)=militäri[d}en 2{u§bilbung irificn, fonbern auä) iregen ber ®r-

jiel^ung jur monard)ifd}en ©ifjivlin, bie er gcrabe im ©egenfa^ gu ben parla*

mentarifc^en 5[Rad)tbcftrcbungen nid)t lodern laffen iDontc. (£r foll bamalS in

einer ^'ronratfi^ung erflärt t)aben, er müfje abbanfen, iDcnn bie ^üiinifter fid^ in

biefer ^rage auf bie ©citc bet O))^ofition fteEten — unb bie 5[Rinifter foHen i^m
barauf berf|)rod)en l^abcn, feinen SBillen rüdl^altloS bor ben Kammern ju bct*

treten, ;^ebenfall§ erflärte je^t 9^oon mit biel größerer ßntfc^iebenl^eit al§

frül^er, ta^ bie 5h)eiiäf)rige S)ienft5cit für bie Sf^egierung unannel^mbar fei, unb
biefe ©rKärung genügte, um jebe ^iöglid)fcit einer 33crftänbigung ab5ufd)neiben.

5)er 53ermittlung§antrag hjurbc abgelel)nt unb afie 9Dler)rau§gaben für bie |)eere§^

reform Jüie für bie SDIarine lüurben im ©tat geftridjcn. 5)a§ inar am 23. ©e^»
tembcr 1862. infolge biefer ©ntfdjcibung traten bie SO^inifter f^ürft §oI)enlol^e

unb bon ber §el)bt, bie nod) bcm früf)eren Kabinett angcl)ört l^atten, gurüd; auf

3^oon§ Setreiben I)atte fid) in^mifdien bcr ^bnig cntfdjloffen, §errn bon S3igmarcf

üU ^^räfibenten in§ ©taatgminiftcrium ju berufen.

23i§mard befanb fic^ feit einigen 2:agen in SScrIin. ®r lüor feit bem Sßlai

be§ ,^a^rc§ 33ütfc^after beim fronjöfifd^en §ofe, nad)bem er frül^er mctjrere ^al)rc

biefelbe ©teEe in Petersburg befleibct I^atte, unb mar mit bem $)ofe in 53iarri^,

al§ bie Sage in S3erlin fritifd^ jDurbc. @d)on feit feiner SSerfe^ung nad^ ^ari§
fam er ül§> fünftigcr 5[Rinifterfanbibat in S3etrad)t. ©ein ^reunb 9ioon ftanb

in bcftänbiger ^orrefponbenj mit if)m imb I}atte il^n bcm 5lönig fc^on längft al§

ben 5D?ann empfoblen, ber allein hcn ©djUDierigfeiten bcr Sage gemad}fen fei.

SiSl^er I}alte ber ^önig immer nod) gejögert, biefen al§ ©rgreaftionär berrufcnen

9J?ann an bie ©pi^e bcr ©efd^äfte 3U ftellen; je^t aber ftanb man bor bem SSer»

faffung§fonfIift unb mufetc ha§ Ic^tc Wittd berfud}cn. S5i§marc! erl)iclt bie

iJBeifung, nad^ ^Berlin §u !ommcn, unb traf am 20. ©e^tcmbcr bort ein, ber

großen ©d)tdfal§ftunbe feine§ £eben§ gcmärtig. 5lm 22. ©e^^tcmbcr, al§ bcr

bcrJ^ängniSbone 3^cfc^lu^ \)e§ 5lbgcorbnetenf)aufc§ fd}on nic^t mcl)r jmeifcll^aft

tDar, Inurbc er bom ^önig in 93abel§bcrg empfangen. 53i§mard felbft ijat bie

bcrüljmte Untcrrcbung mit aüen Ginäclticitcn anfdjaulid) er^ä^tt. S)cr ,^önig

eröffnete ilE)m, er l)abe fid^ entfd)Ioffcn, bie ^iegicrung nicberjulcgen, mcil er feine

9}liniftcr mel)r finbe, bie bereit feien, bic®cfd}äftc ju fül)ren, o^ne fid^ bcmSßiHen
ber ^3arlamentarifd)en äJiajorität ju imtcrmcrfcn. S5i§mardE erflärte fid^ barauf

bereit, in hü§ SJiiniftcrium einjutreten, unb fprad) bie übcrjeugimg an§, ha'\}, e§

gelingen Inerbc, au^cr 3toon nod) anbere braud)bare 93^änner ju finben. Sr
fagtc bem ^önig ju, fid^ für bie Slufrec^ter^altimg ber 5DliIitärorganifation ein*

gufc^cn unb bie S^egi-^rung, tücnn e§ nötig fei, aud) gegen bie 9}iajorität bee

S(bgeorbnetenI)aufe§ gu fül^ren. S)arauff)in entfd)Io§ fid) bcr c^önig, mit SiSmordE
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btc ^'ortfe^ung be§ ^ant|)fG§ ju t>erfiid)cn. Gr gab il)m bei bcm Spaziergang

im ^Hirf, 511 bcm er il^n aufgcforbcrt (jattc, ein au§fül)rlic^e§ Programm 511 lefeii,

haß, Wie Tn^marcf meinte, ba^u beftimmt lr>ar, fonferüatiüe 5[Ra^lüfigfciten, bie

man ifjm jntraute, ju öerl^ütcn. (£g gelang aber ^iömarcf, einer fold)en 53inbung

feiner ^olitif gu entget)en nnb ben ^iönig baüon jn übergengen, ha'^ e§ fid) f)icr

nur um bie großen ©cgenfö^e: föniglid)e§ Skgiment ober ^sarlamentSl^errfdjaft

[lanbele nnb hQ^ man, um biefe ab3nn:)el)ren, aud) bie S)i!tütnr nid)t |d}cuen

bürfe. ßr lüar bereit, ha§> Sdjidfal Strafforb§ auf fic"^ 3U nefimen nnb lieber

mit bem iTönig nnter5ugcl;en, al§ il)n in biefem Älampf im '8tic^ ju Ia[jen. 2Iuf

bicfcg einfod)e nnb grofejügige ^srogramm, haß ^nglcid) einen 33unb ouf Scben

unb Üob bebeutete, einigte fid) bcr ^Uinig mit feinem ftar!en S;iener: am felben

Sage lüurbe 33i§mardg (Ernennung jum ©taatSmiuifter unb interimiftifd)cn

SBorfi^enben be§ @taat§minifterium§ boHäogcn unb am 23. ©eptember t)cr*

öffentlid)t; bie cnbgültige Ernennung ^nm 3}iinifterpräfibenten ift erft am 8. Oh
fober erfolgt, Jueil bi§ bal)in bcr ^-ürft bon C''of)en5oIIern ber ^orm nad) bie

Steflnng bcflcibct ^atte.

S)icfe SBcnbung inar haß ©ignal ju einem burd) bie ^cftigfte ©mpörung
gefteigerten 2Biberftanbc ber liberalen C)3))ofition. ^n bcr öffentlid)!eit limr

53i§marcf nur alä bcr reaftionäre ntärfifdje ^unfcr befannt, ber fein .^"^er^ für

bie beutfd}c (?inl}cit \}ahc unb bcn Liberalismus töblid^ I)affe, ber t)on 5lnfang an

ber 33erfnffung entgegengearbeitet i)ahe unb jct3t einen @taat§ftreid) nad) bcm
üRufter S^apülconS inS SBerf fe^cn hjcrbe. SQlan Jr)ufete nid)t§ bon feiner inneren

(Sntiriidlnng feit 1851, bon ber politifdjen 8d)ulc, bie er am 53unbe§tag in ^rauf*

fnrt burd^gemadjt I)atte, ir)o il)m bie 33cbcutung unb bie ®d)rDierigfeit ber beutfdicn

i5rage erft in il)rem ganzen Umfang !lar geJrorben Wax unb Wo er gelernt I)atte,

bie nationalen ?lufgaben ^reu^enS gu begreifen unb bie 9J(öglid)fcit il^rcr ßr=

füllung feft in§ Stuge ju faffen. S;ie ^ü^rer bcr Hltlibcralen ioaren bal)er fcl)r

iiberrafd)t, al§ fie bcr neue 5Rinifterpräfibent ju fid) Inb unb if)nen einige ^lii^c

in bem .Slabinett anbot. 5lbcr bie gorberuug bcr zlocijätirigen S^ienftjcit, auf

bie fie fid) fcftgelcgt l^otten, mad)te eine 53erftänbigung unmöglid).

Xa and) bcr 3>orfd)lag einer ^^ertagung hcß 33ubgetftrcit§ burd^ 53orIegung

eines neuen ßtatS im Januar 1863 burd)ang feine günftige 2tnfna()me beim

?lbgcorbnetenl^aufe fanb, liefe e§ S3i§mard barauf anfommen, ha'^ ber burd) bie

9(bfc^ung ber 9Kilitärforbcrungen für bie 9icgicrung iucrtloS getüorbene t£tat

gänjlid) ju ^allc gGbrad)t iDurbc. 5lm 11. Cftober 1862 lel)nte ba§ |)errenl)au§

nnf einen ?lntrog be§ ©rafcn Slrnim^^^o^^jenburg, ben 5Bi§marcf empfaf)l, ben

bom 2(bgcorbnctenl^au§ umgeftaltcten (Stat in bicfcr ^orm ah, inbem eö \i)n

juglcid), h)05u e§ fd)inerlic^ bcrcd)tigt Wai, im Sinne ber Ü^cgierungSborlagc

rt)icbcri)erftellte. Saö 5lbgcorbnetenl)au§ protcftierte gegen biefen jincitcn Ücil

beS 33efc^luffe§, n)cil er berfaffung§rt)ibrig fei; aber bie 2lblel)nung bcS (itat§ inar

eine unanfed^tbare 2atfad)e. Xie ©effion luurbe gefd)loffen, unb eine föuiglidje

53otfd^aft crflärte e§ für bie ^flid)t bcr 9^cgicrung, bie neue .'peereSformation,

bie auf ©runb frül)crer 3?cir)illigungen gcfd)nffcn fei, aufred)t ju erhalten. 2)ie

Sf^egierung loar eutfd)loffen, bi§ jur gcfc^lid)en ^cftflcllnng eineä ®tat§ bie für

bie £anbe§rt)ol)lfa()rt uncrläfelid)en SluSgaben and) ol)nc formelle ©inföilligung

be§ 5lbgcorbnetcul)aufe§ jn bcftrciten in bcr 3iiberfid)t, ha"^ bicfe bemnäd)fl nad)=

träglid) erfolgen toürbc. 35iSmarcf glaubte burd)auS, fid) babei im JRa^men bcr
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^erfaffung ju I)a(tcn, iinb er Ijot nud) bcn .ftöuig babon ju überzeugen geh)u|t.

Gr iüicS barauf I)in, bo^ bie ^crfnfjuug ciue Sücfe ()Qbc, iiibeni fie xndji jage,

iüQö gcfcf)c()eu \oik, tucnn baö Gtatögefct^ nid)t ^uftaube foiume. (fr Iel)ute eö

ab, biefe l'ücfc burd) eine .'[^nteipretatiün bcr ^erfaffung im 8inue bcö parla-

nicntarijd}cn 8l;[lein§ 5U befeitigen, imb folgerte bielmel^r au§ ber grunb^

legenben ^Ikgiernngögclnalt ber iirone ha§ 9icd)t, nad) pilid)tm(i^igem 6r==

ineffen bie 9U'gierung fort^ufüljren and) ol^ne gefet^niäßigeg ^ubgct, big eine

©inigung erhielt fei. S)amit begann ein langer, bierjdtjrigcr 5[)erfa[funggfonf(tft,

bei beni e§ fid) aber niemals nm bie %xag,c be§ gortbeftanbcg ber 53erfajfung

jelbft gcl)anbelt l)at, Jonbern nur nm bie Sdternatiüe, ob ber ^rone ober bcr

yjkl)rl)eit be!§ 5(bgcorbnelenf)aufe§ bie fü^rcnbe ©teile im ©toatSleben gebüt)re.

2)te 91ed}tSfrage fonnte 5tuei[clt)aft erfdjeinen; tatfäd)Iid) aber U^ar 'öa§, inas; bie

S^egiernng be§ ^önig§ inoütc, bn§ 51>crnünftige nnb .^xnljame; unb bie mitten

in bem inneren ©treit erfod)tenen 8iege beö nenge[talteten §eere§, bor allem

bie nnern^artet gfiinjenbe Söfnng ber beut)d)en ^rage im nationalen Sinne J)aben

fd)(ieJ3fid) and) bie gro^e 9Jtct)vi)cit bcr Cppofition bon bem inneren 8kd)t ber

9U'gtcrung§poIitif überzengt nnb fo jur bcfriebigenben iVifegnng beä iöer=

faffungsfonfliftS gcfüt)vt.

3)cr SrflUifurtcr gürftcntag unb bie ^crftcdim^ bce (Ein\?crnc^mend

mit Cjlcrrcidb.

SBiSmard (;atte jd)on balb nod) [einem Eintritt in haä 9Jiinifterium in bcr

Öubgetlommilfton bc§ 2{bgeorbnetent)anje§ fid) ba^in anSgcjproc^en, ta'^ bie

großen ^^n-agen ber 3cit nid;t burd) Dieben nnb 'iDtajoritätgbejd}Iü[[e, jonbern

burd^ 33Iut nnb ©ifen ent[d)icben hJÜrbcn. ^n einer Untcrrebung mit bem
öfterreid)ifd)en S3otjd}aftcr ®rafen^aroIl)i erflärte erßnbe 1862, baß ^ren^en bie

.•paltung li)[terreid)5 in ber beutfdjen ^rage alS eine Unfrennblid)feit an[el)e nnb

ba^ Öfterreid), lüenn e§ biefe ^oliti! fortfe^e, in einem fünftigen Kriege ^reußen

auf ber ©eite feiner ©cgner finbcn beerbe; erfenne bagcgen t!)fterrcic^ ^reußen

alä gleid)bcred)tigte 9Jkd}t an, fo Inerbe eö an il)m ftety einen treuen 53iinbe§==

genoffen t)aben. S^iefe Minderungen irmrbcn jugteid) amtlid) an allen bcutfd)en

C"^öfen berbreitet. 5IM§marcfg 93kinung nnb Sibfidjt tnar, baj^ x^fterreid) feinen

©d)n)erpnnft nac^ Cften berlcgen nnb ^reußen in 2)eutfd;Ianb freie S'anb laffen

feilte; bie ®Ieid)bercd}tigung luar mcl)r im enropäijd)en alg im beutfd)en 8inne

gemeint, gnir ben ^^all, ha^ bie 23eu[tfd)en Sicformpläne burd) einen 'iDte^r^cit§=

bcfd)In^ bcö S3nnbe§tagö angenommen ipürben, broI;te 33i§mard, ben preu^ijdjen

®e[anbten bon ^ranffurt objubernfen; nnb bicfc ent[d)iebene Haltung beiüirfte,

büß bei bcr SIbftimmung am 22. Januar 1863 bag 9ieformpro|cft, inenn aud)

nur mit geringer 9JJeI)rI)eit, abgelel)nt Irnrbe. Gig luurben aber jct^t feincSmegS

aik 53rüdfen 5ur 53erftänbtgung mit Cflcrreid) obgcbrod)en; biclmct)r fam es

SInfang Stuguft 1863 ju einer pcriönlidjen ^^^fi^^^^^^J^^ii"!* Sb^ifd^en ^lönig

2öiII)eIm unb bem fiaifer Srün,5 ^ofept) in 63aftein; nnb ^ier überrafd)te ber

öfterreid)ifd}e ^'aifer bcn prcu^iidjen .fiöuig burd) bie ©iulabung 5U einem

(^ürftenfongre^, ber am 16. 5lngnft in ^-ranffurt tagen nnb über eine neue

33nnbe§berfaffung beraten fotite. S)abei follte ber alte 5Benftfd)e ^lan in etb)a§

beränberter ©eftalt 5ngrunbe gelegt iuciiben: ein '^^ireftorium, je^t bon fünf WäU
glicbern, ein ^^arlamcnt an^ ^delegierten bcr (Sin^clitaaten, ba^u ein ^niube^^*

j^ln^c, ^oticnjeUcni. '61
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Qend)t unb periobtfdje ^ürftentage. ^iSmarcf wax jinar in ©aftetn, aber bei

bcr Unterrcbung bcr bciben ^Jiünardjen ni(^t jitgcgcn; man fudjte offenbar bon

öi't'erreidjifd^er ©eite feinen ©inflii| in biefer ^-rage an§5iifc^alten. 5^ie 5tnfic^ten

be§ 5?önig§ inaren nid)t öon berfelbcn Sd)ärfe ftiic bic bcö 'DJUnifterS; er toax jn

tjöflic^, nm gicid) bei ber nninb(id)cn ^cfpred)nng am 2. 5üignft bie ßtnlabnng

einfad) ab5n(et)ncn; er roieö jebod) anf ba§ Unjnlängüd^e einc§ ®ire{torinm§

I)in nnb toünfdjte ftatt bc§ Selegierten-^Narlainentä eine atlgemcine 5SoIfö«

öcrtretung; üor allem aber beftanb er anf einer Oorbercitenben ^Jtiniftcrfonferenj

unb erflärte bic f5rift big ^nm 16. SInguft für al(5n eng bcmeffen. ?n§ bann

aber fdjon am 3. eine formcUe ©inlabnng erfolgte nnb e§ flar ftinrbc, ha^ e§ fid)

nm einen inot)! öorbereitetcn überrnmpelnng§tierfudj nnb nm einen bereitö

fcftgeftellten ^(an Ijanbelte, lehnte ber ^^önig fofort am 4. Slngnft ab.

S^rol^bem fanb nnn ober ber ^^ürftentag in ^ranffnrt ju bem anbcranmten

Sermin ftatt. ®ie gro^e 5Dce{)r5a[)l ber bort erfd)ienenen i^ntrftcn tüax mit bem

.Qaifer bon öfterreic^ einbcrftanben nnb nabm feine 5Sorfd}[äge al§ ©rnnblage

ber ^crf)anblnngcn an. 9Jtan bebanerte, ha^ bcr ^önig Don ^ren^en nid)t

erfd)ienen rtiar unb bcfd^Io^, i'^n nod) im 9iamen bcr öcrfammeüen i5Ürften

befonberä einjnlaben. 'Xcr ^öntg 5of)ann bon Sad)fen, bcr gelehrte Überfe^cr

5^antc§, ben .fiönig 2BiI()ehn pcrfönüd) befonbcr^ fcl}üt^te, übernaf)m e§, ha§' üon

i^m berfa^te (£inlabung§fd)reiben felbft an ben preui5tfd)en ^^önig nac^ Saben,

Wo biefer ficf) ^nr ">Jcad)fur auf[)iclt, ju überbringen. ^Im 19. Slugnft reifte er ab;

big ju feiner S^ücftc^r mürbe bic Tagung unterbrod)en.

.^önig 2lMl{)elm hinrbc burd) bicfe ^-Benbung in fd}lberc innere SScbrdngnig

gebracht, ©r lüar an fic^ einer 3.^efprec^ung bcr 9{eformfrage im Greife feiner

fürftlid)en ©enoffen nidjt abgeneigt unb empfanb unter ben obntaltenbcn Um=
ftönben eine Stbfage a[§ eine feinem ^Scfen n)iberftrebenbc <2d)roffI)eit; auf ber

auberen Seite riet ^^iemarcf auf ta^ bringenbfte bon einer 3?cteiligung an ben

^-13efpre(^nngen ab, mcil er fürd)tcte, fein .^^err möd)te fid) babei bon bcr für bie

prcn^ifd)e ^^olitif borge5eid)neten Sinie abbröngen (offen; er rt»ar fogar ent=

fi-^Ioffen, fein 53crblcibcn im SOJinifterium bon bcr 53efoIgung bicfeS SRateg

abhängig ^u mad)en, meil feiner 5J?einung nad) ^ier bie ganje 3ufi^i"tt ^r'cu^cng

inib 'Xeutfd)(anb5 auf bem Spiel ftaub. ^n .^önig mar angegriffen bon feiner

^-I^abefnr; ein UnmoI)(feiu nHil)rcnb bcr Unterrcbung mit bem .^önig bon £ad)fcu

überJ)ob il)n ber pctnlid)en ^iotluenbigfeit, bie Slbfage perfönlid) ju geben. 9iO(^

bis 'iIIJitternad)t beriet er mit 53i§marcf, er rief babei an§: ,,2;rei^ig rcgiercnbe

•t^erren unb ein .rtönig al§ .^lurier! IZBie fann mau ha ablcl)ucnV" 3lber fd)licf5Üd)

fügte er fid) ber jmingenben ©emalt ber ©rünbe feinet 2JHnifterg nnb gab bic

•i^lbfage fd^riftlid). 5MSmarcf fclbft mad)te beut fäd)fifd)en ^Dcinifter 5^cuft furj

bor ber SIbreife nod) münblid) "•DJittcilung bon bicfem (£ntfd)lufe; fobalb aber

bic <Sad)fen fort maren, tia Voax eS mit feiner Selbftbel)errfd)ung borbei; ber

©rimm, ber in il)m tobte unb ben er fo lange l)attc 5urücfl)alten muffen, mad)tc

fic^ £uft: mit ber gcbadten ^ouft 5erfd)Iug er einen auf bem Xifd) ftel)euben

Ücder mit ©läfern; crft bann mürbe er micber rul)ig.

5n ^-vauffurt mürben nun bie 'i^cratungcn auc^ oI)nc ^^^reufecn ^n ßnbc

geführt. (5iue große 21ict)rbcit einigte fid) fd)licfelid) auf ein fed)ggliebrigc§

-itrcftorium unb ein Tclegotiongparlamcnt mit bcfd)Iicf^^cnber Stimme; "i-^abcn,

^>ii>€tmar unb Sdjmcrin Rotten an bicfem ^luM'dilufj feinen Seil. 2^er JKeform*
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entit)ur[ lüurbe am 1. ©Gptentbcr bem Äönig l?on ^^rcu^cn mitgeteilt, unb bicjer

antlDortcte am 22. ©e^tcmbcr nact) reifHd)Gn S3erQtungen auf öirunb eincS

mtnii'tcrieUcii 6)utQcf)tenä in bor 2i?ei|c, bo|3 er fic^ einer ^ritif ber ßinjel^eiten

beg ©ntiüurfcS ent()ielt unb bor aüem luicbcr iOcinifterfonfcrcn^en empfahl, für

bie je^t folgenbe ©e[tcl)t§pun!te aufgcftellt luurben: ^rcufjcn erf)ält ebcnfo tüie

öflerrcid) ein S?cto gegen jeben 23unbeö!rieg; ^^-^renj^en fiU^rt abtDcc[)jcInb mit

Öfterveic^ ben ^^orfi^ am i^unbe^tage; ha^i beutfdje ^Hu-Iameut n)irb burc^

birefte S3oIf§lüQl}Ien, nid)t burd) S;elegatiünen ün§> ben £anbtagen, gebilbet.

§ier tvax olfo ber frütjere preu^ifd)e Stanbpunft er()eblid) bcränbert jugunften

ei^ieä fricblid)en S^naliSmug 5tüifd)en ^^reußen unb ii)[terreic^. ©c£)nicrlid) t)üt

S3i§mard je baron gebadet, fic^ bei biefem ^kl, felbft tucnn e§ erreid)bar ge-

lüefen Jüiire, auf bie Sauer ju berul)igen; ©rloägungen, bie an§> ber momentanen
inneren unb äußeren Sage entfprangen, I)aben il^n offenbar auf biefen 2l\'g ge=

brängt. ^n Öfterreid) h3ar man 5unäd)ft burd)au§ abgeneigt, auf bie ):»veuBifd}en

iöor|d)Iäge ein^ugcljcn, 3fled)berg n^arf ^l^reu^en bor, bafj e§ and) jcl^t, Uüe

immer, jeber frud)tbaren ©ntnürflung beg 53unbe§ Unberftrebe. ©eine 2(bfid)t

ging bafjin, mit ben ^^ranffurter ^erabvebnngen ©ruft gu mad)en unb alfo eine

engere ^erbinbung ber beutfd)en Staaten mit 2ln!5[d}Iu§ ^^reu^enä unter Cfter^

reid)§ ^üf)rung juftanbc ju bringen.

6in fold^er Slusgang luar aber gar nid)t nad) bem Sinn ber 50HtteIftaaten;

bereu Xrad)ten ttiar t)ielmel)r immer bül)in gegangen, bnrd) bie beftünbige ©ifer*

fud)t 5Jr>ifd)en ^reu^en unb öfterreid) i()re eigene ©elbftänbigfeit ^u fid)ern

unb äu ftärfen. ©ie lüollten fi^ ebeufolDenig unter ha§ öftcrreid)iid)e ^voc^

beugen nuc unter ha§ prenfeifdic. Unb fo fam eö auf ber ^JHnifterfonfcrenj ju

iJcüruberg, bie am 23. Cftober jufammcutrat, ju einer aflfeitigen 2lblef)nung

ber ^orfd)Iäge 9ied)bergä. (S§ 'max eine emVifiubIid)e 9tieberlage ber öfter»

reid)ifc^en ^olitif. S^iefer iDMßcrfofg t)at biet ba.^u beigetragen, ha'Q ber 9Jtiuifter

5\ed)berg fid) nun beranlafjt fü()Ite, bod) miebcr ben ^^Infd)ln|3 an ^reu^en

^u fudjen. 9ied}berg iuar eine impulfiüe Statur, unb ber 33erbru^ über

ben Slbfaß ber i^ranffurter ^^reunbe, eben in bem 9}Joment, tvo H galt,

bie ^rüd)te beg ^ürftcutageS einzuernten unb ^reu|3en ^u ifolieren, {)at it)n

an 5Bi§mards ©eite gefütjrt, ber it)m bom ^^^'ö^'^fii^ter ^unbe^tag ^er lüoI){*

befannt tuar unb cä berftanben ^atte, fein perfönlid)e§ 5?ertraucn §u ertt»erben.

(£r lie^ fid) überzeugen, hci^ Öfterreid) im ^unbe mit ^n-eu^en in ber großen

|3oIitifd)eu 3ßelt mcl)r errcidjen fönne al§ burd) bie (angmierigen unb frnd)tIofen

5ßerl)anblungen mit ben bieten fleinen Ferren, bie im ®runbe bod) immer nur

i^r eigenes ^ntcrcffe bcrfolgten unb fein bebentenbcS ®emid)t in bie enropäifdic

2Bogfd)aIc ju Uierfen I)atten. 33igmard I)at cö au§ge5eid)net berftanben, au^

biefer ©timmung für bie pren^ifc^e <Bc[d)z 53orteil in 5iel)en. 3f)in pafete in

biefem SDiomcnt ein ^"l'^^^Ji^'^^ÖC^)^'^ ^'o" ^rcuBcn unb öfterreid) in großen

))oIitifd)en fragen, unter benen bie fd)Ie§n)ig=I)oIfteinfd)e bie brennenbftc niar.

S)ic T^rage ber 33unbe§reform rourbe babei borlänfig ausgefeilt. (£§ fam it)m

barauf an, ben f)inberlid)en 325iberftanb ber t)on 5?euft gefül)rten mittelftaatlic^cn

^sartei auS5ufd)aIten unb im 33unbe mit Öfterreid) fo inel mie möglid) ^u

errcid)en in ben bentfd)en Itiie in ben europäifd)en 2lngelegenl)eiten. Safe eS

auf bie Sauer mit bem frieblid)cn SualiSnuiö nid)t get)en fonnte, barüber ^at

er fic^ fd^toerlid) jcnuiU einer 2;äufd)iing I)ingegeben. ^Iber eine ©trede 2Bcgc'

87*
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fonntcn bcibc 3[liäd)tc [cI)on ^ufüinmcu gcl)cn; mau faiii babci lucitcv qI§ früljcr,

wo bcr 35}iber[tanb bcr mittcli"taatlid)en ^oUti! für eine Itiie bie anbcvc ber bcibcu

^iDicfpältigeii iü(äcf)tc n(§ .'pcnuni"c{)u[) tDtrftc. 'Jic glücf(td)e Söjuug bcr bcutfcf)cu

^rage {)ing hcd) üor allein öon bcr ©cftaüung bcr cnropäijd)cn l^oge ab; nnb

btcje l^nttc im Sauf bc§ ^al)re§ 1863 eine für ^^^rcufeeu günftige 35}cnbung

genommen, namentlid) burd) bie gcid)idte .^altung ^l^igmavdg in bcr tpüU

nijdjen 'J^'^Ö^-

T)k polnifdje imb bk fc^leötvig^^oljleinfc^c ^ta^t*

.^n bcm ru[fifd)en ^nilen gärte c§ [dion (ange, nnb 5u 5(nfang be§ ^al^re»

1803 irar (§ junt offenen 5luf[tanb gcfonnnen. ^ie ^uilen red)neten babei auf

eine (I"inmi)d)ung bcr curopäifd}eu SJJädjtc, nnb in ber Xat lüaren in (Englanb

unb ^-vanfreid) '8l)mpat()ien für bie 2lufftänbifd)en borljauben, unb and) bie

ofterrcia)iid)e 'Jk^gicrung tat nid)t§, um eine Unterftül^ung ber Slebolntion burc^

bie gali,5ifd)en '"^^olen 5U öcrl)inbern. 5Inbcr§ ftellte fid) bie ^^reu^ifdie 3kgierung

5U ber ^-rage. 'IM^marcf bertrat bie Stuffaffung, ha^ bie grof^polnifdjen 93e*

ftrcbungcn, bie bcm 5iuf[tanb jugrunbe lagen, für ^>reu{5cn cbenfo eine ©efal^r

bebentcten iinc für SUifelanb, unb ha'^ e§ für bie prcui3ifd)e ^^uVtitif nur förberlid^

fein !5nne, bei bicfer ©elcgenl)ett in ein engereg S3erf)ältniä mit Dhißlanb ju

fommen, um fpäter einen 9iüdf)alt an bicfer 9Jcad)t ju finbcn, bie einft in il)rem

ßiuüerftänbniig mit Ü;flcrrcid) fid) fo l)inbcrlid) für bie Erfüllung ber nationalen

Slufgaben ^reufeenä gezeigt f)atte. S;er ^lijuig irar Ieid)t für biefe ^olitif ge*

Tonnen, bie ja cbenfo feiner fonfcrbatiben ©efinnung inic ben preu^ifdjcn

Xrabitionen cutfpvad). Gr fanbte burd) hcn (Sencral bon ?[Iben§lebcn einen

eigcnl)änbigen 33rief an ^aifer 2(fejauber, bcr bie ©emeinfamfeit ber ^ntcreffen

beiber 9Xiäc[)te betonte unb eine llnterftüt^ung ^reu^eng gegen ben po(uifd)en

5hifftanb anbot. (£ö fam and) junt Gntirturf eineS 3?ertragc!§, burd) ben 'ipreu^cn

fid) bcrpf(id)tcte, ^Truppen an bcr ©renje aufjuftenen, um bie Uuterftüt^ung

ber 5tufftänbifd)cn burd) prcuBifd)e ^nileu 5U ber()inbern unb ben Svuffcn über=

fjaupt ^ilfreic^e -Vanb ,5U leiften. 2^iefer SBcrtrag ift frcilid) nid)t ratifi5iert

lüorben, Jücil bcr ruffifdjc SJciniftcr ©ortfd)afoff, ein pcrfön(id)er ^^einb unb

Siibal iMömardö, auf hcn er and) iucgen fcineä Ginftuffeä beim ^aren cifcr=

füd^tig Irar, nid)t ben 8d)ein auffommen laffeu lüoUte, al§ ob Dhi^Ianb ber

.'öiIfc^4>^"eiif)Cn§ bebürfe. Hber i)a§ frcuubid)aftIid)e3ScrI)äItni§ jlnifdjcn ben bciben

iOtonard)en baucrte fort, unb and) oI)ne eine fürmUd)e^onbention fperrte^reu^cn

bie ©ren^e ah, fo ha^ )t»cbcr poInifd)e !l;ruppen au§ S^u^Ianb nad) ^Jßreu^en

übertreten, nod) ^rciuüüigc bon ^^reufjen nad) ^\ilen gcr)en fonntcn unb and) bie

'^(u§fu[)r Hon (^elb unb 353affcn ber{)inbcrt Unirbc. iü^S Wax eine tuirffame Unter*

ftü^ung ülu^Ianbä unb um fo inertboller, alä ^-rantrcid)., ©nglanb unb aud)

Cfterreid) fid) auf bie Seite bcr ^^olen ftcllten unb iuicberI)oIt ben 5?erfud)

iitad)ten, ju i()ren Öunften in 3\ufetanb biplouuitifd) cin.juiKirfen. !Xiefe S3erfud)e

bätten faum mit bcr g(cid)en (Sntfd)icbcul)eit, tuie c§ gefd)al), abgciuiefen lücrbcn

fönnen, ittenn S'^ufelanb uic()t "ipreuf^en an feiner Seite gcfcl)en I)ättc. Sie ©efal)r

einc§ friegerifc()eu SSorge()cn§ bcr !ö?cftmäd)tc iiuirbc burd) bie 5lbncigung C£ng=

(anb§ bagegen berr)ütct; nnb atö ^Uiifer Sdejanber, empört über bie (Sinmifc^ung

bcr 5[yiäd)te, bcm itönig 2i^i(()e(m in einem cigcn()äubigcn 33ricfe ben S3orfd)lag

mad)te, ^ranfrcid) unb Ofterrcid) gcmcinfd)aft(id) ;;u bcfricgen, ba riet 5?i§marcf,
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btefeu ^ßorfc^Iog abjulcfiuen, Iccit bie .'pau|)t(aft babci auf ^reufeeu brücfen, ber

C'>QUptüürteiI aber 3ht^Ianb ^ufalkit inürbe, ha btci'cö, \vk er fiel) au§^

brücfte, am längeren i^ebelarm fi^e, unb ba bie Unfreunblid)fcit ®ürtfd)a!offä

ntd^tä ©uteä eriüartcn lie^. Honig S[ßtlf)elm iüar and) in bicfcm fünfte mit

feinem 9Jänifter einberftanben unb fd^ricO nad) beffen ©nthjurf eine abtelfinenbc

2lnth)ort an ben ruffifd)cn Hatfer. 5)ie perfönlid^e ^reunbfc^aft ber beiben

§errfd)cr erlitt babnrd) feine Störung, unb bü§ pülitifd)e ©efamtergebniä tuat,

ba^ ^reu^en burd^ bie 5Serbinbung mit Stu^lanb einen feften §alt in ©uropa

genjonnen i}atU, it)ä(}renb ^^i-'ö^fi'cid) gegen ßnglanb unb aud) gegen öfterret^,

ha^ \xd) an Gnglanb anfdjlo^, berftimmt unb baffer geneigt luar, ^^reu^en

entgegen^ufommen. @§ toax eine Sage, bie gerobe bamalä bei bem 2ßicberauf*

tandjen ber fd)Ic§lr)ig=l^oIfteinfd)en i^rage ber preu^ifdien ^olitif \d)x ju ftatten

ge!ommcn ift.

^m 9}iär5 1863, iDÖl^renb ber poInifd)e Slufftanb bie Shtfmerffamfeit bet

Wdd)k in Slnf^rnd) natim, ^atte Honig ^riebric^ VII. bon Sänemarf, gebrängt

burd^ bie eiberbänifd}e Siationalpartei, im SBiberfprud) mit ben ^eftfe^ungen

be§ Sonboner ^rotofolls bon 1852, ein patent erlaffen, bog auf bie fd)on früf)er

geplante Trennung ber beiben Herzogtümer unb bie ©inberleibung <2d)Ieglt>ig§

in Sänemarf äurüdfam, inbcm äugleid) für ."polftein eine befonbere ftänbifc^e

^4Serfaffung in 5Xu§fid)t genommen rtturbc, bie ben frül)eren 3^M'Q9*^" "^ct)* ß»t=

fprac^ unb namentlid) ben 6tänben fein 58ubgetred}t gemäl)rte. ^reu^en unb

üfterreid) protcftierten bagcgen, unb ber 53unbe§tag forberte bie bänifd)e 9ie*

giernng auf, bie 5tuöfü^rung hc§ ^atentä ju unterlaffen. Xa bie bänifd)C

':Hegierung Gnbe 5Iuguft biefe gorberung ablehnte, fo befdjlo^ ber Sunb am
1. Cftober 1863, im Sßege ber ßjcfution in §oIftein ein5ufd)retten. Gin füd)fif(^er

unb ein ^anttoberfd)er ^itiiifommiffar mit 6000 3Jiann 33unbe§truppcn foflten

nad) ^olftcin gcfd)idt inerben, um bort bte 53ertoaltung ju übernehmen unb bie

^^(ugfül)rung ber bänifd)en 5(bfid)ten ju bcrl)inbcrn. ^JJod) el)e biefe (£):efution

in^ 32}crf gefegt loerben fonnte, mürbe im bänifd)cn 9\cid)§rat bie längft

erftrebte neue 53erfaffung angenommen, bie ebenfo für @d)Icämig mie für

5)änemarf gelten follte, fo ha^ babnr^ bie Gtnberleibung (Sd)(e§migä unb bie

Trennung ber beiben ^ergogtümcr grunbgefe^Iid^ feftgelegt mürbe. Sa§ mar am
13. 3'iobember. Um 15. ftarb bann Honig j^riebrid), e()e er nod) burd) feine

Unterfd)rift bie SerfaffungSurfunbe I)atte boHsie^en fönnen.

9hni Jüurbe am 16. ^tobembcr 1863 auf ©runb bcö Öonbonet ^rotofolfg

^4^rm5 G()riftian bon ölüdsburg jum Honig |)rofIamiert aU et)riftian IX.

'^{ber ^ugleid) erlief aud) ber grbprins ^riebrid) bon Stuguftenburg eine ^ro*
flamation, in ber er feinen 3ficgierung§antritt in 8d)IeglDig=§oIftein alä ^ex'^oQ

^rtebrid) VIII. berfünbete. (ix crflärtc, ha^ bie 9k'c^te feinet noc^ lebenben

ißaterä burd) beffen ^ßerjid^t auf i()n übergegangen feien, unb faub in ^olftein

fofort, unb nad) ber ^on5ieI)ung ber bänifd)en ©efamtberfaffung burd) ben neuen
Honig aud) in ®d)Iegmig bereitmillige ^"ftimmung unb flarfen Stn^ang. Sie
beutfc^en 9JcitteI= unb HIetnftaaten unb bie a)Jer)r()eit faft aUer Sanbtage er-

ftärten fid) für iijn; bie gcfamte öffentlid)e SJceinung in Scutfdjianb, fo meit fie

ber nationalen unb liberalen 9'lid)tung folgte, trat auf feine Seite, ^m föegen-

fa^ ha^n fd)Ioffen fid) nun ^]5reu^en unb ti)fterreid) jnfammen, inbem fie bie

beutfd^e grogc 5unäd)ft ru^cn liefen. {i§ mar baiä aüe £i)ftem mie bor 1848;
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aber ber Untcrfdjicb gegenüber bcr 9D(etterind)fd)en 3*-'^^ ^^^r bcr, ha^ jc^t

^^rcufeen bie ^'ü^ruiig übernoljni. 9J(itbe[tinimeub für beu ßutjdjlu^ 511 btefcr

Serbinbung \vax für öfterreid^ bie ^urd)t bor ben italiciiijd}cn ^Nlnueii 9^apo^

leon§. 5)ie bämfdje i^rage I)atte i()m einen 51nla^ geboten, in feiner 2^l)ronrebe

bom 5. SJobcmber 1863 anf feinen alten SteblingSpIan eine§ ^ongreffeS jurürf^

äufommcn, bnrd) ben bie S?erträge bon 1815 im 8inne bc§ SlotionalitätsprinäipS

rebibiert inerben foKten. Sarin fali li)fterreid) eine öcfal^r für ^enetien nnb

fudjte fid) bnrd) ben ^nfomnienfd^In^ mit ^^ren^en bagegcn ju beden. S)cr

Öefid)tspunft, ber bie öftcrreid)ifd)e ^oliti! in bcr fd}(e§lt)ig4)oIfteinfd)en i^ragc

leitete, Irar 'baS' ^^eftreben, bie SßicbcrIjerftcKung ber alten ^'erfonalnnion bcr

^erjogtümcr mit S^änemorf burd}5nfe^en.

Gincn gan^ anberen Stanbpnnü nal)m S3i§mard ein. ßr I)at bon born-

I;erein bie (SrJberbnng ber ^erjogtümer für ^rcu^en in§ 5üige gefaxt. ©leid)

nad) bem !Jobe be§ ^liJnigS bon S^änemarf I;atte er in einer ^IronratSfi^nng

feinen !öniglid)en §errn nad)brüd(id) anf biefes ^kl l)ingeibiefen. 5iber 2Bil|elm

Ibar feinCölüegS geneigt, o{)ne tneitereä anf bcrartige ^orfd)Iäge cin5ngel)cn. ©r
erüärte, er l^abe fein 3ved)t auf bie ^xr^ogtümer, lr)äl)renb S3i§mard barauf

^imüicS, ha^ and) ha^- dlc(i)t ber Slugnftcnburger 5UieifeI()aft fei nnb ha'^ bie

Sinberleibung burd) bü§ )3reuf3ifd)e ©taatsintercffe geforbert iDcrbe. 3^^^^^^^^^

bem, Joaö 93i§mard tboKte, nnb bem, \va§ öfterrcid) erftrebte, lag al§ britte

ÜJiiöglid)feit bie <Sd)affung eineS neuen ^Ucin[taat§, auf bie fid) aber ^^^reufeen

nid)t einlaffen fonnte, ol)ne baJ3 ^inreid)enbe Garantien für bcffen ^ufünftige

politifd)e ^"^altung geleiftet linirbcn. Scn 2Bünfd)cn bcr öffentlid)en yjieiming

luürbe e§ am mciften entfprod)en l)abcn, loenn ^^^reuf5cu im (Sinberftänbniö mit

ben beutfd)en ^^unbeSregierungen aufeer Öfterreid) burd) einen ^rieg gegen 2)äne»

mar! ben Sluguftenburgcr ül§ ^erjog bon @d)le§)Dig-^^olftein eingcfc^t l)ättc.

"^ber ^rcu^en ^ätte bei einer folc^cn ^olitif nic^t blo^ iDfterreid), fonbern Ibal^r*

f(^einlic^ ami) bie SBeftmäditc gegen fid) gel)abt, ba ber ^-öeiftanb ^ranfreid)§ nur

burd) Slbtrctungen am linfen 9U)einufcr ju gciuinnen geluefen lüäre. Öegen*

über bem SBiberftanb bicfcr iDiäd)te genügte aber bie 33unbe?^genoffenfd)aft ber

liberalen SJationalpartei in Seutfc^lanb mit il)ren ^^itungen, i^ren Vereinen,

il)ren 5reifd)arcn nid)t. S3i§mard Irtollte nid)t in eine äl)nlid)e £age geraten toic

einft ^reu^cn bor Clmü^. 9J^it öfterreid) im ^i^unbc fonnte er i^offen, ha^ bif

@efa^r einer curopäifd)en Koalition gegen ^^Heuj^en fid) itnirbe bcrmeiben laffen.

S'Jatürlid) burften bie iÜ)fterreid)er bon feinen lel^^ten ^^^'^cn nid)tä al)ncn, unb

^-IHSmard mu^te fid) and) l)üten, 5?erbinblid)!eitcn gegen Öfterreid) ju über»

ncl)mcn loie etma eine (Garantie 58enetien§, lüoburd) er mit ^nanfrcid) in 5ton-

flilt gefommen irärc. Cfr braud)te eine Siüdcnberfung burd) ^ranfrcid), um in

bem S3erl)ältniö mit öfterrcid) ber Überlegene ju bleiben. ®a^ er eö berftanbcn

l)at, in ber fd)le§Ung=l^olfteinfd)en ^^nage öfterreid) l)inter fid) l)cräU5iel)cn unb

bie ®efül)ren eincö europäifd)en ^onflilteä ju bcrmeiben, ift eine feiner gvi3|;ten

biplomatifd)en Seiftungen.

9üd)t gan^ leid)t Inar c§ and), ben 5lönig felbft für bicfc '5politi! 5U ge*

lüinncn. 5ii3nigin Slugufta, ber ^ironpriuj ^^^riebrid) 3lMll)elm unb beffen ®e*

nia^lin, bie englifd)e ^^rinjeffin 53iftoria, ftanben alle auf feiten be§ Sluguften«

burger? unb mnd)ten il)ren Crinflu^ in biefem ©inne gcltenb. 2^agegen betonte

'-Piänmrd bem iionig gegenüber immer bejonberS ftarf, ha\] bie auguflcnburgifd)e
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^^ortet int großen unb gongen bte liberale ^>artei jei, bie in ^>rcu|3cu eben banialg

in einen \o fd^arfen ©egenfa^ jur ^rone geraten tvai; [)atte bod) aiid) \>oß

preußijdje 2(bgcorbneteni)au§ fid) offen für bie fSuf^eifton be§ 2Ingiiftenburger§

erfliirt. So ijat ber innere .fUinf(ift mitgcl)olfen, um ben itönig fiir bie tjon

^^iämarc! geratene ^olitif iit ber fd)Ie§n)ig=t)oIfteinfd)en %xaQQ 511 geitiinnen.

ycientalg \)at 3^i§niarcf nieljr a(§ in biefen ^^al^ren öon ber ?(nfred)tert)altnng

{onfert)atiüer ©runbfä^e in ber auöträrtigen ^^^olitif gefprod)en; bicfe§ (2d)Iag=

tüort mar jugleid) auc^ einer ber ^^öben, au§ benen t>a§ ©eil gebrcl)t inar, an bem
er £)fterreid} hinter fid) f)er5og.

^k übercinftimmung ^itiifdjen ber prenfeifd}en unb ber bfterrei(^ifd)en

^^oliti! beru()te anfangt auf bent gcineinfd)afllid^en ©egenfa^ gegen bie liberale

anguftenbnrgifd)e ^nniei. Xa^ öftcrreid) fid) überf)anpt fo tief in bie fd)(eön3ig'

l)ülfteinfd)e }^xaQC eingelaffcn {)üt, erflärt fid) burdi feine i){iüalität gegen ^ren^cn,

bem e§ biefe beutid)e 2tngelegenl)eit nid)t allein überlaffen nuiKte. ^k blofee

Hnbeittitng SSiömarrfä bei einem 3^9^^" ijfterrcid}^, i)ü^ ^reuf^en allein üor-

ge^en iDerbe, genügte immer, unt bie 53ebenfen ber Öfterreidier ju überrt)inben.

5Iud) ben SBunfd} Ofterreid)3, bie S?nnbesejefutiün anf5nfd)ieben, um in^n)ifd)en

33er^anblungen mit Sänemarf ju fü^reit, ^at 33igmarcf auf biefe 3öeife 5um
©d)lrDeigcn gebracht. @r irollte bie fofortige Gjrefution, unb fobalb biefe auf

3Biberftanb ftie^, ein energifd^eS 53Drgef)en ber bciben ®rof)mäd}te. Sr ftcEte

fic^ 5unöd)ft auf ben 5^oben ber ^Serträge bon 1852 unb ließ bie ©uljeffiongfrage

ganj f)inter ber ^ßerfaffunggfrage äurüdtretcn. S^änemarf I)atte ja jmeifelloö

gegen bie 2?eftimmungen be§ Souboner ^rotofoHä berfto^en. ^3el)arrte c§ babei

unb fam eö barüber ^um Kriege, fo Ipar Säuemar! bor ßuropa offenbar tn§

Unred)t gefegt, unb bie t)ölferred}t(id)c ©runblage bon 1852 tmirbe fiiitfäHig;

bann ^atk man ben 9}?äd)ten gegenüber freie ^;^anh, aud) in ber ©ufjeffionSfrage.

5^ag ift bie l^inie, bie ^iöinard einget)alten i)at uttb auf ber and) Öfterreid^ i^m

anfangs gefolgt ift.

®ie fofortige ©jefution in ^olftein tnurbe om 7. Se^ember 1863 am
^-öunbeStage befd)Ioffen, al(erbing§ gegen hcn SBiberfprud) ber mittelftaatüdjen

^^artei, bie 5{nfto^ baran naljxn, ba^ bie ©nfjeffionSfrage unb bamit auc^ ber

^.^Infl^rud) be§ 5(ugufteitburgerg t)orIäufig ganj jurüdgeftellt tncrben follten. 33i§

5um (Snbe be§ ^al)re§ tüar faft ganj fiolftein in ben ^'^önbcn ber 58unbeötruppen,

unb nun fud)te ber (grbprinj bon Stugnftenburg, ber perfönlid) im Sanbe erfd^ien

unb begeift-ert aufgenommen tnurbe, tro^ ber 2IbmaI)nung ^reuf^enö unb öftere

reid)§, begünftigt burc^ bie mittelftaatlid)en 35unbe§fommiffare, bon feiner

iRefibenj in t^iel an^^ eine förmlid^e ^^egierung im Sanbe einzurichten.

®er ineitere i^-ortgang ber 6ad)e tnar aber burd) bie Spaltung ber euro=

päifdjen 3Diäc!^te bebingt, auf tnelc^e bie mittelftaatlid)e ^oliti? feinen ©inftu^

511 üben berntod)te. 53iömard I)atte eö (gnglanb überlaffen, ben Äonfcrenjplan

9Japoleong burd) feinett äöibcrfprud) jutn ©dieitern 511 bringcit, tr>äl)renb er

felbft bie ®elegenf)eit benü^te, um burd) eine entgegenfommenbe S)altitng fid^

ot)ne Soften unb ©efaljr ta^ für itjn bamal§ fo iriid)tige 2Bol)lmonen i^ranfreid)^

,5U getüinnen. ©nglanb fnd)te nun, in 55erbittbung tnit 9\u^Ianb, ju bertnitteln.

^-öeibe 9Jiäd)tc brängten in 5!openl)agen ^ur Slnf^ebung ber neuen 5iJerfaffung.

.^bnig S^riftian TX., ber fie nitr mibermilTig angenommen l)atte, mar aud) t^ai^n

bereit; aber bie ©tiinmung im £anbe toax burc^auä für i^re 2lufred)ter^altung
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uitb für bie bamit Dcrbuiibcne Ginücrlcibung SdjIeginiciS. Xcv 5ii3nig faub fein

yjHniftertum, baö feinen ?tb[id)ten cutcjcgcngcfomnicu luäre; bie SScrmtttlung

uuir olfü gejd)eitcrt.

^c^t [teilten IZlterieid) nnb ^^rcufecn am 28. Sejeniber 18G3 beim 33unbe^-

tage ben Stntiag, ben SlöniQ tum Snnenmrf auf5ufüvbern, hci'o neue ©ruubgejc^

Quf^u^eben, luibrigcnfallä ber 53unb burc^ militäri[d)e 33eje^ung Sd^Iegmigö

fid} ein ^^fanb Ueujd^affen Unirbe für bie (SvfüUung feiner geredeten ^orbernngen.

Siefer Eintrag iDurbc aber am 14. Januar 18G4 öom 53unbegtage abgelel^nt;

bie 9Jtct)il)eit ber QJcittel- nnb ^ileinftaaten trat baburd) in offenbaren (äegen=

]ai} 5u ben bciben ©rußmäd^ten. 3119^*^^^) Uuirnte Gnglanb bie bciben 9Jiäd)te

burd) llberreidjung einer 9lute bor ber 5L>efe^ung £d)Iegn3ig§. ^^renfecn nnb

ii^ftcrreid) fd}loffen barauf nad) iMsmarrf^ 53orfd)lag am IG. ^annar 18G4 ein

förmlidjeö ^lrieg§bünbnis nnb ftellten gugleid) ha^i llttimatnm an S^änemarf,

binnen 48 8tnnben lia^ nene ©runbgefe^ nnb bamit bie (Sinberleibung (2d)le§^

Wkß anf5n^eben; im ^all ber 2lb(et)nung fofiten bfterreid)ifd)e nnb ^renfeifd;e

Sruppcn Sd)leSn)ig befel^cn, um e§ bor ber (Sinberleibnng gu fd)ü1^Kn; bie ^-roge

ber (Erbfolge aber follte fpiiter bon ben beiben 9Jtäd)ten im Ginberftänbui^> mit*

einanber geregelt luerben. 5im 18. Januar lel^nte bie bänifd)e 9\egicrnng hiV^->

Ultimatum ab, am 19. teilten ii)fterreid) nnb ^H-eußen bem 53nnbe mit, ha^ fie

felbftünbig t»orgc()en irürben, am 20. übernahm ber Öeneral 3ßrangcl ben Cber=

befe[;I über bie prenf3ifd)cn nnb ijfterreid;ifd)en iirnppen. ©o entuncfelte fid) an^

ber 53unbe§e):efntion ber ^rieg ber beiben beutfd}cn ©rofjmäd^te gegen 2^änemarf.

(fin 3?erfud} Gnglanbö 5nr 93ilbnng einer ©egenfoalition fd)eiterte; um bie

äRüd}te and; lr>eitert)in 5U befd;ii)id}tigen, erflärten ^^ren^en nnb iDfterreid) am
31. ^anuor, ha^ fie fid) im ^Irieggfall nic^t tneiter an bie Sonboner ^^erträgc

binben fönnten, baf^ fie aber eine enbgültige 9iegc(ung ber (Srbfolgefrage nur in

Übereinftimmung mit ben Signatarmädjtcn t)orne()men luürben.

!l)cr ^crfaffungöfonflift auf bem J^ö^cpunft.

SBä^renb biefer äußere ^onflift fid) borbereitete, ^atte ber innere SSer*

faffnngSfonflift in ^^renf^cn feinen ^"^öl)epnntt erreid)t. 2^a§ nengebilbetc

SÖ^iniflerium, in tr)eld)em ^Biömarcf ben 53or[it3 nnb ta^ ^tn^ere, Sioon ha^

.V{rieg§mefen, Örof ^^riebrid^ bon Gnlenbnrg ba§ innere übernommen l)atte, fa^

fic^ einer uner()ört ftarfcn oppofitioncKen i^eixiegung im Sanbe gegenüber. S)er

itönig iüor onf^ fc^mer5(i(^fte bemegt burd) ben Söiberftanb, ben feine aii^ pflid)t*

mäßiger Griuägung entfprungenen 9Jia^regeln gefnnbcn I)atten, nnb bie politifd)e

£>altnng feiner näd)ften 2(nget)örigen trug nur noc^ bajn bei, ben Srnd ber ßage

für fein föemüt jn ftcigcrn. S:ie ^lijnigin 3hignfla bert)el)lte il)rc Slbncigung

gegen 33i§mard nnb bie il)rer SJkinnng nad) reaftionärc 9Ud)tung feiner 5lmt§=

fü()rung nid)t; ber ^ironprinj nnb feine 03emal)lin, bie cnglifd)c ^rinjeffin

Victoria, 2;od)tcr ber itönigin 33ictoria bon (Snglanb nnb i[)reö fobnrgifd)en &e^

ma()I§, neigten 5U ber liberalen 5luffaffnng \)'m nnb ftanben in offenem

(33cgenfa^ 5u bem 53(inifterinm. 53iömarrf [)iit oon ben nerbenscrrüttcnben

Klampfen gegen biefe I)öfifd)en (xinftüffe immer mit befonberer <£d)ärfe nnb

ä3itterfeit gc|prod)en, gerabe iüeil er fie bamalö nur in gebämpftem 2;one füt)ren

bnrftc. SIber er berftanb e§, fid) ha§ SSertranen be§ .^önig§ ,^u betual)ren, ber an

bem für red)t nnb notmenbigCltvCünntcn in u]ievfd)ütterlid)er Überzeugung fcft^ielt,
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53on btefer ^''aftitnö ä^UÖ^ «^"d) bie 2:^rourcbe, mit bcr am 14.^amtat 1863

bie neue ©effion bcä 2anbtagc§ eröffnet irturbe. (2cf)on bie Slbrcf^bcbatte lic^ bie

Erregung erfennen, bie bei bcr Cppofition i^errjd}te. 2)er ma^node Gntiuuif,

ben ©eorg bon 5?inrfe namenä bcr SlUIibcralen cinbradjte, iüurbe Hon bem biet

[c^ärferen beifeite gebrängt, ben SSirdjott» im 9^amen ber fürtfd)rittlid)en Partei

entiDorfen l^atte unb in bcm ha§ 5)iinifterium gcrabe^u bc§ 33erfaffung§briid)ö

befd}ulbigt Irurbe; unb obluot)! ^^iSmord feinen ftaatäred)tlid)cn Stanbpunft int

@inne ber fiüdentfjcorie auf ha§ einbringlid)fte barlegte, UDurbe bicfc Stbreffe

bod) mit überiüältigcnber 9}ccl)rl)cit angenommen unb ^ugleid) ber SSefdjIu^ ge==

fa^t, fie bem ,^önig burd) eine 5?c|)utation ju überreid)en. Siber ber ^önig lehnte

ben @m|)fang ber S^eputation ah unb antniortete auf bie il)m jugcfaubte Stbreffe

mit ernften unb nad^brüdlid^en ^Borten, bie feinen ^^^cifel barüber liefen, hai^

er feft unb ebne 5Banfen auf bcr Seite ber 9Jtiniftcr ftanb unb tro^ feinet 33e^

bauernä über ha§ Unregelmäßige ber bubgetlofcnS^egierung, trot^ be§ bringcnben

5ffiunfd)e§, eine 5Bcrftänbigung t)Grbei5ufüt)ren, nid)t im entfernicften baran bad)te,

bie 9f{ed)te ber £rone preiszugeben. 9iod) fd}ärfcr trat ber ©cgenfa^ bc§ 5lb'

gcürbnetenbaufcä 5u bcm SOcinifterium bei einer .^nterpeKation über bie 93e=^

jicl^ungen 'preußenS ^u JRußlanb in ber ^jolnifdjcn ^rifiä t)crbor; 3?i§mard

üeriDcigcrte if^re S3eantrt)ürtung, ba§ ^^au^ aber fa^te nad) brcitägiger Debatte

ben 33efd}Iuß, bie Slegicrung ^ur S3cn)al)rung einer ftriftcn 9ieutra(ität auf5u=

forbern, iDcil man fürchtete, baß ^reußen burd) bie ^olitif bcr S^egierung in

einen ^rieg mit ben 35>eftmäd)ten geraten fönnte.

3u crfpriefiltdjer parlamentarifd}er Slrbeit rtiar bie (Erregung biel ju grüß.

Dag 5©el)rgc]cl3, ha^ bie 9?egicrung borgelegt trotte unb ba^ an ben alten ©runb^
logen feftf)iclt, ^atte bon bontt)erein feine 2(uöfid)t auf 5lnna{)me; bie Soften

für bie militärifdjc ^Reorganifotion lüurben fogleic^ gcftridjen, ebenjo afte ge^^

Reimen i^onbS. 9icgicrung unb 5?oIf§bcrtretung reizten einaubcr ablticd)fclnb

burc^ bie 21uf[telhtng übertriebener ^^oi-'berungen. Sie S^cgicrung berlangte,

baß ben 33eamten, bie SIbgeorbnetenmanbate angenommen I;)attcn, bie Soften ber

(Stellbertretung auferlegt inerben foltten; man hJoHte bamit namcntlid) bie ^abl-

reid)en fortfd^rittlidjen ^rei§ricf)ter treffen, benen man fünft nid)t biet ant)abcn

fonntc. Sie i5ortfd)ritt§partei hjollte bie 3)iinifter fraft it)rcr 33crantluortIid)fcit

pcrfönlid) f)aftbar mad)en für bie unben)illigten 2{n§gabcn; fie legte bem ^aufc

einen föcfct^cntttiurf über bie 5Serantn:)ortIid)feit ber ^iinifter bor, ber bon ^i§=

mard jurüdgeiDiefen hjurbe, Irteil er bei ber Sage ber Singe einem 9fiid)ter^

follcgium bie 6;ntfd)cibung über bie 9Jtad)tbcrtciIung 5hiifd)en ^rone unb 2anb=

tag aul)cimgeftcllt Ijabcn U^ürbe. Ser 5iampf umä 3^cd}t hjurbc immer mef)r zu

einem 2)kd)tfampf; e§ fam ^u l)eftigen ^iM^^^ti^ic^ftößen ber 93cini[ter mit ben

'^Präfibenten be§ .paufcS, bie i^reSifziplinargeroalt aud} bcniRegierung§bertretcrn

gegenüber ju Ijanbtjabcn berfnd)ten. Sd}on 5?iämard I)atte einmal, bei bcr

jpotenbcbatte, nad^brüdlid^ erflärt, bie Sifziplinargcloalt beä ^räfibentcn enbc

om 9Jtiniftertifd). Siefelbe ?Xuffaffung bertrat 9ioon in ber Si^ung bom 11. )SIqx,

aU ir)n ber ^M^cprüfibent bon 33odum=SoIff§ üjcgen einc§ fc^arfen ?(u§i>rud§ i,n

unterbrcd)eu bcrfud)te. 9toon proteftierte nad)brürflid)ft bagcgen unb Uncbcrl^oltc

ben ©runbfü^, baß bie SifäipIinargcUialt beö ^räfibcntcn fid) nid}t auf bie

üTcinifter erftrerfe. Sarüber entftanb ein gewaltiger Särm; bie Sitzung mußte

unterbrodjen n:tcrben. Sie ^JZinifter berlangten bom 4>räiibium eine (Srfläruno.
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in tf)rcm @tnne; unb ba b(i§ $>au§ eine foIrf)e ablehnte, fo {)ielten fie fid^ t»on

bcn Sitjungen fern, bi^ am 21. 9Jiai iMömarcf mit einer föniglidjen 33ütfd)aft

er|d)ien, iüeld)e bie £»altnng beö 5DJinifterinniö billigte unb "Da^ i^an^ aufforberte,

bic verlangte (£rflärung abzugeben. 2luf bicfe fi3niglid)e ^otfd}aft antinortete ha<i

';?lbgeorbnctenI)au§ am 22. 9Jcai mit ber ©rflärung, eö i)abt fein 9Jiittcl ber S3er=

ftänbigung mel)r mit biefem 'OJJinifterium unb müfje jebe SOätmirfung an ber

gegenmärtigen ^4>ülitif ber Stegierung nblel)nen. Ter iVJi3nig erflorte baranf in

einer neuen 3?ütfd)aft bom 26. 5Dcai: ,/DJeine 3Jiitii)"ter befil^en 9Jiein ^-ßertniuen,

i^re Qmtlid)en i^anblungen [inb mit SO^einer Billigung gefd)cl)en, unb ^d) lueif^

eä ttjnen Snnf, ba|3 fie fid) angelegen fein laffen, bem lierfafjuug§njibrigen

©trcben beö 2lbgeüvbnetenl)auje§ nac^ 9JJad)terrt»eiternng entgegenzutreten."

5(m folgenben Jage, beut 27. SOJai, iDurbe bie @i^ung gcfd)loffen. Itnb

nun fd)lng bie 3iegierung S?al)nen ein, bie an t)a§> Üiegiment SJapoIeonä III. er*

innern: am 1. ^uni 18G3 iDurbe eine --i^refeüerorbnung erlaffen, bic ben ^oli^ei-

be[)örben bie ^^efugniö erteilte, 3^i^^i"9^^^ "oc^ älueimaliger ^ermarnung ju

unterbrüden. (g§ tnar ba^ beiDcif)rte IDcittcI, burd) ba^ ^Jlapoleon bie nppofittonelle

'treffe munbtot gemad)t I)atte. 2:ie 9)?a^regol erregte einen 8tnrm bon (Snt*

rüftung auc^ in gemäßigt liberalen .Greifen. tS>einrid) bon Xreitjd)fe, ber $)er'

QUögeber ber '4>i"cwHtjd;en ^at)rbüd)er, fprad) feinen Unmut barüber in jornigen

2öorten an^ unb fteflte bie ^i\"jpred)ung politifdier 2lngelegenl)eiten in feinem

blatte gan^ ein; anbere 3citfd)riften fulgten feinem ^eifpiel. Xer .ftronprinj

erflärte auf einer iKeije in Xanzig öffentlid) ben 5Sertretern ber 8tabt, ba'^ er an

bicfer reaftionären SJiafu'egel feinen §lnteil {)abe, tuaö il)m eine enifte 9Uige feineö

föniglidien ^Bnterö h^b^Q- i^erfd)icbene Stabtüerorbnetcuüerfammlungen, bic

um 3iii-"iff"'^i)^i^ß ^'-'i^ 53erorbnung baten, Würben baranf Ijingeiniefen, ba^

poIitifd)e öegenftänbe nid)t in il)ren ißtifungebereic^ ge[)örten. Sie ©tabtber-

orbnetcn bon 53erlin faf^ten baranf ben ^i^c[d)lufe, fid) nun and) aller patriotifd)en

iluubgcbungen awü Slnla^ freubiger ober trauriger ISreignifje im .'p'^^"^1fi)'-'i^^)^iM''

5u entt)altcn unb führten bic[en ^ix'fdjlnfj in ber ^-olge burd). So entfrembeten

fid) }}ürft unb ^olf, unb bie ißerbitterung im l?anbe mud)ö me^r unb mel)r.

8oId)e Stimmungen I)errjd)ten, als bor j^-ranffurter ^ürftenfongref^ am
1. September gefdjloffen imirbe. Xie 9kgierung, bie ba^ ^iel ber 53erftänbigung

nic^t an§ ben Singen üerlor, ergriff biefen yJcomcnt, ino ^renf^eu in ber bentfd)cu

^rage eine ber liberalen ^cationnlpartei entgegeufommenbe .'oaltnng an»

genommen I)ütte, \un mit einem .'pinlueiö auf bie beutjdjen Stufgaben ^43i"eu^en§

norf) einnml an bic öffentlid)e SQJeinung ,yi appcUieren unb hjomöglid) bie inneren

Sd)n)ierigfeiten burd) bic SIuefid)t auf eine grof^^ügige nationale ^^^ölitif 5U über»

loinben. 5(m 2. September nmrbe ba^-> Slbgeorbncteut^anö anfgcloft; aber bor

uotionalc StppeH blieb bei ber mif;trauifd)en unb berbittertcn Stimmung ber

'4Bäb(er ofjne bic gel)offte ^ÄMvfung; aud) bie tum ßulenbnrg t)erfud)te (finmirfung

auf bie "iVamten frud)tcte luenig. Xie ^-IBal)(en Oom 28. Cftober 1803 gaben

ber Cppofition micber bie ireit übcrnüegenbe ':)Jk1)vI)eit. Xie !Xf)ronrebc fd)Iug

einen berföl)ulid)en !Ion an, aber fie ()ielt bie 5){eorganiiation ber SIrmee mit ber

breijäbrigcuXienfl^eit und) U^ie üor au|rod)t; mityiadibvud toiee fie auf benStanb

ber beutfd)en unb ber fd)leöioig4)o(ficinfd)en ^vage l)in. Xie ^i^refjöcrorbnnng,

über n)cld)e bie Cppofition natürlid) laute Silagen fü()rte, tüurbe aufgeljobeu;

aber an ber neuen yBc^rorbnung lief; bie Stegicrung nidjt rütteln. Sll§ bann bic

I
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^Bejte^ungcn ju S)änemarf fic^ immer bebGnfIid)cr geftaltcten, forberte bie

3^egtcrung oom 2(bgcorbneteni)aufe bie ßrmäd)tigiing jur 2lufTiaI}me einer 5ln^

Ici^e öon 12 IDiiüioncn Xalcrn für bcit itrieg^faU; aber [tatt biefc '2ln(ci()e 511

betüilligen, rirf)tcte bö§ .^qu§ eine Hbrcffe an ben £önig, in bcr c§ il)m 5ktf(^Iäge

äu einer ^urSänbernng in ber QU§it»ärtigcn^^oIitif erteilte, bie bcnUbcrjengnngen

unb ^^löuen bcr 3Rcgicrung rtonftänbig luibcrjprnc^en: e§ bcriangtc bcn SUidttritt

^^ren^eng bon bem Sonboncr 33ertrage öun 1852, bie SInerfentiung be§ 2(ugu[ien=

bürgert nnb feine tatfräftige Unterftü^ung burd) ben S^cutfd)en 33unb; man
tnüHte übcrl)anpt, ha'^ nid)t ^ren^en, fonbern S^eutfdjlonb in biefcr Bad-)^ öor=

gc^cn fofle; in foId;em 8inne ift and) ba§ befannte 5Bort jn berftel)en,

ba^ bem 5lbgeoibneten 55ird)oit) in ben SJcunb gelegt inorben ift, man muffe

tt^reuf^cn ben ©rof|mad)t§fi|eI austreiben. Ser ^i5nig antlcortete natürlich ab^

lel)nenb auf bicfe S3ürfd)täge; er iries barauf I)in, ha'i^ er nid)t cinfeitig unb oI)ne

iRüdfid)t auf bie internationalen 93e5ief)nngen öon einem mit bcn europäifc^en

•iJJiädjten gefd)Ioffenen 53ertrage jnrüdtrctcn fönne, nnb ba^ bie Prüfung ber

fd)Ie§mig4t»Ifteinfd)en ©ufjeffionSfrage bem 33unbc für eine fpätcre ^cit aul)cim=

gefteHt Serben mürbe. Gr mat^nte bor offem, bie geforberte Slnlei^e ju be=

miHigen; unb 53i§mar(f gab in bcr 5!ommiffionöbcratung ju berftel^cn, ha^, menn

loiber C^iffen nnb (Srmarten bie 33eiiiiITigung nid)t erfolge, bie Ükgierung ha^

@elb ne()men muffe, lr»o fic e§ befommen fönne. Sie £ommiffion aber empfal^l

bie 5lble^nung ber §lnleii^e, nnb nad) f)eftiger S^ebatte h;urbe fie auc^ im ^^a\\\'c

mit 275 gegen 51 Stimmen tjcrmorfen. ^itQ^c^'i) it)urbe eine S^efolution au'

genommen, bie lebe §tn[eit)e oljne ©enefimigung be§ 2anbtag§ für ücrfaffungg-

mibrig unb unberbinblid) erflärtc; eine anbere Ükfolutton ^roteftierte gegen bie

'43efe^ung ber .per5ogtümer burd) ^reufeen unb öfterrcid) at§ europäifd)e (Bro^--

mächte. 9JJan mollte ftatt beffen ha^i (£iufd}rcitcn beä 53unbe§, unb ^Xvax für bie

2iad)^ be§ StuguftenburgerS; t>a^ preußifdje 2tbgeorbneteni^au§ in feiner 2)iel)r=

^eit fdjiug fid^ alfo auf bie ©eite ber flein= unb mittelftaatlidjcnÖegncr'^reu^cng,

beren ^löne in biefem fünfte fc^cinbar ber liberalen öffentlid)en 'iOicinung ent^^

fprad^en. SBäre e§ nacp ben 53efd)lüffen be§ 2tbgeorbnetenI)aufe§ gegangen, fo

träre bie großartige ^olitif, für bie SSiSmard ben Älönig gemonnen I)atte, im

.^eimc erftidt n)orben, unb man toäre h3al)rfd)einli(^ niemals anö bem alten

ßlenb beä 2?eutfd)en 33unbc§ IjcrauSgefommcn. 5(ber bie 3flegicrimg berfolgte,

unbelümmert um bie Haltung bc§ 5Ibgcorbnetcn^aufc§, i^re S^qU cnergifd)

meiter. Ser l'anbtag Unube am 25. Januar 1864 gefd^Ioffen, unb bcr i^ricg

begann

!5)cr banifdje ^ricg.

^^rcußcn unb öftcrreid)cr rüdten bcreint in 8d)Ie5mig ein: ein VreuJ3ifd)e§

^orp§ unter ^ninj ^riebrid) ^arl, ein öftcrreid)ifd)e§ unter bem (^'clbnmrfd^all*

leutnant bon ©ablenj, ba^u eine preufeifd}e föarbebibifion, allc§ in allem 57 000

l)Jann, unter bem Cbcrbcfcl)! bc§ gclbmarfd)allä Sßrangel. (£inc größere

5;ruppenmad)t ^ielt man nid)t für erforberlid), meil bie bänifd)e 5Irmcc unter

bem ©enerai 2;e ^Jicja, bie fo äicmlid; alle berfügbarcn ^^i ruftc be§ ®egner§

entl)iclt, nur 55 000 iDiann ftar! mar. Sic Ijatte eine fcljr feftc Stellung inne

an bem fogenannten S^ancmert, einer S3efcftigung, bie fid) bon ©d)U-e!mig an^,

gemiflcrnmBen ben ajJeereöarm bcr Sdilei fortfe^cnb, meilenmeit nad^ SBeften
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t)tn3og, intb bem 53ürmar[cl) nad) ?Jorben ein fc^iver übcrlütublic(}e§ §tnbcrni§

bot. S^cr )?rcu^ßi|d)C ©cncraI[tabSd)ef bon 53iült!e, bcfjcn ftratcgifcl)c§ ©cme I)iev

gnm erftcnmol in gro|3en S3erl)ältm[|cn \\ä) betätigen bnrfte, I)atte einen ^-elb-

5ug§plan enth^orfcn, ber bamit rcdjnetc, bofe bicfe ©telhtng nicl)t bnrd) einen

bireften STngriff, fonbcrn bnrd) llnigcl}ung in bcr öfllid^en ^^-lanfe, olfo bnrd)

Uber[d)rcitnng bcr Bdjlei, jn %a\k gcbrQd)t iDerben jollte. Sr nal)m an, ha'i^ bn^

mit ber C-^an^tteil bc§ bänijd)en C^eercg Ucrnid}tct lucrbcn inürbe, unb fein ^lan

ging bann lociter bal;in, ba^ mau, o^ne fid; mit ber ^^clagcrnng ber flQrfen,

ober Qbfeitg liegenbcn Stctinng t»on Süp))el anf5nI}Qltcn, gicid; bic 93efel^nng

bon Qütlanb bornelimcn nnb bon 'ba nad) ber ^n\d ^iinen i^inübergel^en jollte,

nm mi3glid)[t biel bon bem bänifdjen (Gebiete in bie C^anb 511 bcfommen nnb bo^

bnrd) ben ©egner jnm ^^ricben 5n sh^ingen; an einen Stngriff anf 5topenl)Qgen

tonnte man ja nid)t benfen, ipeil e§ ba^n an einer an§reid;enben ^lottenmad)t

fcrifte, S^iefer bortrefflid) angelegte "^lan tonrbe bem Cberftfommanbierenben

mitgeteilt, natürlid) nnr in ber ^orm eine§ S3orfd)lag§, ol^ne 33inbnng im ein^

§clnen. Xatjäd^Iid) i[t benn and) Sßrangel äiemlid) [tarf bon bem 9JioItfe|d)en

'-|3Iane abgcinid^cn, fo ha^ bcr ^clb^ng bod) einen tücfcntlid) anbcren 5i?crlauf

genommen ^at, al§ e§ geplant iuar. SSrangcI lic^ sugicid) mit bcr Umgel^nng§-

belKcgnng and) einen ^-rontalangriff gegen haS^ S;ancmerf anSfnl^ren. S^er

bänifd}« föcneral, ber bor allem beftrebt fein mn^tc, bie 3c^t^'»""^^^i^»i^j? ^*-'^"

^rmee, l^inter bcr feine Sf^eferben [tanben, jn berl;üten, erl)iclt ®elegenf)cit, bem
fombinierten 5lngri[f an§3nmeid}en nnb haä S^anemerf jn rannten.

S^icfer ^Rürf^ng mac()te für bie bänifd^c ^adjfi einen fcl)r nngünfligcn mora^

nfd;en Ginbrnd im ^xx'- nnb 2(n§Ianbe, nnb Se ''Mc^a Umrbe nnter bem S^rncf

ftürmifd^cr (2tra^en!nnbgcbnngen in bcr .*öanptftabt bom Cbcrbcfcl)! entfernt; an

feine ©teile tratÖencral b.Süttid^an, bcr benSUirf^ng inibcrraten I;atte. ^-(enSbnrg

nnb ha§ nörblid^e ©djlc^mig iDnrben nnn bon ben berbünbeten 2;rnp))en befe^t,

of)ne ha^ babei ©elegen(}cit jn einer großen nnb glän3enben SK^affcntat fid) er^

geben Ijätte. SBrangel brängte baranf, jc^t snr 33cfe^nng ^ütlanb§ überjngcl^en;

aber ha tarn ©egenbefel^t bon S3crlin. 2)ie prenfeifdje Siegiernng Ujar slnar ein*

berftanben mit ber $(bfid)t ber C'^eercSleitnng, aber öftcrreid) I)atte 3?ebenfen er»

f)oben, ba man bort bei übcrfd)reitnng bcr jütifd^en ©renjc bic (Sinmifd^nng bon

t^ranfreic^ nnb Gnglanb fürd^tete. Gnglanb ftanb bnrd)an§ anf feiten 2)äne=

morfs, mie 5LM§mard — im ©egenfa^ 5n ben liberalen ^nVIitifcrn — ganj

rid)tig t)oran§gcfc()en i)atk; e§ I)atte nad) bem üiüdjnge ber Spänen einen 2Baffen=^

ftiüftonb nnb einen Kongreß borgefd;Iagen nnb bcrf)anbelte mit Jhifelanb nnb

i^ranfreid) über eine Intervention. §(bcr 9^n|3lanb Juar je^t nid)t mef)r geneigt,

ben '^'renjjen in ben 5Irm jn fallen — bic ^^olcnpolitif Don 1863 trng je^t i()rc

i^rüdjte — nnb and) SJapoIcon bcl}iclt feine frcnnblidje .^altnng ^-|3i"cnfjen gegen-

über bei, ha er bon 53i£>nmrd barübcr bernt)igt luorbcn mar, baJ3 Oon einer

(Garantie ^ijcncticnsi bei bem 3.^ünbnii§ mit Cfterrcict) nid)t bic Svcbc gcmcfcn fei.

^ic ^nrd)t bcr Öftcrrcid)cr lior einer (finmifdjnng bcr 3^C^cflmäd)te mar batjci

nid)t begrünbct, nnb bon iuulin an§ Ipnrbe bcr Öcneral Gbmin 9JJantenffcI nad)

3ßien gcfanbt, nm bie öfterrcic()ifd)e 3f{cgiernng für hcn ^^lan ber 33efc^nng

^ütlanbö jn gcnnnnen. S^amit bcrbanbcn fid) 5,>crl)anb(nngcn loegcn bc§

ämbcvftanbeä bcr SQJittcIflaatcn gegen ha^^ 5^uirgcl)en ber Ö)roJ3mäd)te, bcr bamalä

in 0efäl)rIid)er SBeife I)ertiortrat. Tic fäd)fifd)4annoberfd)cn SL>nnbcöfommiffare
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unb ©jefuttoustruppcn in ^olftcin f)attcu ben Surdjinarfc]^ ber ^reu^cn imb

Öfterrcid^er er[c[)tuert itnb fu()ren fort, il)rc 'i^cvproüianticruug 511 tjiubevn, fü

bo^ 2Braugc(, unt eine [idjcre Sicrbiubiuig 511 I^abcn, oiiütjc I;'jl[teiniid}c Stäbtc

befc^t f)nttc unb fciubfelige 3»1^^'^^^^^c"[^ö§c mit ben ü^unbcötruppcn ju be=

fürd)tcn Inaren. 9Jcantcuf|eI ging bainalö axici-) nad) §annobcr unb -i?re§bcn, um
bie bortigcn Siegierungcn, bie nad) luie bor [ür ben 5{ugu[{cnbuigcr eintraten,

jum ßinlenfen ju beranlaffcn, bomit ben 3icibnngen in §oI[tein ein Gnbe ge=

mod^t mürbe. S^ct gcmein[ame ©cgcnfa^ gegen bie 9JiittcI[taatcn brad)te and)

bie beiben bentfd)cn ®ro^mcid)tc mieber näljcr gufainmcn, unb ii)[terreic^ ging

naä) längeren S[>erf)anblnngen auf hcn S3ürfd)Iag ber S3ejei^ung ^üllanbg ein,

fe^te aber babei burd), i)a'^ — gegen ben SJioUfejd^en ^^lan — and) bie Stellung

öon S)üp|)el gleid) angegriffen mcrbcn füllte.

$ln ber jütifdien ©ren^e lt>ar e§ in5tr>i]d}en fd)on ju kämpfen gefümmen,

bie ben 33efe()I, §alt 3U mad}en, übcrl)olt I^attcn. 33ci ber Verfolgung bänifdjer

Xruppen t)atten bie ^reuf^en bie jütifdje ©tabt ^tolbing befe^t. SBrangel ^atte

befoi)lcn, bicfe Stellung gu Ijülten, bann aber nid)t mciter bor^nrürfen. S)er

alte ©olbat mar entrüftet über ben 93efel)l, ben er Don 3?crlin anö erl)alten

batte; er l)at bamalö an ben ^önig telegrapt)icrt: bie Diplomaten, bie if)m

baju geraten l^ättcn, berbienten ben (Balgen — tna§ il)m 3?igmarcf lange nid)t

t)at bergeffen fönnen. 2tm 6. SOcärj begann nun mieber ha^ Vorrüden in ^üt*

lanb unb bamit ber äiueitc gläuäenbere Seil bc§ £riege§. 9JJan nal;m jet^t gleid^

bie Operationen gegen S^üppel unb Sllfen auf, mogegen and) 3Jioltfe nid}ty mel}r

einjunjenben f)atte, mcil bei ber Sage ber S)inge ein burd)fd}lagcnber militärifd)er

©rfolg, eine glänjenbe Söaffentat baju gel)örte, um bie ^riegfüljrenben beim

2(u§lanb in 9kfpe!t ju fe^cn für bie bcöorfteljenben biplomatifd)en SSer^anb=

lungcn. S^icfe Siufgabe fiel bem preuf5ijd)en Strmeeforpg ^u. Seit bem 13. Wäx^
\d)xxit man ju einer formlid^cn ^Belagerung ber 2Bcr!e bon Düppel unb ber

gegenüber auf ber ^nfel Hlfen gelegenen ^^eftnng Sonberburg. Der finge ^lan

beg Dberften bon 23lumentl)al, erft nad) Stlfen Ijinüber^ugctien, e^e man ben ent^

fd)eibenben Eingriff auf Düppel unternal)m, fam nic^t jur 2{u§fül)rnng, ineil ber

Übergang in ber Tiad)t bom 2. jum 3. 5lpril burd) plötdid) cinfe^enbe^

ftürmifd)eä SBetter bereitelt Itturbe. Unmittelbar barauf tuurbe ha§' Vom*
barbement eröffnet, unb am 18. 2(pril jd^ritt man jum Sturm auf bie Düppeler

Sd^angen. Die preufeifd}en Druppcn legten f)ier 5um erftenmal feit ber C"^eere§=

leform eine glän3enbe ^^robe il^rer 2:üd)tigfett im "gelbe ab, bie bem preu^ifc^eu

ykmen mieber allgemeine Sl^tung in ber Sßelt berfd)affte. ^n einer l)alben

Stunbe iuaren unter er^eblid)en Verluften — über taufeub Dote unb Ver=^

munbete — bie 6 füblidjen Sc^aujen erobert; bie Dänen jogen fid; auf bie

^nfel Stlfen jurüd, )üol)in it)ucn bie ^reu^cn jnnädjft nidjt folgen fonnten,

meil iljre Operationen nid)t, \vk bie ber Dänen, burd) eiue ^^^otte uuterftü^t

iuurben. Tarn Inurbe unter bem ©eneral Vogel bon i^-aldcnftein bie Vefe^ung

non ;v5ütlanb biö jnr ©rense beö Siiinfjorb bollenbct; am 28. ^Ipril räumten bie

Dänen and) bie ^^eftung i5ribericia.

Der aJcangel einer glotte mad)te fid) and) fon.ft mäl)renb be§ .Kriege» fcl)r

ftörenb bemerfbar. Die Dänen blodierten bie fd)le£imig=l)olftciniid)en §äfen

unb bcfd)lagnal)mten alle boutfd)en 5^anffabrleifd)iffe, bie fie belommen

fonnten, au-d) üu§ ben nid)tpreu[?ifd)en Seel)äfeu,, loie Vretnen, ^^mnburg,
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fiübecf, tro^bcni ber S?unb ind)t mit il)nen im 5lriege War. S^d i3]'terrcid;ifd)e

jvregntten unter 2egctl)üff Ratten am 12. )}}lüi ein uuciüld^iebcncy ©cfcd)t mit

bvci bänijd)cn iTricgsfd)iffen in bcr yui()c t>ün i^clgolaub; aber im ganzen lüaren

ble Xäiien jur See bic übcilegeuen.

^ti5lni[d)en irav bie l'üubcuer ^Jonferen^ eröffnet iviorben, am 25. ?lpril,

nnb am 12, äjiai Unirbe ein 2luiffeuftiUftanb auf 4 '-ii>od)en gefdjloffcn, tpäl)reub

beffeu auc^ bic bäuifd)c iBIodabc aufgeljoben njerbeu niuBte. Sic S^i))(ümatie

l^attc 5uncid)[t ha^ 3Bürt.

iBismard ijattc fidj bei hi^n ^i^ertjaubtuugeu, bie |d)ou gleid) uad) Sü|)pel in

lebljüfteren ©ang gefommcu maren, uamentüd) mit ^iapolcon gut ju fteßcn

gefud)t. (£r hiies beffeu ^orfd)lag, bie fd)Ie5mig = !^ülfteiufd)e %xüqq burd} eiu

^43Iebif5it ^u ericbigcn, uid}t üüu Dorul)erein jurüd, obluol}! biefer X^ian \d)on

lucgeu feiueg bemohatifdjcu 55eigefd)marfö feinen 'Dieigungen gar uid)t cutfprac^,

fouberu überlief e^ tlüg(id) öfterreid) uub SxuRlaub, burd) iü)ren 2öiberf))ru(^

hen frün,3üfifd)en ^^orfd)lag ju %ai{ ju bringen. Sarauf trat ^JMpoIeon tu^»

ge()eim mit '^reuBcn in ^erljanbluug uub fd)lug iMsnuud bie ©inöerleibung bei

.s^erjogtümcr in ^^^rcuHcu bor, tuobci in i2d^(eöU>ig eine Teilung nad) ber 9iatiü*

nalität in S(u5fid)t genommen tvcix. S3ismard luar fel)r jufrieben mit biefem

franfjüftfd)en ^orfd)Iage, mad)te aber 5unäd)ft ben anbereu ^?üd)teu gegenüber

nod) feineu Öebraud) baüou. Gr einigte fid) mit ytapoleon über folgeubc^ä ^or-

ge()eu: ^n-eußen Voollte auf ber ^^lonferen^ ^ucrft bie .'perftennug ber ^>erfoual=

Union forbern. SLUan fa{) üorauiS, baf^ bie Säuen nid)t barauf einge[)en mürben.

Saun follte bie ^laubibatur bes 2tugufleuburger§ auf bic ^i^al)u gebrad)t tüerbeu;

uub lüenn, lt)ie ^u ertnarten toar, aud) barüber eine (Einigung nid)t ersicit tüerben

founte, foUte ''4>reu|eu bie .'pcr5ogtümer mit 2tu6fd)hi^ be§ bänifd)eu 2eil§ bon

Sd)lei5mig für fid^ felbft in Slnfpruc^ uel)meu. 9iad) biefem ^^lan f)at bann auc^

55i^mard bie !i5erl)aublungcn gefül)rt. (?r eröffnete fie mit ber ©rflärung, bcr

fidt) aud) Cfterreid) uub ber Scutfd)e ^nnb aufd)Ioffcu, baf^ bie S^^crträge bon

1850 l^infcilUg gclüorben feien, uub fd)(ug 3unäd)ft bor, bie reine ^^erfonalunion

^rt)ifd)en ben •'per^ogtümcrn uub Sänemarf U.neberi)er3uftencn. Siefer 5?orfd)Iag

lüurbe aber bon ben Säuen al^ gnuj unauiu'^mbar jurüdgeiDiefen, uub nun
fam bie ^lanbibatur beö 5(ugufteuburgerö an bie 9veil)e. Ser '4>riu5 t)atte einge*

feigen, bai3 fein 8d)idfal lebiglid) bon ^^reufeen abl)ängc, uub I)atte fid) gegenüber

bem 5lronprtu,5cn, mit bem er perföulic^ befvcuubet luar, jum eugfteu 5Infd)Iu^

au '4>i-cuf5eu bereit erflürt. Siefer t)atte bann ein ''Inogramm ber ^iiQ^'ftäubniffe

eutlDorfeu, bie ber fünftige i^erjog an ^4>reuHcn mad)cn muffe, uub t)atte bamit

lolnof)! bic 33il(igung bes .fcönigö lüie bie 3i'ffii^i"'ii"n ^^^ ^|Hiu,5en felbft ge-

funbcu, bcr eine entfpred)enbe (Srflärnug gegenüber bem ^lönig am 20. $lpril

abgegeben ()atte. Sanad) fodte SRenböburg ininbcöfeftung, S\id eine preu^ifd)e

'Fcarineftatiou Voerbeu; Sd^Iesluig^.'polflciu foHte bem ^»^onberetu beitreten uub

mit ^reufjen eine Stliilitär- uub 9Jcariuefoubentiou abfd)Iief5en, burd) h3eld)e bie

Streitfräfte bes !i^anbeö ber preu^ifd)en Xtriegönmd)t angeglicbert tnurbcn; enblid)

foIIte ein 5corb=Cftfce=^tanal gebaut mcrben, bcr ben preuBifd)cn (£d)iffcn ot)ne

jebe U3e()in.beruug offen ftel)en mürbe. Scr^iönig \vk berftronprinj iuaren el)rlic^

beflrebt, bic .rtanbibatnr bcö '^l^rin^cn bon Stuguftenburg ^u förbern; hcn bc{)crr^

fd)e-nben §intergebanfcu ^-IHsmarrfs, bie •'oerjogtümer für ^^^reufjen ju erluerbeu,

^at ilöuig iiLMlI;elm aud) bamalä nod) feine^megg geteilt. ?tuf biefe ©timmung beö
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^örttg§, bte bem ^rtnjen fcl^r günfttg trar, l^attc ^tSmardf bei ber SSerfoIguttg

feiner ^läne ebenfo S^tücffid^t ju net)men, luie auf bie ^ntoicfjeu öfierrctd)§.

2Im 21. 33Mi ging eine preufeifd}e 3toie nad) 3Bicn, bie alä ©runblage für

bie iDciteren Äünferen5üer^Qnblungen bie Äanbibotur bcä ©rbprinjen öon

21uguftenburg borfd)lug, lüenn biefer bie nötigen ©arontien für eine fonfcröatiüc

^{egierung gäbe: — öfterrctc^ gegenüber mürbe üon ^i^Jmard immer boä

„fonferöatibe ^4^rin5ip" betont, nid)t bie in yBal)rt)eit mafegebenbc ^ügfamfctt beä

neuen iKcgenten ^^^reußen gegenüber —
;
falls aber bie ^tanbibatur be;» 5higuften*

bürgert nic^t burdjänfü^ren fei, follten bie 5lnfprüd)e beö S)aufe§ Clbenburg

ins Singe gefaxt tnerben über and) t>k ©inöerleibung ber Herzogtümer in

^^reu^en — eine 9)iöglid)Eeit, bie I)ier jum erften DJcale Öfterreid) gegenüber er=

h)äl)nt ronrbe, nnb ^loar ganj beiläufig, al§ eine g-orberung, bie in maud}en

5lreifen ber ))reuf5ifd}en 23eüölferung erhoben luorben fei. Sicfe yjJitteilung Ijat

nun einen llmfdjiuung in ber ))olitifd)en £)altung C)fterreid)§ ^erbeigefül)rt.

Ofterreid) I)atte ja bi^ljer bon ber Älanbibatur be§ ©rbprinjen nidjtä lt»iffen

iDollen, offenbar nid)t blo^ auö Slbneignng gegen feine liberalen S3erbinbungen,

fonbern bor allem, meil e§ fürd)tete, ba^ ber neue Siegent in eine ju enge 2lb=

l^ängigfeit bon ^rcn^en geraten merbe; eö ^atte bal)er ba§ Programm ber ^^^er*

fonalnnion t)ertreten. ^c^t aber, ioo biefer ^^^lan gcfd)citert Irar, unb bie 9}cög=

Iid)feit einer Isrmerbung ber i>er,3ogtümcr burd) -43rcufeen im §intergrunb auf=

tau(±)tc, ergriff man in öfterrcid) ben föebanfen ber auguftcnburgifdjen Äanbi*

batur mit groficr ^ffiärme nnb fud^te il)n für ha§ eigene ^ntereffe nu^bar jn

machen. Sabei fam jei^t neben 3ied)berg ber (£infhi^ feiue§ 9Jtinifterfoncgeu

<Sd^merling jur (Geltung, ber bnrd)auö nid)t auf bie ©tellung li)fterreid)§

in S)eutfd)lanb ber5id)ten Umllte unb ein fd)ärfcrcö Sluftreten gegen bie preu^i-

fd)en ^ntereffen berlangle; er l)atte babci einen grof^en Üeil ber ijffentlic^en

3}ieinung, namentlid) in ben beu tfdjen Streifen, für fic^; ber bünifd)e ^Urieg lüar

in öfterreid^ fel}r unpopulär. Öfterreid^ mar je^t befrtebt, ben ©rbpriujen

ju feinem (2d)ü^ling gu mad)en nnb trat bafür ein, ha'^ it)m eine möglid)it

unnmfd)ränfte ©onbcrünität jugeftanbeu luerben foUte. (S§ lenfte bamit uüeber

in ha^ ^a^rn»affer ber mittelftaatlid)en '^^olitif ein unb geriet in einen folgen^

fc^ineren ©egenfa^ 5U ^reuf^en, ber hci§ gute @inbernel)men ber 9J(äd)te auf bie

Sauer ftörcn muBte.

Slllerbings; ift biefe Strömung nid)t jum S)urd)brud) gefommen, folange

9fled)berg noc^ ba§ 9iuber ber öfterreid)ifd)en ^olitif füljrte; aber bie 5Be»

fürcbtungen, bie ftc^ für 53i6marrf bon jeljer an bie .^anbibatur be§ ?luguften*

burgers fnüpften, geioannen je^t neue ^ialjrung. Seine Crinfe^ung in

@d)leött»ig=§olftein h)äre nur möglid) gelDcfen, menn ^reuf3en biefen neuen

Äleinftaat militärtfd) unb politijd) gan^ in ber ^'anb gel)abt babeu mürbe. Slber

ein fold)C5 SScrljältuis mar fel^r fd;mer ^n begrüubeu nnb noc^ fd^merer jn er^

(galten, 3?i§mard fal) borans, ba^ ber neue 9tad)bar ein fe^r unfid^erer ^^nn^i^'b

'|>reuf5en§ fein mürbe, meil er nad) feinem 2lu§brurf ben tk'xu\ l)nben mürbe,

jid) beftäubig bor einer Uuterbrüduug buvd} ^^-^reuf^en ju fürd)ten unb balicr mit

öfterrctc^ unb allen ©egnern ^^^reu^enä ju fonipiviereu. Ser ©d)u§ Öfter=

reid)ö Ijat in ber 3:.at fd)on bamalS uidH berfcl)lt, bem 6rbprin,5en eine felbft*

bcmuf;te .Spaltung jn geben nnb feine ^-iBillfäl^rigfeit ben pveu^i|djen jS'Ovberungen

gegenüber ju berminbem.
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§Xuf bcr Sonboncr Äonferenj iritrbe nitn aber ber Slntrag ^rcu[5cn§ a\i\

Sliierfcununo bc§ Srbprtn^cu abgclcl^nt, am 28. ^jlai; unb and) cht 313er=

mitthnigSantrac^ (£iiglüub^>, baä £anb füblicl) bcr Sd}lciliiiic bcm ßrbprtnjen,

bte nörblt(f)c .'pälfte aber hm Säncn gu übcrlaffcn, faitb feine '^(unal)mc. S^ic

^onfcrcH^ bertagte [idf) jum ätneitenmal; ber ^Baf[cnfiiü[taub lüurbc ber»

fängert bi§ 511111 26. ^inii.

(?§ i^anbclte fiel) jcljt um bie ?yrage, ob ^^reiißeii unb [eine ^BunbcS'

genoffen ben (Srbj.irin^en and) gegen hcn 31M((en Gnro^my in bie .s5errfd)a[l

einleiten inoHten. 2?aS preu^i[d}e „^ntere[fe er[orbcrlc imtürlid) für biefcn

^all bie lr>eitge[)enb[icii ^WQ^ftö^i'^itMle bon feiten be§ neuen §errfd}erg.

"öi§niarcf Tratte ben ©vb^irinjen ju einer llntcrrcbung eingelaben, um bie

bon i^in 311 Iciftenben 33ürgfd)aftcn enbgültig fcfi5ufteUen. 5lm 1. ^uni in

ben SIbenbftunben fanb biefe 53erf)anblung ftatt; fie ^at allen Hoffnungen beä

(£rbbrin5en auf eine Unterftü^ung burc^ "i^^veuHen ein Gnbe geinacE)t. Sic

c^ouferenj ergab für 93i§marcf i)a§ Slcfiiltat, baf^ bie ©infc^ung bc§ Stugnften*

bürgert mit bem brcußifd)cn Gtaatöintcreffe nidjt bereinbar fei. 9J(it Öfter*

reid) im 9?ücfen fiidjtc ber '^rinj mel)r Uon feinen @onberänität§red)ten 511

bcljaupten, a[§ preu^ifd)erfcit§ jugeftanben Ivcrben fonnte, unb lüollte aud) bie

ßjenebmigung 511111 'i'au bc§ 9(orb=Cftfee^5tanaI§ nod) bon ber 3^i[^i"^"^w^^3

ber ©täube abl)ängig mad}cn. S3i§inarcE !am baber 5U ber Über5cugitng, ber

vPrin5 fei bod) 511 felbftänbig für bie 'iRolic, bte er i()m in feinem politifd^cn

©b[t<^'^t 5ugcbad}t f)attc; ber ''^rin5 felbft freilid) i)atk ben ©inbrucf, bo^ bie ^c*

feitigung feiner ^aubibatur für 33i§marcf fd;on bor ber ^^erl)anblung bcfd)Ioffene

Badj^ gcluefcn fei, unb ha'^ ber SlnSgang bcr Uutcrrebnng tro^ be§ beften

'iBilfenä fein anbcrer Ijättc fein fönnen.

93i?^inarcf beeilte fid), bie ^^M^i'^^^^^^Ö »^cS ^iönigö 5U feinen ^^orfdyiägen

auSjunübcn unb bie ^reu^ifd^en Siblomaten im SdtSlaubc in biefem Sinne an*

^nlücifcn. 2^er Grbbvin5 I)nt bann fpätcr nod) cinjulcnfen bcrfudjt; in einem

'-Briefe an ben ^lönig bom 20. ^uui iiatjin er He Giufd}ränfungcn 5urücf, bie

er 33iömarcE gegenüber aufrcd;)t erl)alten I}atte; aber eö trar 5n fbät: bie S3er*

Oanblungcn inaren fd)on in eine aubcre 9^id)tung geraten. 2htS einem ®e*

fpräd) mit bcm iiaifer bon Tai^Iaub, bcr bamal§ auf bcr 3^cife nad) ^^iffingen

^-Berlin berü(;rte, geboann 93iömarcf bie Überzeugung, baj^ 2ne?.;auber II., im

©cgenfa^ 5u iicn Srfliiruugcn bcö ruffifd}en ^isertreter^ auf ber Sonboner .^on=

fercnj, bie Slbtrcnuiing bcr §cr5ogtüiuer bon S^änemarf julaffcn lücrbe; aU
!XI)rüufaiibibat lourbe in bicfer 33cfbred)ung bcr Selucrber an§ bem §aufc Olben*

bürg iuü Sluge gcfafjt.

^n S;äncmart fam ber ^önig nod) einmal auf ben 33orfd)Iag 5urücE, bie

^erfoualunion Iriicbcvljerzuftcncn; aber er muffte and) jclit Inicbcr bie ?(bfid)t,

ben 3Jiäd)tcii in bicfcm ^Miuftc cutgcgcn^ufommcn, aufgeben, lücil er !cin9JiiniftC'

rinnt faub, hci§ gcluagt I)ättc, eine fold^c ^oliti! bor bem 2anbc 511 bertreten.

3^11 i?oubon ftcUte ^^rcuficn luid) 2l?icbcraufnal)me bcr .^onfcrcnzbcrljanblungcn

hcn Stutrag, man foüc bie '-Beboltcruug über i()re 'i'iationalität befragen, um
bauad) eine 2;eilung bor5uneI)mcn; aber bicfer Stntrag Imtrbc bon ber t^on^

fercuj atigclcbnt. -Tavnuf fdjfug Guglaub Uor, man möge einen Sd)icbärid)tcr

lüöbfcn, bcr bie Xciduigc^Iinie fcftftcllcn fodte; aber hivi kljnk Säncmarf ab.

Ta bcr 5i^affcnftif(ftanb am 20. ,^uni ablief nnb ^'

1
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lörtgcrurtg ntrf}t itiünfd)tc, jo inurbe bie ^onferen^ am 25. ^unt gcj(f)(o]'[cn, o[)ne

bo^ man 51: einem Siefultat gelangt tüäre.

3[i?äl)renb biefer ^ßcrljanblungen I^atte autl) bic öffcntliclie 5!}?eiuung tn

S)cnl[rf)Ianb \\d) für bie Trennung ber C'^crjogtümer Don Täncmart auSgc*

[i)rcd)en, mei[t 5ugun[tcn be§ 2Ingu[ten&urgci§. 40 000 SQJänner (\u^ bcn

£)cr5ogtümern i)aücn eine 2Ibre[[e für i^n nnterjeicl^net; 1350 benlfcl)e '^oiH--

bertreter fialten ebenfalls feine ^^artei ergriffen, ^ngleic^ a&er li>ar and) eine

^4?etition an ben 6Ti3nig bon ^^renftcn eingegangen, bie bic Ginberici&ung ber

.Herzogtümer in ^renf^en ober hjenigflenä eine ^renBifd)e 8d)nt3t)errfd)aft

forbertc; fie trar bom ©rafen 3lrnim=33o^^enbnrg beranla^ßt, öon S5i§marcf

unter ber §anb fräftig ermuntert Icorbcn nnb trug bie llnterfdjrift bon

30 000 gjJännern.

?iad| bem Sdjeitern ber Sonboner ^onferen^ einigten fid) bie §crrfd}cr

bon ^reufeen nnb Cftcrrcid) bei einer 3"fQi"»^'^^^J"Ut ^'^ 5?arl§tab über bie

i5ortfüt)rung be§ ^riegcä nnb über ha^$ Qkl, ha§ man babei in§ 5luge faffen

irofltc. Q§> iDurbe bereinbart, ha^ bie ^nfel HIfen genommen nnb and) \)a-S

tiijrblic^fte ^ütlanb nod; bcfe^t Inerben foHte; bagcgen nal)m man 5Ibftanb

bon einer 2:>cfc^ung güneng, Ircil bicfe Snglanb aufö äuj^cvfte gereift I)üben

b5urbe nnb bornm aud) bom S^xen iniberratcn Ivurbe. 2II§ ^ki bc§ ixricge^

itiurbc bic 2ü§trcnnung ber $ter5ogtümer bon Sänenmrf in 5In§fid)t genommen,

of)nc ha^ über beren enbgültigc§ Sd}idfal fd)on 3^^c[d}{üffe gcfaijt ioorben

hjören.

^n bem legten 5lbjd)nitt be§ .Kriege?, ber nun begann, ging ber Cbcrbcfcl)!

bon 2Brangel auf bcn ^rin^cn j5riebrid) £arl über. Scr 80jcil)rigc '>ö?rangel, ber

mit feiner Kriegführung nid)t bie ertjofftc Slneifennnng gefunbcn I)atte unb über

bie bij3lomatifd)cn C'^emmungen längft berftimmt iüar, Ijotte gleid) nad) 5(bid)lu^

beg SBaffcnftiüftanbcä um feine Sntbinbung bon bem Cberfommanbo gebeten; fie

irurbc if)m in c^renboIIfterSBeifc unb unter Grljcbnng in ben®rafcnftanbbetüifügt.

Vlzhen ^rin5 ^^riebrid) 5larl befanb fid) in biefem legten Stabium beg .Kriege»

aud> ber ©eneralftabSdjef 9}?oItfe bei ber 5lrmec. Sie bcbcutenbfte SBaffentat,

hk nun nod^ folgte, ift ber Übergang nad) ber ^nfcl ^dfen, ber in ber ^adjt

bom 28. 5um 29. Quni au§gefül)rt nmibe; bie Säuen räumten bie ^ufel unb

gogcn fid) auf ifjre 8d}iffe jurüd. Sann lüurben and) nod) bic norbfriefifd)en

^nfeln an ber SS^eftfüfte befe^t. 2tm 20. ^uli trat iuieber ein S5?affcnftinftanb

ein, unb bieSmal folgte il)m ber j5vieben§fd)tn^. 55i§mard begab fid) nad) Sßien,

n}oI)in and) ber bänifc^e 9}iinifter Onaabe fam; bie i^cr[)anb(ungen begannen

om 25. ^uH unb fd)lDffcn am 1. '2tuguft. Sie übrigen europäifd)en 3Qcäd)te

hjaren alfo au§gefd)altet; ber i5rieben§fd)Iu^ !am burd) 5?er[)anblungen lebiglic^

unter ben fricgfü^renbcn 9)Jäd)ten juftanbe

Sem 2Ibfd)Iu^ ber ^Präliminarien folgten nod) lange 33Grf)anbIungcn;

enblic^ om 30. Cftober n^urbc ber triebe gu 2Sien unter5eid)net. Ser

.^önig bon Sänemarf bcrjidjtcte auf alfe [eine $Red)te an bcn ."pc^'ä^Otitniern

8AIe§mig, ^olflein unb l'anenburg jngunften bcä 5laifer§ bon Cftcrreid) unb

be§ Kbnigä bon ^^rcuBen unb berpflid)tete fid), bic 53crfügungcn, bie biefe

beiben 9}täd)te treffen würben, an^uerfcnnen. 33on einer Teilung nad)

9(ationaIitäten iDar nid)t mel^r bie 3iebc. <Bo tüar nun Sd)Ie§tpig=.pofftein

bon ber bänifd)en .^")errfd)aft befreit; c§ befonb fid) im ®emcinbefi^ bon
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öfterreid) unb ^rcitfjen. ®a§ trar notürlid^ !cme etibgültigc Söfimg bcr

^rage; eine foId)e ^iug öon ber inciteren ©eftaltinig bog ^-yerijältniffeä jhtifc^en

Preußen urtb Cfterrcicf) ab.

S)ie Äon^cntion von @a<lctn unb ber Q3ntd) mit öj^errctc^.

^•ür bie Snttüidlung bcr pvGufjifc^^ftcrrcidiifdTen i^c3icI)ungGn i[t bcr

f5ortgang ber ^''^•^^^«^^^^^^^^^"^Q^'^^ii^OCJi öon 33cbeutimg geinorbcn. S^cr

banbcleipp(iti|d)e ©cgenja^ 5lDijd)cit '4>rcuf5cn cinerfcit?, li^ftcrreid) unb ben

metften ^oUücrctnsftaaten anbercrfeitä, ber auö bcm fran5Öfifd)en .'panbel«^

Dertrag ent[tanben tt)ar, I)atte biel bon fetner @d)ärfe berloren, fett '^reufecn unb

öflerrcid) in ben großen )3oIitifdien ^-ragen jufamtnengingen. ß§ gelang bcr

preu^ifft)en 9^cgicrung, ^urt)efjcn, .ponnoDer unb Clbenburg jur 2Innaf)me besi

fran55[ijd)en i^ertragcg ^u bemcgen, unb auc^ öflerrctc^ tüax im ßinberftanbni^

mit ben ©übftoaten ju 5,ier^anblungen bereit. ,^n (Sdilinbrunn, h»o t>om 22.

bisJ ^um 25. 5higuft 18(34 bie hcibcn lDJonard)cn unb il)re l^ciniftcr fid) be^

fprad)en, fud)te ^Hedyberg ben ^Umig unb i^ismorcf bafür ju gcminnen, hciv,

in bem neuen .'panbcisuertrage, ben man plonte, jener ^frtifel 25 lrieberi)Dlt

rt)crben foüte, bcr nod) Slblauf ber 12iät)rigcn ^Jscrtragsipcriobc 33cr^anblungen

über ben (rintvitt CfterreicbS in ben 3^11^^^'^'^^" i" Slu^fid^t nnljm. 9kd)berg

fagtc 5:^i§marcf bei bcffen §(breife t>on äC^icn (26. ?IpriI 18G4) gerabeju, feine

'SteHung tjängc bon ber 53en.nnigung bicfc§ SIrtifcI» burd) ^4>rcu^en ab; bie

iiage unb bie .*oaltung be§ .rtaifergi fei fo, ha^ er fürd)ten muffe, bon (Sd)merling

über '-i^orb gcfdjoben ^u tocrben, luenn man in ^^rcuf^en nid)t ben ^TMinfdjcn bc^o

.flatfcrö biefcö ^i^Ö'^Üönbniö madjc. ^IMsimord irar biel baran gelegen, ha^

dted)berg am ^Kubcr blieb. CTie ^oHcinigung mit öfterrcid) f)ielt er jmar für

einen unouefütirborcn (Mcbanfen, aber bie ^^M^igc, iiod) einer 9{eil)c bon ^al)ren

^erl;)anb(ungen barübet eröffnen ^u tDoUen, fd)icn it)m unbcbenflid), unb er tr>ar

geneigt, bicfe ^on.^cffion ^u modKU, um 9tcd)berg im 5(nTte ju erI)oIten.

Ul^Ql)renb er aber in 35iarril? ipcilte, gab bcr SJiiniftcrialbircftor Dhibolf Selbrücf,

ber bie Q3ertrageberl)anblungen Jjauptfädjlic^ fül)rtc, ben fingen eine anberc

'-Beübung. Sr erffärte mit aHcr ßntfd)icbcn{)eit, ha'^ er bie 5(ufnabmc jcncei

5lrtifcl6 für burd)au£j unflattljaft t)alte. IXr micö barauf t)in, hal^ eö fein

ganj loi^alcg 5!?crfat)ren fei, bertrag^mäfjig 35erl)anb(ungen in 21u§fid)t gu

nel)mcn über ein 3i'9^'il^önbni§, ha§> man unter feinen Umftänbcn ju mad^en

entfdiloffen fei. 9Jcit bicfem Argument traf er auf eine berluanbte 8atte beim

Äönig. ^iluc^ ^Billjelm liebte ,^ilart)eit in allen ^-^erljältniffen unb l)at fic^ immer
nur feör ungern unb unter ber pcrfönlid)en (Sinmirfung ^-i?i§mard§ ju unburdi=

fid)tigen biplomatifriien ^Iftionen bequemt, bei bcnen cö auf eine 1äufd)ung be§

(^egnerg abgefcben mar. .v>in5u fam, ha^ bie bciben beteiligten ^-ad)minifter

für -SZ^anbel unb ^nnan^cn, ('»iraf ^i3enplitJ unb .^larl bon ^-8obelfd)mingt), bie in.

biefen fingen bon "-Telbrücf abl)ängig maren, beffen Xl^crlangcn burebaue unter«

ftü^ten. Ter .^iönig entfd)icb in ibrem Sinne gegen ha^ l^oUnu bc§ abmcfenben

^^ismarcf. ^icllcid)t mar and) ber (iinfluB ber itbnigin babei mirtfam, bie,

mie 1;elbrücf anbeutet, fidi lebbaft für bie <Zad)Q intereffierte. ©elbft ein Xelc*

gramm 3Me;marrfö a\\^ '^narri^ fonntc feine Vinbcrung bc<S "iJ^efdiluffcö mcl^r

berbeifübren, unb bie borauögcfcbene ?^olge trat ein: 8d)merling entfeffelte

einen ^citung^fturm gegen 5Ked)berg, alle 9JJinifter fagten fid) bon ibm log, unb
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bcr Äaijer lic^ ilt)n fallen. Stm 27. Cftüber erl}iclt er feine ©ntlaffuug. Sein

ycad)folger inurbe ^luar nid)t ein SJcann nad) bcni §cr^en (2d)nterlinö§, fonbern

ber bon Sierfjbevg eni))fül}lene ©raf 3}leni5bovff^^-|Jouiül), ber bcm ©inüerftänbuig

mit ^reu^en nid)t unbcbingt abgeneigt iüar; aber tiaS» für ^töniards '4>ülittf

fü beqneme SScvIjältntö jn Öfterreid), iDie eö unter JHedjberg geit)c[cu tttar, blieb

nnificberbringlid) berloren, unb bie ^-Bcgieljungcu ber beibcn Staaten t>crfd)led)=

terten fid) balb mel;r unb niel)r. S^er ^anbelöüertrag frcilidp tüurbe nacf) langen

5>erl;anblungen am 11. Slpvil 18G5 jum 5lbfd}lu^ gebrad^t, unb jtrar auf gan^

anbcrer ©runblage alö bcr Uun 1853: eö tnar ein SJkiftbegünftignngöücrtrag

mit einjelnen bcfonberen Sarcffon^effionen, irtie ber 33ertrag mit ^ranheid).

SaS tüüx für bie fübbcutfd)en Staaten ha^^ Signal jnm ©inlcnten; aud) fie

nahmen nun hcn fran55fijdjen §anbel§t»ertrog an; am 16. 9JJai 1865 mürbe ein

neuer ^oHöerein^üertrag abgcfdjloffen, burd) beit je^t aljo aud) 2eutfd)lanb

in bie Salinen be§ |^reil)anbcl§ einlcnfte.

3u einer Beilegung bcö 53crfaffung§fonflift§ in ^reußen ift eö aud) nad)

bcr SSeenbigung bey bäniid)en ^riegeö nod) nid;t gcfommen. S~ie 5lraft unb

8id)er^eit, mit bcr 33i§mard bie )?reufeifcf)e ^oliti! gefül)rt Ijatte, im|)oniertc

allerbingä and) feinen Giiegnern, unb bie glän5enben Sßaffentaten be§ ^eere^i

belebten ha^ preu^ifdje ®efü!)l aud) bei bcr Cppofition; mand)e 9)tänner ber

^ortfd)ritt§partei, mie ber Scl)lcgmig*§ülflcincr 2l)Cübür 'iDiommfcn, iüaren

bamal§ fd)on für bie 5lnnejion ber Herzogtümer burd) ^^reu^en. So fd)ien bie

Stimmung im ^^bgeorbnetent)aufe 2Iu^fid)ten auf bie 5ÜQöglid)!eit einer S5er=

|öl)nung 5U eröffnen, unb aud) ^i§mard lag natürlid) baran, bicjen 5Qioment

^,u bcnu^^en. ^ötte bie äflcgicrung bamalö nod) nad)träglid) in bie 5meijäl)rige

-Dienft^eit gcmilligt, fo märe eö nidit au§gefd)loffen gemefcn, baJ5 eine 33erein*

barung ^uftanbe !am. SSiömard unb Sioon mären aud) nict)t abgeneigt gcmefen,

auf biefer ©runblage ju berljanbeln, micber unter ber 5Sorau§fe|ung, ba^ mau
bie 3al)l bcr ^a]3itulantcn bermcl)rt unb übungSlagcr eingcrid)tct l)ätte; aber

ilönig 3ßilf)elm beftanb and) jcljt mit bcr uncrfd)ütterlid)en gcftigfeit, bie il)m

gcrabe in biefer ^rage feine tief begrünbete Übergeugung gegeben l)attc, unbcbingt

auf bcr 53eibel)altung bcr brciiäl)rigen S;ienft5cit, unb fo finb fid) SU-gicrung unb

^ollöüertretung and) jel^t nid)t näl)cr gcfommen. Sie yjiel)rl)cit bcö 5lbgcoib=

nctenl)aufeg fmub bod) noct) auf bcm früheren Stanbpuuft unb bemilligte aud)

nad)träglic^ bie ^ricg§!oftcn nid)t; aud) ber ^^-lan jur ©rünbnng einer fleinen

^rieg!§flotte mürbe Oermorfen; haQ Si.'el)vgcfc^ unb bcr (£tat famen ebcnfomenig

5uftaube, mie in ben früheren ,^al)rcn, unb ber S:on ber S^ebatten mar nid)t

minber gereift aiä bor bcm Kriege; and) im Sanbc mad)te fid) bcr S^rud unb

bie Spannung, bie bcr 5^tünfUft erjeugt l)attc, nod) überall auf eine fel)r empfinb

lic^e ^^eife gcltcnb.

Sie fd)leölüig4)olftcinfd)e %y:ac\Q t)atte halt) 5U ftcigcuber (rntfrembung

^)uifd)cn ^reußen unb Cficrreid) gefül)rt. Scr fd)on im ${uguft ju Sd)önbruun

üon Cflcrreid) angcbcutete ^kirfc^lag, ben iJJcensborff miebcrl)oltc, ha'^ ^reu^en

gegen bie ßinüerleibung ber ^erjogtümcr ^fterreid) eine ®ebict^>entid)äbigung,

ctma bie förafid)aft ^iai^, 5ugeftcl)en möge, mar für 5iönig 3Bill)clm ganj

nnanncl)mbar; unb ebcnfomeuig fonnte bie preu^iid)e ^^-olitif auf bie öfter=^

rcid)iid)e ^orbcrung eingeben, ben Erbprinzen bon Sluguftenburg mit möglic^ft

uubefd)räu!ter SouDcränitöt in Sd)le6mig=^öoIftein ein^ufe^eu. (£g mar ein

38*



596 2:ic '^cötiinöung i>es> Seutjc^cn SKei^eS (1859—18"; 1).

CSrfoIg für fie, ba^ e§ gelang, bie I)QUuöl)crfcI)ci! unb jäd)[ifcl)en (£jcfittion§=

tnH^pcn, bio für bic Qugu[leuburgifd}c Sadjc einen nid)t uncrl}cblid)en 3\üdl)alt

bcbcutct Ijüttcn, burd) ^unbe§bcjd)luß auö bcm Saube 311 cntfcritcu, fo ba|3 feit»

bcm preu^i]d}e \mh i3[tcrreid}i|d)e ^'omnTiffarieu and) in ^''olftein löalten fonnten.

^^iber bcr eine loiifte für, ber anbcre gegen bie ongnftcnbnrgifd^e ^Igitation, nnb

fo regierte tat[äd}Iid) bcr Grbprinj mit feinem SCHniftcrinm in bem Sanbe,

beffen S3ebölfcrung fid) jnm allcrgrüfeten Üeil für ir)n erfliirte. ^i^^mord teilte

bcr öfterreid}ifd)en S^cgierung om 22. i^c&i'uar bie 33ebingnngen mit, nnter

bcneu ^ncn^en gnr 5[ncr!cnnnng be§ @rb])rin5en bereit fein Unirbe. ©ie gingen

toeit über ha^ I^inauS, iüa§ man früf)er geforbert I^attc, nnb Ijätten ben neuen

SanbcSljerrn in militörifd^er C'^infid^t luie in 2Birtjd}aft§= nnb SScrfcl}r§politif

öüllftänbig nnter bie ^uttmÖBigfcit ^rcuüenS gefleUt. 2:ie öfterreid)ijd}C 9ie=

gicrnng Icl^nte fie am 5. Wäx^ üb unb begann je^t micber mit bcn 9JiitteIftaateu

gcmeinfame <Bad)Q gegen ^reu^en 5U mad)cn. 23iymard aber JüoIIte geigen,

ba|3 ^^ren^cn nid;t baran benfe, au§ ben ^jcrsogtümcrn surüdjulucidjen, unb

je^te cy burcf), ba|5 am 24. 3Jcär5 bic |)reußifdjc S^torineftation bon S^anjig nad)

^iel bcricgt tüurbc; bem ^'rotcft öfterrcid)^ gegenüber fonnte er auf bie früfjercn

VIbmad)ungcn berlDcifcn. 5(nd) bcr ©rbprinj \m§ am 31. Wdx^ bie ©arantic*

forbcrnngen ^^reu^enS offen jnrürf, nnb am 6. $lpril empfal)! ber 35nnbe§tag,

gegen ^Nreu|3en§ ^^Mbcrfprud), aber nnter Cfterrcid}§ ^uftimmung, feine Giii^

jetjung in Sd}le§mig-^'>ülftein.

^-öiämard erlnog fd}on banmlö bic (il^ancen für einen .^ricg. 2)ie 'iJcad)'

rid}tcn, bie er au^ ^'ari§ lui'ö ^lorenj er()iclt, inarcu nid;t ungünftig: bie

Italiener bad)tcn im i^aü cine§ ilriegeg baran, 33cneticn 5U befc^en, unb bon

^JJapoIcon fdjien eine ftlnenbc Ginmifdjung nid)t ^n brol;cn. 5(ber in ^önig

2i>iil^elnt iuar ber (£ntjd;Iufe 5um ^Iriege nod) feineSauHjy gereift; ha^ jeigte ein

itronrat boni 29. 'ifflai, in bem 33i§mard im GinberftänbniS mit S^oon unb

llJoItfe, aber unter bcm ^JS^ibcrfprud) bc§ ^Ironprinjcn, für bie ?Inncjion unb ben

5tTicg eintrat. 2^er 5tünig iDolltc bcn ^vnd) luomöglid) nod) berf)ütcn unb ber»

fd^ob bie ßntfd^eibung. 2lnd} in öfterreid) n.iar man beftrebt, ben ,^ricg jn bcr*

meiben; bie inneren Sd^nncrigfcitcn, bie gerabc bamal§ fct)r gro^ tnaren, liefen

bic Hcöglidyfcit cincä itriegcy in gcfät}rlid}cm :^id)t crfd)cincn. Unb fo berl)anbclte

man tncitcr. 5ii3nig 2BiIf;cIin Ijatte fid) bind) ein (^utad)tcn feiner 5lronjl)nbici

überäcugcn laffen, ta'^ bie $(nfprüd)e bcg (Srbprinjen unbegrünbct feien; er for»

berte tl)n in einem eigcnt^änbigeu ^-ßriefe auf, feiner ufurpatorifd)en C'^altung ju

cntfagcn unb ha§> 2anb ju bcriaffcn; aber bcr ßrb|)rin5 blieb, unb feine treffe

nal^m eine immer fciubfcligcre §altung gegen ^srcuf^en an. ^Q^t criuog man in

H>ren|3en bic 2(u§mcijnng bcö ©rbprinjcn; aber bcr 5{ai[er bon öfterrcic^ berfagte

nad) längerem ^i-^Q^^i^" f^'"^^ ^"[''^^"^^^"'^Ö. ""^ ^'^ i^)" ^ijnig älMU)cIm crjud)t

l)atte, unb blieb bielmcl)r babci, bic Stnerfennung bcy ^^rätcnbenlcn ju empfcl)leu

(11. ^uli). 3" einem ^honrat bom 21. ^uli — er tourbe bon 5löuig 2Bilt)eIm

auf bcr Svcifc in Sicgeuöburg gel)alten — fiel bic Gntfd)cibnng für ein energijd)c§

'-öorgel)cn. Cfterreid) truirbc aufgcforbcrt, mit ^4>rcuBen gemcinfam bic auguftcu*

burgifd)c Slgitation ju untcrbrüdcn; berjage eä feine QJcitloirfung baju, fo iücrbc

"'l'^rcu^cn allein bic nötigen SJcafjrcgcIn ergreifen, um feine $Iutorität im Sanbe

riufred)t ju cr()alten. Hcan had)ic an eine gclualtjanie (Entfernung bc§ ßrb-

priu^cu unb an bie 37?obiImacbung ber 5lrmee.
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^u C[tcrrcicf) IjQtte [id) ettu bei 8i}[tentiüed)fel bolljocjcu, burc^ beu ha§'

^n'bruarpoteut unb bie öefamti'tantsibce ^preisgegeben imb ber 5Iu§gteid) mit

Ungarn angcbQt;nt tonrbc. ®raj ^elcrebi luar nn bie B\ni}\: bc§ 93(ini|'teruuni>

getreten; bie D^egierung I}atte mit hm Sentfd)en gebroiljcn, o(;ne fid; nod) mit

ben Ungarn berfijl^nt jn f)aben; bie 'J^inan^en befanbcn fid) in ber fläglid)jtcn

^-l?erfa[fung. S"a fam ein 33orjd;(ag |el)r gelegen, ben ber öi"terrcid)ija)e ©cjanbte

iu 9JJünd)cn, Oiraf 33Iome, nmd)te, ein geborener §ül[tetner nnb ^(onbcrtit. (fr

jdjiug bor, man jolte bie ^erlualtnng ber ^"lerjogtümer teilen, nm bie 51onfIifte,

bie fid) an£> h^^m ^onbomtninm ergaben, ^n bermeiben; babei fotlte bte ©on-

licränität nngeteitt in ben C"^änben beiber 9Jiäd)le bleiben; man Ijatte in Ö[terreid)

ben .'[^intergebünfen, bie 5tncrfennnng be§ ©rbprinjen am ßnbe hoä) nod} bnrd)-

fe^en 5n tonnen. ii:i§mard na()m ben Üeilnng^gebanfcn ali5 (yrnnbfage neuer

y3erf)anb{ungen an, bie bom 10. biiä jnm 14. Stuguft iu (Saftein gcfüt)it mürben,

mo ber .fii3nig fid) gur ßur auft}ielt unb mo and) S5(ome erfd)ien. fs^m fam eö

barauf an, ^"]eit jn geminuen unb nod) günftigcrc ^onjunfturen für ben 5lrieg

abjnmarten. 9Jlan einigte fid) bat)in, ha'^ bie ^ermaltung in (Sd)Ie§mig bem
Alönig bon ^ren|3cn, in ^*poIftein bem ^iaijer bon Cfterreid) 5uftef)en follte.

iKenbSburg foltte ^iMtnbeöfeftnng, ^tiel ^Miube^I^afen Uierben für bie bon 33uube§^

luegen 5U fd^affenbe flotte; ^^reufeeu bef)ielt fid) aber bort 5!ommanbo= unb

^4?oIiäeigemaIt bor famt bem 9kd)t, bie 9Jtariueftatiou ein^urid^ten; e§ U>al)rte

fid) bie ^u'fugni?, ben 5taual burd) §oIftein ^u bauen unb Sd)(e5mig'--*^"'oIftcin an

fein ^oft' unb Selegrapl)eumefen anjufd^Iiefeen; ber (Eintritt ber .'perjogtümcr in

ben ^i^IJöerein lourbe in S(uSfid)t genommen; jmei 9JaIitärftra^en bnrd) ^>Ifteiu

follten für ^sreuHen bie 53erbiubung mit (2d)(e^^mii] I)crfte((en. Seine 9^ed)te auf

Vaneuburg trat £fterreid) gegen eine (^elbfumme au 'Ineufeeu ah. 5)iefe§ ^^(b=

fommen — bie ^onbcntiou bon föaftein — mürbe bon hai beibcn 9Jconard)eu

bei einer perföulid)eu 3iM'''"'"'>J^c^^fi^"f^ ^'^ Sal5bnrg am 20. 5Iuguft enbgültig

üolläogen. ^öuig ^ÄMI[)e(m Uiar fe()r frol), baf] bie bro[)cubc 9lotmeubigfeit eineö

Atriege? mit li^fterreid), gu bem er fid} nur fel}r fd}mer eutfd}Ioffen I}ätte, ah'

gehjoubt mar. TamatS (}at er 35i^.mard in ben ©rafeuftanb erI}obeu. "und)

'ßiSuuirrf tonnte mit Genugtuung ouf bicfcn bipIomati|d}eu (rrfolg bliden:

öfterveic^ Ivar in ber augufteuburgifd}en ^n-age gefeffelt unb luicbcr in offenen

6)cgeufal^ 5u ben 9JiitteIftaaleu n*-''^^i'fff)t; im übrigen gab er fid) feinen

Xäufd}uu.geu über baö lln5u(änglid}e biefer ?(bfuuft I}iu unb lief] fid) angelogen

fein, bie 3.H'5icl}uugen 5n ben iüuid)lcn ju pflegen, bereu ^taltung in einem

fünftigeu i^ouflift förberlid} ober fd}äblid} merbeu fonnte.

^sov allem fam cö it)m barauf an, fid) mit 9tapolcon iu§ (Sinbernel)men

5U fe^cu, beffen iKegieruug bentlid)e ,3'-'irf}^'ii "^^ö Unmuts über ha^^ Slbfonimen

5mifd}en ^ren^en unb Cfterreid^ gegeben I}atte; bas ^tationalitätSl^rin^ip, olS

beffen ^^ertreter fid) Scapoleon erflärt l)attc, fd)ien ja babci fd)nöbe berleugnet

n^orben ^u fein, unb anwerben! irurbe lUapoleou intmer uurul)ig, menn ^4>reufeeu

unb tjfterreid) jufaiumeugingen. Unter bem 55ormaub einer Cfrl)olungSreife begab

fid) 3.M§mard mit ^-rau unb 2od)ter in l)aftiger ^al)rt nad) iMarrit3, um bort mit

9tapoleou 5u berl)anbelu. S?er Ä"ii3nig l)atte il)m bie größte 3?orfid)t auferlegt, unb

^u binbenben 53erabrebungen ift e§ uid)t gefommcn. 5lber 33i§marrf überjeugte

[id), bajj 9'.apoIcon bei einem ^^rud) mit Öfterreid) Uiol)lmonenbe 9kutralität

beobad)ten merbe, unb ba^ er ^^ren^en nid)t nur bie Sinoerlcibnng bon ^d)le§mig^



598 2:ie Sc0tün£>unö bes 2:cuti(^cn JHeic^eö (1859-1871).

öoll'teiit famt Der 8c^affung einer fletueu ^tiicgöflüttc gbiiucn luerbe, Jonbern baß

tl^ui and) eine Stjjnng ber benifdjen ^rage inillfonimen fei, bei bcr fid) '^^^rengen

auf bie 5üf)rnng in 9iLnbbeutjct)Ianb befd)räufeu, 8übbentjd)Ianb aber fid^ fcfbit,

b. 1^. lüie 9tapüleun l)of|te, ben 9Jcöglid}feiten frau^öjijdjer (£intt)irfungcn über=

loffen iDÜrbe. G^ tvüx mid^tig für il)n, ^n crfennen, ba^ bei einer Stuöbe^nung

beä preuBijd)en SinfluffcS über bie ÖJcaiulinie l)inüuä mit bcr ©egnerfdjaft

^^apoleons gercdjnet irciben muffe. 2ÖQ()rfd)ciulid) l)at Sinpoleon bamals aud)

fd)on feinen ^Bunfd) nad) einer Grmeiterung ber fvanjöfifc^en ©renken, nament-

lid) nad) ber belgifd)en Seite hin, burd)blirfcn laffen; fd)tocrIid) tuirb 5i3iämard

l)icr burd) aü^u cutfd)iebcncu äöiberfprud) fid) bon born£)erein tcn ^anbcl ber-

borben ^aben; bod) bütete er fid), mic eö ber ^tönig bertangt l^atte, bor jcbcr

binbenben 3i'iöfl^'- ^"«i) -"i^ Italien Innrben fd)on bie erften ^^äbcn eines; (£in=

berftänbniffeö angefnüpft; bem italicnifd)en S3otfd)after Tc 9iigra fagte 33igmard

anf bcr S^nrdjvcife in ^^aris: bcr ^^rieg mit SDfterreid) fei nnücrmcibiict), unb er

t)üffe, bai3 babci ^"^stalien auf ber Seite ^^^rcn^eng ftel)en iücrbe. (£in ita(icnifd)er

ipanbctöücrtrag lunrbc bamats rafcl^ jnm 2lbfd)Iu^ gebrad)t, unb bem 5lönig bon

Italien mürbe burd) bie i^crlei[)ung be^j Sd)mar5en 5lblcrürben§ eine Gl)rnng

ermiefen, bie nm \o mdjx bebeutete, olö eigentlich bie a\[§ bcr Stebolution ge^

borene ita[ienifd)e ^rone biöl)er am preujiifc£)en §ofe nid)t eben ein (^cgcnftanb

unbcbingtcr 8Qmpatf)ie gemcfen Joar. ^n Cftcrreid) bctradjtete man biefe §tn=^

nüt)crung 53i^mards an %xanfxQid-) unb ^tafien mit SOcißtrauen; ein ^^orfd)lag

^rcuBen§ jnr Slbtrctnng ber tjfterreid)ifd)en 'iRedjte auf Sd)Iegmig=§oIftcin gegen

eine ©clbfumme Ipurbe ebenfo abgcmicfen inie bcr glcid)e 53orfd)Iag ^tQ^^^^^^

{}infid)tlid) SSenetieus; bie ^5inan3nüt Cfterreid)5 murbc hod) in allju peinlid)er

Söeife baburd) beleudt)tct. ü§> gab in Ijftcrrcid) aud) StaatiSmänner, bie in einem

^triege mit *^reuBcn ein nid)t nnmiUfommcneS 5Diittcl fa[)en, auö hcn inneren

Sdimierigfeiten {)cvau?3u{ümmen; aber bie auemärtigc Scitung, bie in ben

^änben iOcenöborff» lag, mar \)od) mGl)r beftrcbt, ben ?lu§brucl) beö 5lriegeö

ju bermeibcn, als il)n ^u befdjicunigen.

lic ßrluartuug, ha^ bie !lcilnng bcr SScrtualtung in Sd)le§mig-=£)ülftein

bie S^tcibungcn be§ ^{oiibomiuiumg befeitigen merbc, erfüUtc fic^ nid)t. 2Bät)rcnb

ber pienf3i)d)c 8tatt()a(ter in Sd)Ie§mig, bcr öeneral (£btüin 'DJcanteuffcl, mit

großer 8d)ärfc gegen bie auguflenburgifd)c mie gegen bie bänifd)c 5(gitatiün bor*

ging, lic^ bcr öfterreid)ifdie Stattt)a(ler bon ^olftein, ©encrat üoii bcr ©ablenj,

bie 3"9ct fd)leifcn, fo bai3 fcl)on am 20. Januar 18GG bon bcr preu^ifd)en

S^tegicrung bie StuöiDcifnng bcö immer nod) im Sanbe meilenben Grbprin^en ber*

langt merbeu mu|te. Sic ^orbcrnng trturbe in SBicn abgelnicfen, nnb bie

auguftenburgifd)e Slgitation erful)r burd) ben öftcrreid)ifcl)cn Stattt)attcr fo mcnig

^inberung, baf3 ein gereifter 9ioteumcd)fel baranS entftanb, bei bem S3i;gmorrf

nid)t nntcvlicf^, micber au.f bie fonferüatiücn .^sutereffen l)in5umcifeu. So gc^

flaltcte fid) ha^ ^^crl)ältuiö ber bciben ^bfe immer ungünftiger.

^i§nmrd l)ätte je^t am liebften ben 5i?erl)anblun3en eine Sßenbung ge*

geben, bie jum 33rud) fül)rtc; aber ber ^önig mar nod) meit babon entfernt, ben

Airieg ,5u moüen. C£"i fül)lte fd)mer bie uugcl)curc ^crantmortlid)feit, bie auf il)m

laftetc, unb ber Ginflufe feiner näd)|ten 5lngel)örigcn mirtte aud) jel^t tüieber

nnablüffig in einou Sinne, ber ben planen 5?ieimarcfi3 gcrabe^n entgegeugefetJt

löQi: .Uonigin Siuguftü, bie bcimitmcte iiöuigiu Cf(ifübctl), ber .firoupviu^ unb
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feine ®entQf)Itn — fie alle tt)aren cntje^t über bie 25>ege, bte bie )Drei.iftifi1)e ''4?oütif

t'iu^ufdjlügcn im ^i^cgriff ftanb, unb fud)ten ben ^liicg ^u ücil)uteu, ^^isimarcf

betrad)tcte biejen ^{rieg aU eine Üiotiüenbigfeit, jeitbcm er fid) überzeugt ^attc,

bo^ beni früfjeren Si)[tem etneg freunbfd)aftlid)en 3iifi^'^^"^cugcl)cu§ mit öfter*

vcic^ feine ^rud)t mel^r Qb5ugeh)inncn n^ar. ©ein Sinn mar nur barauf ge*

iid)tet, eine günftige ^^onjuuitur für bie 2lu§traguug bc§ alten Streites ab^u»

paffen unb babei luomöglicb öfterreid) bor ©uropa ins Unred)t ^u fetten. @§
l}at unenblidje 3JZübe gefoftet, ben ^lönig für bie ^icle bicfer 'l^olitif ju ge^

minnen, il}n bon bcr 9iütn)enbigfeit unb ©ered)tigfcit biefcS .Krieges ^u über»

^eugen. ©ein fünferbatit)er ©inn ftränbte fid) bagcgen, im S3unbe mit 'DJiöcbten,

bie ibre JKcgierung ber 9lcbolution berbanften, ha^ altcbrnnlrbigc, trot^ aller

^ntcreffengcgenfä^e unb 3^änfe ^4>reuBen bod) näl)erftel)eube unb hod) iDeuigfteuc^i

l^albbeutfd)e Öfterreid) gn einem 5lampf auf Seben unb Xob ^erauö^uforbern,

bei bem and) bie pren^ifd)e ilcad)tftefiung auf§ 8piel gefolgt mürbe, ^u
^iömardfg ©taatöfunft ift cfwa§> bon ber übermenfd)lid)en Cäefel^lofigfcit, bie um
be§ großen ^^oedeg Tillen in ber 2öal)l ber SDUttcl nid)t allju bebenflid) ift.

.^önig 3Bil()clm aber mar eine ©eele bon garter unb t)orncI)mer 3^cinbeit; er ließ

bie moralifd)en ©cfül)le unb bie 9ied)t£ibebent'en and) in feinen pDlitifd)en S^anb^

lungen nid)t beifeite. Unb menn er feinem SJcinifter anc^ feit jenem ftill*

fd^meigenben Sebeuöbunb, ben .'pcrr unb S:icner einft in 53abel?berg gefd)loffen

Ijatten, mit bollem unb ftarfem Sßertrauen gegenüberftanb unb bereite noUgültigc

^^roben l)on bem (Srfolg feiner 9iatfd)lüge erl)alten l)atte, fo mar er bod) meit

babon entfernt, fid) einfad) Düu il)m fül^ren gu laffen. Qcr blieb bod) immer bcr

perr, ber bie Sntfd)eibung traf; er molite überzeugt fein; nienuils ift er blinb*

lingS unb ül)ne eigenen 3Öillen§entfd)lufe bem .^^mpuls -i^ismords gefolgt. 2)aö

ift t>a^ Eigenartige an bem 53erl)ältnis biefer bciben biftorifdien '^erfönlid)!eitcn

unb äugleid) ta^, ma§ beiben bag Seben fo fd)mcr gentadit l)at. ^ßönig unb

SJlinifter l)aben bor fafi allen großen fd)irffal^fd)meren (Sntfd)eibungen il)re§

politifd^en ^ebeng in l)eftiger feelifd}er ®rfd)ütterung miteinanbcr gerungen, bi^

ber Dom ©taatsintereffe geleitete ^JJcad)tinftiuft unb bie rüdfid)tölofe Xatfraft

^iömardS bie menfd)lic^=fd)önen, aber politifd) l)emmeuben moralifd)'red)tlid)en

Öebenfen be§ 9Jionard)en übermunben b<^tte. Sfiiemalö bat iM^marcf, obne

3)ienfd)enfurd)t, mie er mar, fid) gefd)eut, feinem föniglid)en ^errn gegenüber,

bei aller (i;bifurd)t nnb Siebe, bie er für il)n empfanb, immer mieber mit 5äl)er

(Energie bie 3{at]d)läge unb ^-orberungen ju bertreten, bie il)m bie ©taat^rüfon

biftiertc, menn er auc^ mufete, ha^ er il^m fd)mere ©tunben babuvd) bereitete.

Unb bie ©eelengrö^e be§ .Qönig§ jeigt fid) bielTcid)t in feinem 'fünfte beutlid)cr

al§ barin, ha^ er ben oft fo unbequemen 3Jial)ner unb oranger uieiual» fur^uicg

abgefd)üttelt i^at, um fid) bie innere 9inl)e nid)t ftören ju laffen, fonbern bcf^

er 'ba^ i^rembe, Qjro^e, 'öa§> it)m ha entgegentrat, bis an haQ ^Innerfte feiucö

'Äcfen§ beranfommen lie| unb fid) in feiner tapferen unb gemiffeubaftcu '^Irt

mit il)m au§einanbeifet3te, in fd)laflofen *:)täd)ten bie fd)meren '4-Hoblcine mof^eub

unb, mie eö feinem frommen 8inn '^ebürfnig mar, im Öebet fid) biitburd)ringeub

ju ben beroifd)en (Sntfdjlüffen, bie ibn unb feinen Staat grof^ gcmod)t babcu.

:^n bem 'Äefen ber beiben fonft fo aiifjevorbentticb t)crid)icbcuen l'uituren,

be§ §errn unb be§ STienerö, mar bod) ein üermanbter ^ng unb eine Saite, bie

bei ber leifefien ^i^erübrung l)eU erflang: ha§ mar ber biennenbe (ssifer für bie
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Tlad)i uiib ©vö^e beä 8tQatc§ luib ha§ militärifd;e (£f)vgcfül}( be§ ^n-eu^tfd)cu

Cfft3icrg, ongeiranbt auf bie ^^olitif. ST^cun 33iöniarcf au bicjem '-i^uufte eiu.*

fclicu fouutc, fo fiattc er gclDouucu; er uauute ha§ iüol)!: beu SiöniQ beim

'^^ortepce fai"|eu. Hub jel^ü iu bcni ^ouflift luit Cflerreid) Irar c§ iiuiucr bic

%nxd)t bor einem neuen CIiuü^, bie ben 5lönig geneigt niad)te, auf bie ''^aU

fc^Iäge 3?t§niarcf§ ciu^ugefien; jein iniIitärifd)=politifd)c§ G()rgo[ü()I empörte fid)

bei bcm ©cbanfcu, 'i)ai\ ^^rcuijen noc^ einmal in bie Sage l>crfc^t nierben foütc,

einen fo fdjmn()fid)en 9iürf5ug bor bem JRibalen anjutreten. 33ei jcber broI)enbcu

©cbärbe ber öftcrrcid)ifd}cn ^^olitif geriet ber 5lönig iu friegerifd}e Stimmung;
jebcl 3cid)eu ncr]öf}nlid)cr ©efinnung aber berfdjaffte miebcr t>cn fricbfertigcn

9Jeigungen bie COcrOanb. (fr ioollte juin Kriege gc5lDungeu fein, er Inoüte

nur in einem gered)ten uitb unttermeiblid}cn 5lampfe ha§> 2d)\vcxt jie^en. Sic
S?elt mußte fef)en, ha^ ha§: Unred)t auf l5fterreid)§ 'ecite fei, t>a'\i '!|>reu^en nur

feine £'eben§intereffen unb feine Gtjre bcrtcibige. tiefem Sinn be§ 5Tönigö

mu^te 33i§mard feine '^olitif anpaffen. Unb barin befteljt feine uut>ergleid)lid)c

ftaatsmännifdje ^unft, ha'^ er ben Sd)cin beä 9^cd)t§ ju lt)a()ren iüu^te, tnbem
er Cftcrrcid) in bie Stcflung be§ 5tngrcifer§ brängtc. ^n 2Baf)rt)cit inar eä

33i§marcf, ber auf bcn ihieg ausging, aus ©rünben ber preufeifdien ®taat§räfon;

formell aber ift ber 33rnd) burd) bie Gattung ber öftcrreid}ifd}en S^iegierung

t^erbeigefül^rt Jüorben.

^n einem ^rourat bom 28. Februar iDurbe bic fd)Ie§4r>ig4)ülftetnfd)e 'grogc

unb ha§ 53erf)ältni§ 5U Cftcrrcid) überhaupt ^um ©cgenftanb eingcljeuber (Sr*

örterung gcmad)t. Ter ^Jönig fafete babei bie 3Xiög(id)fcit be§ .^riegc§ bereits

inä Slugc; er fiattc fid) mit bem ©cbanfen ber Grtitcrbung bon Sd^IeSntig-.'poIftein

für ^reu^cn bcfvcunbct, aber er luotlte nod) nid}t auf bie 5lu§fid)t öcrjidjten,

aud^ ot)ne ^ricg iu ben '-lu^fi^ bc§ Vanbeä gelangen ju tonnen. ^mmerl)in
iDurben jc^t amtlid)e !^^crl)aublungen mit ^raufrcict) unb nament(id) and) mit

3'talien eingeleitet; benn bie 5?uube§gcnoffenfd)aft ^talienf^ t)atte ^JJJoItfe alö

bie notiuenbige 5?orau?fc^ung für bie ^at)rfd)cinlid)fcit cine§ fricgerifdjen (fr*

fofgcö bejcidjiu^t.

^n ein fritifdjcS 3tabium gerieten bie 2?iuge baburd), baf] Cftcrrcid) in

ber erften .^^älftc hc§ 3}iär5 auf bie faljd)e 'Jiad)rid)t Don einer Diobiluiad)ung

in ^^reu^en ^riegSrüftungen borna()m unb im nörblid)cn ^^öt)mcn Sruppen*

maffen ^ufammen^og, bic auf bie (^reuje ^u in '-Ixnneguug gefegt tourbcn. %\n

16. Wcixi^ faubte SJceusborff eine 9(0te uad) ^^crlin, iu ber er bie ^rage ftellte,

vb bic prcu^ßifd)e D^cgierung beabfid)tige, bie ^loubcntion bon ©aftein jn bred)cu

— eine 'Jvvnge, bie 5.M§marrf einfad) mit ^Jccin beautmortete. ^IKensborff l)altc

^ugtcic^ ben bcutjd)en 3?unbcöregierungeu lum bicfcm (2d)rittc '.Uütteitung ge*

mad)t unb it)nen erffärt, ba^ Cfterreic^ bie fd)(ccitriig4)oIfteinfd)e ^rage bcni

SSunbe 5ur (Sntfd)cibung bortegen unb, fa((§ ^^reuf^cn fid) uid)t füge, bie 33unbcö'

Gjcfution beantragen nxnbe. ^änd) ^-i?i5marrf maubte fid) barauf an bie '-öunbeö*

regierungcu mit ber CrvCtärung, ^a'^ ^l^ren^en gegenüber ben öftcrreid)ifd)eu

iHüftungen auf 'Secfung bcbad)t fein muffe, unb fragte au, auf lucld)e ®eilc

fie im f^affc eineö '-8ruri)e£i treten Unirben; juglcid) ftellte cv in 2luöfid)t, baf^

''l^reu^en 'iknfd)(ägc jn einer burri)grcifenbcu ^-Iscrfaffungörcfovm beim 53unbc

mad)eu mcvbe. !^)U ber Xat begann nmn nun aud) in '-l-^rcnf^eu mit fvicgcrifd)cu

Stiftungen, o\)nc aber nod) jnr boHen Wotii(mad)ung 5U fd)rcitcn. ^]ugtotd)
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linubert bie 5>erl)anblungcn mit Italien in Stngriff genommen, gu benen ber

ttalienifd}e ©eneral ©oDone nad) 33erlin ent[anbt lüorben tnar. SBigmard juckte

CS, ba ber ^önig fid) noc^ feiue^^iDegg jum Kriege entfd)Io[fen I)atte, n)omögIid)

büijin 5n bringen, ha^ ha^ italienifdje 53ünbni§ mir für ben ^qII in 5lraft treten

foCtte, ba^ e§ mirflid) mit £)[ierreid) gum 5örnd)e fam — eine Haltung, bie ben

i^ialienern ben 2lrgnjot}n einflößte, als fei e§ bon ^^rcnjjcn nur barauf ab^

gefeiten, burd} ha^ Slbfommen mit Italien einen Srud auf l:ftcrreid) üu§>-

5uüben, um and) o^ne 5lrieg 8d)Ieglr)ig^§c)I)tein gu erloerben; bie italienifdje

9kgierung neigte um fo mel)r ju biefem 5lrgn)oI}n, ol^ fie jelb[t ein ä[)nIid)Cy

8piel jum ^med ber Grlucrbung 53enetien§ im 8inn f)atte. ^Beüor aber nod)

bie SSerI;arbIungen mit Italien gu einem greifbaren 3kfultat fü£)rten, bcmül)te

man fid) bom 5lu§Ianb ^er nid)t oI)ne ßrfolg, auf Tiönig SBiK^cIm im Sinne ber

(srl^altung be» ^^nicbenS ein5ulr)ir!en. 5{m 1. 2(pril !am ein 33ricf bon ^aifcr

Sllcjanbcr bon JHufelaub, ber biefen Qwtd berfolgtc; in gicidjer 91id)tung mad)te

bie Königin 93iftoria bon Gnglanb il^ren ßinflu^ gcitenb burd) SSermittlung

bcö fron|)rin5licl^en ^'aareä; ber C'^^'ä^g bon Coburg fanbte b«n 5Iönig fogar ein

Sdjreiben 9J^en^bürff^>, ha^ bie frieblid)en 2lbfid)ten lDfterrcid)§ beloeijen füllte

unb bcffen Söirfung 33i§mQrd nur baburc^ ju entfräften bcrmodjte, baß er bem

5lönig biefe ^orrcfponbenj aU ein abgefartcte^ 8picl barftellte, mit bem man
i^n berbäd)tigen unb um bo§ ^^crtrauen feine» .*perrn bringen iDoHe. 2ro^

ber Sebenllid^feiten, bie burd) alle biefe ©iUvnjirfungen bei StövÄQ 3rnll)clm tüieber

Ijcrborgerufen ober berftärft tüorbcn tüaren, gelang e§ ^i^mard bod), am 8. 5l:prii

ben 2lbfd)lufe bc§ 23ertragc§ mit Italien burdj^ufc^en, in SScrl)anblungen mit

bem italienifd)en 23ütfd)after ©raf 93arral. ^n biefem S?crtrage l)icB e§ je^t,

bafe Italien lü§fd)lagcn folle, fobalb ^ren^en fid) gejiüungcn fel)e, ha5 Sdjtoert

gegen C;fterreid) gu gici^en; im ^all beg Siegel mürbe i(}m SSenetien in 2tu§fid)t

geftellt, aber nid^ts bom S^unbesgebict, tüebcr 2;ric[t nod) Sübtirol. S;a§ Un»

fid)ere unb S?ebingte ber ganjen Stbmad)ung fam in ber ^kftimmung jum 2lu^^

bind, ba^ ber 3Scrtrag feine ©ültigfeit berlieren folle, )r»enn e^ bi§ jum
8. ^uli, alfo in einer ^rift bon brei 3Jionaten, nidjt jum 5lu§brud} be§ Krieges

gefommen fei.

Unmittelbar nad}bem bie preu^ifdje ^Regierung fid) fo bie ©unbeSgenoffen*

fd)aft Italiens gcfid)ert l)atte, fam fie mit bem in 2lu§fid)t gcfteKten Ssorfd)lage

für eine 33unbeöreform l)erau§: am 9. $lpril ftellte fie beim 93unbe ben Eintrag

auf bie ^Berufung eine^ beutfd)en ^^^arlament§ auf ©runb beä allgemeinen unb

gleidjen 2[ßal)lred)t§. da Wai ein biplomatifd)er £d)ad)5ug 33i§mardg, ber bei

i^reunb unb ^cinb Überrafd)ung unb 33crmirrung l^erborrief. SCnr miffen nid)t,

tbic ^iämard ju biefem @d)ritt bie (iicnel)migung feinet fi3uiglid)en $)errn

erlangt l)at, ber frül)cr immer nur an ein fonferbatibeö 2Bal)lred)t für t>a^

beutfd)e Parlament gebadet l^atte. Gr tonnte ja mand)e§ borbringen, n)a§ bieje

bemo!ratifd)e iDcaBregel in einem minbcr gefäl)rlid)en £id)te erfd)einen lieg: bie

£eid)tigfett, mit ber 9iapoleon berftanben l)atte, bie 2Bal)len beim allgemeinen

Stimmred)t jugunften ber S^cgierung ju beeinfluffen; bie übermiegcnb fonferba*

tibc unb fönigstreue 6)efinnung beä l'anbboltä befonberg in ben i)ftltd)en

^robinjen, bie bei bem allgemeinen unb gleid)en Sßal)lred)t, namentlid) unter

ber SSüranSfe^ung öffentlid)er Stimmabgabe, tüie fie bamalä nod) beflanb,

biellcidjt ha^ überQCloid^t ber in ben ilcittemaffcn tourjelnben i^i^iiit^^^iitspartei
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Gufi^ebcn fonr.tc; ^atte man i>o6:) gerobe mit bem prGufeijdjen ^rciflaficn=3Bal)l'

red)t tDÖljrenb bcr .^onfliftö^cit bie übelften Grfaljningen gemad)t! 9Jcan barf

t)ier boran erinnern, ha']^ c§ ein alter ^lan bcr fonfcriiatiöen ^^ortei in ber

tfpod)e Don 1848 gclrejen lr»ar, ben leerten ©tanb gegen bie bürgcriidjen ÄHaffen

an§5ufpic(en, nnb baf? ^IMömarcf jclbit anf ber C^öl)c beö ^onflittä 1863 mit

\;'a[ja((e in ^c^ie^nngen getreten h.iar, nm h^n ton biefcm gcgri'inbctcn 9{rbeitcr='

üerein jum ^^unbe^genofjen gegen ben bürgcriidjcn £ibera(iänutö jn geroinnen,

bcr it)m im §{bgeorbnctcn()aufe ha^ 2eben \o \d)\mx mad)te. Ter ^onflift

beftanb ja aiid) 1866 nod) in alter 8d)ärfe fort; 'i:ia§> 5(bgcorbnetcnf)an§ t)atte

bie Qinoerlcibnng Sanenbnrgä für nngiiltig crflört; oppofitionede S^cbner Inaren

geridjtlic^ berfolgt Sorben, nnb \)a§ ^an^ {)atte cntrüftet gegen bie 53erle^ung

bcr ^mmnnität ber ^tbgeorbncten protefticrt. ©erabe bei ben ^^crtrctern ber

gcbilbetcn nnb bcfit3cnbcn 5^(affen fanb bie '^politif 53iiämardö bamalg ben ent*

fc^Ioffenften 2öiber[tanb; öicllcidit fonnte man hoffen, bnrc^ ein bemofratifdie^

^il'af)Ired)t für Teutfd)Ianb aud) biefe Cppufition in ^ren^en enttoebcr jn

beid)lr>id)tigen obel- ,3n bred)en. "iuir aflem aber \v>ax bie ^Jcafercgel bcftimmt,

anf bie öffcntlid^e 93ceiTuing in Tentjd)Ianb ^u feirfen. (£ä tiuir t^a^ ^allabium

be§ nationalen Sibcraliömnä, ha§ ^ren^en burd) bie ^srof(amicrnng be§ aIT=

gemeinen gicidjen ?i}a()(rcd)t§ nnter feinen 8d)n^^ geftcUt t)atte. G§ fant baranf

an, bie £i)mpat()ien bcr liberalen Parteien für ben ^ampf mit öftcrreic^ unb

für bie Söfnng bcr bcntjd)en i^ragc 5n gciiünnen. 2^enn bie ^^crftclhmg eine§

bentfdjen 53unbe§ftaatö nnter pren^ifd}er ^idjrnng mar nnb blieb "öa^ ^ki ber

prenfeifd)en "i^olitif, and} in bicjcr ^rifi§. SBenn borlänfig and) mit 9tüdfid)t

anf 9iopolcon nod) nid^t an bie ©inigung bc§ gitnjen S:!entfd)lanb§ gebadet tncrben

fonnte, fo tonrbc bicfeg Qki bod) ni<^t an§> ben fingen ticrloren; nnb rt>enn e§

''^'renj^en gelang, moralifd^e (Srobcrnngen in Tentfd^lanb ju mad)en, fo modbte

bereinft, menn bie Tinge für eine 53ertinrflid)nng be§ ©inl^eitggcbanfcnä reif

geworben iüoren, ba§ bemofratifdje 5iß3al)lred}t bagu Reifen, ba'^ man einer @in=

mi|d}nng be§ fran5Öfifd)en ^aifer§ mit ber 2)rol)nng begegnen fonnte, ben

furor tentonicns 5n entfeffeln. 8o begegneten fic^ banmlS bie 35?ünfd)e einer

ehrgeizigen pren^ifd^en ^olitif mit ben fo oft gcfd)eiterten C"^offnungen ber

beutfdjen Patrioten; bcr reaftionäre pren^ifc^e ^nnfer, bem ber ^önig nnter

bem (Sntrüftnngsgcfdjrci bcr liberalen 5Belt bie Scitnng ber ^^olitif feinet ©taateö

anbertrant ^otte, fc^irfte fid) an, ^nm SSollftreder be§ 5Sermäd)tnifjc^ ber natio*

nalen 5^cmcgnng ^n rocrben, nnb bcr Eintrag ^^renf3en§ auf ha?-' bcutfd)e ^<arla*

iiient mar bie ^-l^otjdjaft, bie ben Unberftrebenben Üiberalisrnuä für bie preu^ifd^e

^ül^rung gewinnen follte.

IJnbcffen bicfcr ^-8ütfd)aft blieb borläufig ber ©lanbe berfagt. ©ie

5^erfud}e ^-öiömarrfö, nod) in lc^3ter Stunbe mit ben gemäßigten ßibcralcn inner»

unb außcrl)alb ^reuBenä feinen j^-rieben ju mad)en, blieben o^ne Erfolg, jumal

ber ^önig in biefcm SLl^omcnt t»on liberalen .fion^effionen nid)tö miffen trollte,

^n ber liberalen treffe, in ben 53crfammlungen bcö 'Dtationalücreing, in ben

^tammern ber übrigen bcntfd)en Sauber iDurben faft nur ^Äorte be§ 'DJiif^tranenä

unb bcr ßmpüruug laut. ''Slan fonnte fid) nid)t fo leid)t baran gemi3l)nen, in

bem 5!)Jannc, ben alle 'Il^clt nur a[§ ben reaftionären ^-^orfämpfcr abiiger unb
monard)ifd)cr ^itcrcffeu, alö ben A{onflift§minifter, alö ben grimmigften ^einb

ber Xemofrütic^ al^ ben 3l)ui)d)en SSeräd^ter aller 53olfäred)te nnb ^oll^
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beiücnungen knnte, bcn nationalen ^')clben ju |cI)Gn, bcr burd) ha^ pxcu^\\ä)Q

<Bd))XKxi hcn 3Beg jur beutfd^cn (£tnf)eit baljnen looKtc. Sßarum I)atte er bann

nid)t erft ben ^önig beftimnit, ^rieben mit feinem S3oIfe 5U mad^en? 2^er Slon--

fUit, bcr bei ber ßtninirfung auf hcn ^önig für S5i§mardf eine C^ilfe mar, ftanb

bem 5?erfud)e, bie i3ffentüd)e SJJeinung für bie preuf^ijdie ^elitif ju gemtnnen,

Iiinbcrnb im 9Bege. Wan glaubte nid)t bnran, bo^ bie Einigung Seulfc^Ianbä

unter ^jreuf^ifdier ^ülirung ba^^ letzte unb I)öd)fte ^^i-'t biefer ^oliti! fei unb baf?

oud) bcr 5!rieg mit Öfterreid) bornebmiid) biefem Qkh biencn fode; man t)ielt

ben Eintrag ^reu^en§ beim 33unbc§tage meift nur für einen i5ed}terftreid}, um
öfterreid) in bem beborfteljenbcn ©treit bie 8t)mpatl)ien 2)eutfd)fanb§ ju rauben.

?(m 33unbe fud)te man biefen ©treid) ju parieren, in.bem mon bcr (Sntfd)cibung

borlöufig am^lDid).

©0 tiicl mar oHerbingS rid)tig an ben mi|trauifd)en Minderungen ber preuBcn*

feinbltdjcn treffe, ha^ 33iömard nid)t an bie 3Jtöglid)!cit geglaubt I}at, bcr preu*

^ifd)e Slntrog bom 9. 2l|3ril merbe unmittclbor ju einer 5Serfaffung§rcform beim

33unbe fül^ren, mie fie ^^reu^en erftrebte; ber ^^eg gu einer foldien 9\eform ging

nun einmal nad^ feiner Übergeugung burd) ben .^rieg mit Ijfterreid) i^inburdb;

unb eben biefen folltcn bie bürau§fid)tlid) bergeblid)en ^erljanblungen beim

^unbe borbereiten l^elfen: fo mar e§ bereits mit Italien berabrebet. ^nbeffen

nidit blo^ bie 33erfd)Icppung§taftif ber DJiittelftaaten, foubern aud) bie c^altung

Gfterreid)§ fclbft fd)ien biefen ^lan 5?i§mard§, ber bei ber ©efinnung bc§ 5lönigö

ein broI)enbe§, angriff§Iuftige§ 5tuftreten be§ ©egncrö borougfe^te, gum ©d)citern

bringen ju foficn. SDcen^borff erflärtc in einer 9cote bom 7. Slpril: ben öfter-

rcid)ifd)en Sliiftungen liege nid)t bie 2tbfid)t eine§ 5(ngriff§ jugruube; ^reu^en

möge mit bcr (gnttnaffnung nur borangel^cn, fo irerbe Ofterreid) folgen, 5)iefe

iJ?Dte h)ar ^mar in jiemlid) I)of)em Son ge{)alten, fo ha'^ ber 5lönig anfangt, mol}!

unter ber (giniiürfung ber Interpretation 3Siömard§, ein ©efül)t ber Empörung
cmpfanb; aber bei ruijigerer ©mjägung fanb er bann bod) barin ben 3Bunfd),

eine 33erfö()nung angubabnen, unb biefem glaubte er nid)t an§> bem 3Bege gel)en

iju bürfen. (£r mor ober mit S3ismiard einberftanben, iici'^ ber SInfang ber {Snt==

iDoffnung öfterreic^ 5ugefd}oben hjcrben muffe; unb in biefem Sinne mürbe bie

öfterreid)tfd)e 9iote am 15. Stpril beantrt)ortet. ß§ bebeutete eine S)urd)freuäimg

bc§ ganzen 33igmardfd)en ^Iane§, ha^ in für^efter grift, am 18. Stpril, Öfterreid)

ftc^ bereit erflärte, auf bie preu^ifdje g-orberung ein^ugcljcn unb bom 25. 3Ipril

ab bie S^üftungcn rüdgängig gu mad)en, borauSgefe^t, ba^ •prcufjen am felben

ober bocb am folgenben %aQQ ha^ gleid)e imx merbe. S^er ^önig blieb feiner

Qiefinnung unb feiner ganzen Stuf fäffung bcr Sage treu, inbcm er barauf beftanb,

ha^ man biefe§ (Entgegenfommen ÖfterrcidiS ermibern unb and) preu^ifd)erfeit§

bie Stbrüftung in 5(u§fic^t ftellen muffe; nur fobiel l^at 5?i§mard ju erreid)en

bermod)t, tia'^ biefe ©rüärung, bie am 21. SIpril nac^ 2Bien abging, mit onerf)anb

bebingenben unb einfd)ränfenben 3"fÄ^cn bcrfcl^en hjurbe, bie mel)r bon mi^*

trauifc^er S3eobad)tung be§ föegner§ al§ bon bem ©lauben an feine friebfertigen

Steigungen jeugten. 2)ie 5lrifi§ mar bamit auf iljren .'pöljepunft gelangt. 33i§=

mard fud)te ben faulen g-rieben, ber auf biefe SSeife juftaube gcfommen h^ärc,

ju l^intertreibcn; er ftentc bem ^önig bie Scai^giebigfeit gegenüber ben öfter*

reidbifc^en 2öünfd)en al§ einen fd)mäd^nd)cn (£ntfci}Iu^ bar, über ben ber ©cgner

triump()ieren merbe; er muffte bie empfinblidjfte ©tcflc fcinc§ preußifdjen (Sl^r=
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gcfül;lä ju treffen, inbem er i^m am 21&cnb bc^ 22. 5IprtI einen 33rief bon Tlan»

tcuffel jnfanbte, in rt)elcf)em bon einem nenen CTmütj bic 9kbe Jüar. ^önig

Sl^iirielm irturbe int ^nncrften baburc^ aufgerüttelt; er fürd)tctc je^^t toirflid),

Ofterreid^ Inotlc ein falfd}e§ Spiel treiben unb fpcfulierc auf eine gutgläubige

©d^lräd^e, bic e5 bei i^ni borauSfet^c, um fidj einen billigen biplomatifd^en

Xrium)?]^ ju berfcbaffen. ^n einem ©efpröc^ mit '^oon am 5ßormittag be§

23. SIpril fam bicfe Stimmung beä Ä^önigä ju aürnigem SluSbrucf), unb $Hoon

beeilte fid^, bo§ ßtfen ju fd^mieben, fo lange e§ l^eiß it>ar; er bcranlaßte nod^ am
fclben jage eine 5lusfprac^e bc§ ^ijnigg mit 33i§mar(f, bcr burd) bic unabläffigc

neröcn^errüttenbc Spannung in biefen Üagen bid^t an ben 3^anb beS gefunb^eit»

lid}en d\inn§ gcbrad)t toorben hjar, je^t aber au§ bcm Umfc^hjung ber Stimmung
bc^ ilönig§ neue Gebens* unb §Irbeit§fraft fd^öpftc.

3bd^ aber mar fein cntfdpeibenber Sd)ritt getan morbcn; ntd)t bon ^rcufeen,

fonbern bon ;3tölien Ijcx ift ber berl)ängni§büne 5lnfto^ erfolgt, ber ben Stein in§

SRollen gcbracbt l)at. 5lm 20. 2lpril fam nad^ SBien bic 3^ad}rtd)t, 'üa'^ aud)

Italien rufte; unb nun älDcifeltc man in ber ^ofburg nid)t melir an ber Slbfi^t

cine^ fumbtnierten 2lngriff§ burd^ ^rcuj^en unb Italien, ©in 3Jitniftcrrat

unter bcm Sorfit^ hc^ ^aifcr§ fül}rte noc^ am fclben S^agc jum 93efd}lufe bc3

^iegeä unb jur ^obilmad}ung ber Sübarmec; natürlid) unterblieb nunaud^ bte

?lbrüftung gegenüber ^reuf-cn, unb 3Si§marrf fonntc ben 5lönig barauf l^in«

meifen, mic trügcrifd) bic angeblid;cn i5ricbcn)3abfid)tcn bc^ SBiencr ^ofeS gc^

mcfen feien.

^njmifdicn Inarcn and) bic ©cgenföijc am 33unbe§tagc in unberliüflter

2^eutlid}fcit l)crborgctretcn. 2^ic 9Jctttelftaatcn t)attcn, um in bcr populären

i^rage bc§ Parlaments ntdjt ^^arbc bcfenncn ju muffen, am 22. 5tpril in %xanU
fürt ben 23cid)lu^ burdjgefc^t, 'Da'^ ^reu^en, el^e man auf feinen Eintrag eingel)c,

5unäd)ft näl)crc C?rilärungcn borlegcn mijgc, nad) meldten ©efid)t!§punftcn bic bon

il)m angeftrebtc 53crfaffung§reform fid) geftalten follc. 5lber 35i§mard fonntc bic

^erfd)leppung ber i^n-agc, bic bamit bcabfid)tigt mar, jel^t nod) menigcr brauchen

als fonft unb lic^ bal)cr burd) "i^en preu^ifd)cn 33unbe§tag§gcfanbtcn bon Sabignt)

am 27. 5lpril fur5meg erflärcn: bic 33crufung eincä beutfd)en ^^arlamcntS bot
ber Gri3ffmtng bon 5Serl)anblungen über bic 58unbesrcform unter "öcn 3kgic'

rnngen bilbc gcrabe ben ^ern bc§ prcu^ifd^cn Eintrages ; bic (£rfal)rnng bcmeifc,

"Oa'^ o^nc ben Srurf einer fold}en SD^a^rcgcl bic ©rijrterungen fein pofitibcä

3Refultat ermarten liefen; -H^rcuf^cn muffe baljer feinen 5lntrag auf eine S3unbe§-

rcform übcrl^anpt alä abgelcl)nt bctradjten, mcnn biefe ^^-orberung nid;t erfüllt

merbc. Unb um 5U 5eigcn, ha'^ ^rcuf]en crnft mad)en mollc, mürbe Sabignij

angcmicfen, glcid) nad) bcr Slbgabc biefer Srflärung bon i^i'Q^ffwi^t abäureifcn.

2^aä mar am 27. Slpril. ßincn 2ag borljer mar in :3talien bic 3JJobilma^ung

angcorbnct morbcn; ant 2. 3Jiai muvbc and) bic öfterreid;ifd)e 9iorbarmec auf ben

cQricgSfuß gefeilt. 5(m 3. unb 5. 'DJcai folgten bann in ^renfeen meitere 5Rüftung§*

maf^regeln, bic balb jur bollftänbigcn 2)^obilmad)ung fül)rtcn. Hm 9. ^lai mürbe
iia§ Slbgcorbneten^auS aufgclöft. S^cr 5ln§brud) bcä ^iricgeö fd)icn unbcr«

meiblid), ja unmittelbar bcborflcl;cnb. Xa trat eine ^Äcnbung ein, bic bic (Ent*

fdjeibung nod) um einige 2öod)en l)inau§fd)ob.

5iapolcon Joar berflimmt barüber, ha'^ it)m ^n-eufecn bei feinen SBünfdjen

nad^ einer fran^öfifdjen ©cbiet§evmeilcrung, mic er fic jur (ür^altung fci)icr
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Popularität braud^te, gar nicl)t entgcgengcfommen iuar. (Sr fnüpftc 5ScrI)anb*

lungen intt ij[tcrrcicl} an unb erreirfjte e§, "Oa^ bie ö[icrrcid)ii"d}e Sficgicriing auf

feinen 5i3c)rfd;fag einging, i^m 2>eneticn, ätinlid) Irtie einft bic Sombarbci, ^ur

überlaffung an Italien abzutreten unb baburd) Italien bon bcr ^.Beteiligung am
5lriege gegen Cfterreid) ab^utjalten. i^^aft ben ganzen 9}(ai f)inburd) ift über

biefen %^lan unterl)anbclt Inorbcn. ©r |d}citcrte fd}IieBlid) an ber '^^(bneigung bcr

Italiener, fid) and) 53cnetien bon 9copoleon fdjenfen gu laffcn, ftatt c§ mit ©in*

fe^ung ber eigenen 5lraft 5U erobern, ^ür 33iämard! aber bcbcutctc bicfe ^"^n*

trigue eine ^L^errürfung ber ganzen europäifd^en ^lonjunftur, auf bcr er feinen

^lan aufgebaut Ijatte; bie S3unbc§genoffenfd)aft ^talienS erfd}ien babci um fo

mel^r unentbe^rlid), al§ ici^t mit ©id;erl)eit barauf ju red^nen mar, ha^ bic

meiften beutfd;en ijcittelftaaten auf ber ©citc öfterrcid}^ fte[}en iDÜrben. 5Iuf

bem C'^intergrunbe biefer 53crl)ältniffe luirb ein 5Sermittlung£>'üerfud) berftönbltd^,

ben SInfang 3)cai unter 33iSmard§ ^^[^^"^^"""O i^i" ^ribatmann, S?ruber bc§

i}fterreid)ifc^cn föcneral§ bon bcr ©ablen^, aber preußifdjer Untertan, in 2Bien

mad)te. Xabei iDurbe in Sluäfic^t genommen, ha^ Sdile^lüig^.'polflein a[§ un»

abf)üngigcr 'Btaat an einen preufeifd)en ^rin^en übertragen iuerben füllte, ipobet

aber ber «flicler ^a^cn jum 5Infauf für ^reuj^en borbe^alten tüax. Öfterreic^

foöte für feine 3ficd)te bnrc^ bic 20 2Jcifl. Xaler Äriegsfoften, bie bie Cierzogtümet

5U zal^Ien Ratten, abgcfnnben lücrben. 2Inf eine grünblid)e Sijfnng ber beutfc^en

T^ragc lüurbe ber^iditet. ©ine !leilung S:eutfd)(aub§ ztrsifd^en ^ol^enzollern unb

$^ab§burg foKte an bic ©teile ber nationalen Einigung treten: in ^fiorbbeutfc^*

fanb folltc ^reu^en, in 8übbeutfd)fanb Öflcrreid) bie militärifd)c i^ütjrung

l^aben; bie ^ragc ber 53unbegreform fotltc bon beiben zufamnien in Eingriff ge«

nommen iücrben; bcr ^^lan eincS gemeinfd)aftüdien 5l'riege3 gegen (^ranfretd^

ftanb im ^inlcrgrunbe. (£§ lx>ar eine überrafdjcnbc poIiti|G)e S^enbung, ba^

3^i§mard auf biefen ^lan einging; ber ^i^'^^^^^'^^^i'-n ^^^ 5\önigä !onnte er

geitii^ fein, ©ine enbgültige 5Iuycinanbcrfe^ung mit £[terreid) iüärc baburd^

fii^iDcrlid) erzielt Inorben, aber man ^ätte im 50coment "öm 33rud) bcrmicben; e§

tuäre ein zlncitcä ©aftcin gciüorben, nur bon biel größeren Simenfionen. Ob
^-8t§mard an ha^ ©dingen beä ^^laneä geglaubt (;at, Unrb man bezineifefn bürfen;

cä fam il)m offenbar bor allem barauf an, !ßdt ^n geluinncn. ^n SEien aber

luar man fe^r toenig geneigt, ben ©ablenzfdjen SL^orfd^lägen ö^el)ür zu fd^enfen,

lüeil bie 5?ortei(e überlüiegenb auf preußifd^er "Seite trtarcn. 80 fd)eiterte bicfcr

i^erfud^ nad; (ängerer Sßeripnblung, unb 93i^marcf fonnte feinen füniglid)cn

•^errn ouf§ neue barauf l)imr)eifcn, "öa^^ i^ftcrreid; für billige i5rieben§=>

bebingnngen nidjt zu ^aben fei.

^nzüiifd)en i)atten and) ©ad)[en, 33Qijcrn unb SSnirtlembcrg mobil gc*

mad)t; ganz Scutfd)Ianb ftarrte bon SBaffen, unb überall, and) in ^^reu^cn,

trat in ber öffenttidjcn 30Jeinung bie 2(bneigung gegen ben „'^^ruberfrieg" ftarf

nnb unberl)ünt zutage. S)ie mittelftaatlid^en 9Jiini[ter bcrbünbeten fid) am
14. 9Jcai auf einer ^^onferenz ju 23amberg nnb brad)ten am 24. 2)ki am
l^nnbegtag einen 33efd)Iuß burd), in bem 33orfd)Iäge zur aflgcmcinen 5(brüftung

gcmad)t iDurben. 3^apoIcon aber tain wad) bem 8d)citern bc§ benetianifd)cn

^4?rojeft§ auf feine alte SieblingSibee zurücf, baf^ bie obfd)h)ebenben (Streitfragen

auf einem europäifdjen .^ongre^, natürlid) im Sinne beä 9^ationaIität§prinzip5,

cnt[d)iebcn Jpcvbcn foflten, unb eröffnete bnburd) 'i^i^>marcf bie 3D^öglid)!eit, bie



606 Sie iBegrünbung bcS 2>eittjd,icn 5Heid)cl (1859—1871).

^e^icljungcn ^reufecnö ju ^rantrcid) luicbcr ju bcrbcffern. ^euu iM^marcf

tnieg aiid) jel^t bicfcii ^-plan 9ca|}oIeon§ fcincslucg^ bon bcr ^anb; er Juufete qu§
ben (Sr[al)vuiigcn öon 1864, ba^ man bon einem ^loiigre^ lücg in bcn

^ricg gelten foinic, iinb linrfte aud) auf bic italieuifd^e 9^cgicrung in biefcm

®innc ein. SBiebcr inar cä ö[terrcid;, bog bcn ''^^lon üon born()erein bcreitelte

burd) bag SSerlangcn bcr (Garantie für alle ücilc feinet ©taatögcbictcö; c§ bad)te

je^t nid^t mcfir baran, 53euctien f)crau§3ugcbcn, eg fei bcnn, locnn burd) fricgc^

rifd)e Srfolge fid) bic lllJöglid)fcit eröffnete, 8d)Ieftcn bafür einäuloufd)cn. 2)er

Äongrcf5|:)Ian tüax bamit befcitigt, unb Sco^ioleon fd)üb in einer Untcrrebung mit

bem preu^ifd)cn 33ütfd)after bcn ijfterrcid)crn bic ^iücranllyortung für bcn !Com=

menben 5lrieg ju, itiäl)rcnb er ^reu^ert eine lt>Dl)Iliionenbe 9ccutralität in 2(u§=

fid^t ftelltc. Saä I)inbcrte il)n aber nid)t, bic S3crl)anblnngcn mit Öfterrcid) auf

ber angcbeutctcn Sßafiä fort,5nfül)ren, unb am 12. ^uni fd)ctnt ein Vertrag jn*

ftanbe gc!ommen ju fein, in bcm bor allem bic Abtretung 53eneticn§, für beit

^aU eines t)ftcrrcid)ifc()en SicgeS aber bic ©rtpcrbung 8d)lcfien§ unb eine ent*

fpred)enbc .ßompcnfation für Scobolcon (iüal)rfd)einlid) am 9il)ein) in 2lu§fid)t

genommen War. '3)cnn im ©runbc rechnete 9iapolcon auf eine SfJicberlagc

^rcu^enä unb hjollte für biefen ^all bic fran3Öfijd)Gn i^ntcreffcn h)oI)rncl^mcn.

^njJnifd^en fül)rten bie SScrl)anbIungen am 5Sunbe§tagc jnm 33rudi 5mifd)en

^rcufeen unb öfterreid^. S3eibe 9[)iäd)te l^atten am 1. ^nnt bie SlbrüftungS*

borfd)(ägc jurüdgciricfen, unb Öfterretd^ I)atte guglcid) erflärt, eg merbe bic

;i^i)fung bcr fd)Ic§nng=^()oI[tcinfd)en ^^rage bcm ^-Buube unb einer jn biefcm

^hJccf nad^ ^1?cl)üe berufenen I)oIfteiufd)cn Stänbeberfammlimg anl)cimftenen.

S)a§ erflärte ^reu^en für einen S3rud^ bcr ©aftciner ^lonücntiou; bcr ©cneral

3JianteuffcI rüdte am 7. ^uni mit feinen Gruppen in ^olftcin ein, ha^ nun
bon ben öflerrcid)cru geräumt h^urbc. ^-preu^cn crtlärte am 9. ^uni in ^-ran!*

fürt gegenüber ber öftcrrcid)i|d)en ^-Öcfd)ufbigung, bie tl)m 2Inuejionögclüftc

borlDarf: eö fei bereit, bie fd)lc§ntig-I)oIftciufd)c T^ragc beim S?nnbc ju erörtern,

aber nur in 25crbinbung mit bcr bon i()m bcriangtcn !iMiubc§reform. 9Im

10. ^uni iüurbe bann ber prcu|3ifc^e (£ntlt>urf jur 23nnbe§rcform borgclegt, unb

beffcn erfler Slrtifcl ftellle nun jum erftcn 9}ia(e a[§ omtIid)c ^orbcvung bcr

prcu{3ifd)en 9\cgicrung bcn Sinöfd}ht^ öftGrrcid)^ au§ bcm ju grüubcnbcn

33unbeöftaatc auf. 5^en 2rMinfd)cn yiapoIcon§ \vax infofern iHcd)nung getragen,

al§ ber militärifd)e Cbcrbcfcl)! in 8übbcutfd)Ianb für 3?abern in $Iu§fid)t gc=

nommen h^ar; aber 23at)crn fürd)tctc bei biefcm ^^lane für feine ©elbftänbigfcit

^reuf5en gegenüber unb Ic()nte ah, berbaub fid) biclmct)r mit Öftcrreid).

t!:fterreid) beantragte jel^t am 11. ;Q^uni bie 9)bbilmad)ung bcr übrigen ^^unbc§^

truppen gegen ^^rcu^cn; am 32. .^uni nnirbcn bic bipIomatifd)cu l^ejicliungcn

abgcbrod)cu, unb iinSmarrf erttävte bcn bcutfdieu 9\cgicruugen, bofj er jcbe-o

33otum für bcn öftcrrcid)ifd)cn Stntrag alö ^Irieg^jcrflärung gegen ^srcujjen an»

fel)eu nicrbe. 5{m 14. ^uni erfolgte bic 5lbftinnuung am 3.Hiubc§-tag. ^ür

tjftcrrcid) flimmtcn bic bier .^föuigrcidic, !i^al)crn, 21>ürttcmberg, (2ad)[en, ."pan»

nober, bie bcibcn ."peffen unb Staffan, bic freie Stabt ^rantfurt unb bon bcn

t()üriugifd)cn Staaten 5Jieiuingcn; auf ^^rcuf5cn5! Seite ftanben: bon ben füb=

beutfd)cn Staaten nur S3abcu, in ^Jiorbbcutfd)Ianb nur 2(nl)alt, Clbenburg,

•IRcdlcnburg, bie .^anfeftöbtc, ferner bic tbüringifd^cn Staaten au^er 2)Jeiniugcn,

rnb(id) l'u;rciuburg. Sie ':|''i"'viciou l)nttcu fid) gcjdjiobcu. "J^'^'^-'^'f^f" muffte ^u«
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näd^ft in y^orbbeutjd)Ianb flare 5^er^ältnif|e fc^affcn. Ungefäumt ergingen 5lnf=^

forberungcn an bie .'pöfe bon ©ad)fen, 5lnr^effen nnb C^annoöer, il^re Srnppen

jofort anf bcn ^-riebenöftanb änrücfjufü^ren nnb i!)re ^^M'^^tttmung jnr ^^e^

rnfnng ber beittjd^en Siationalöerjammhmg ju geben; aber bieje Slnfforbcrnng

n»nrbe überall abgclcl^nt, nnb nnn erhielten bie ^veuBijdjcn Gruppen ben 5?efc{)I

änm ©inmarjd) in bicfe Sanbc.

i^er Äricg »on 1866.

%m 16. :^nni gab bie preufeifd^e ^Kegiernng ben an§n)ärtigen 2Jiäd)ten

bie nötigen (grflärnngen nnb bernl}igte bie bentjd)en Sänber, in bcren ©ebtet

i()re Xrnppen einjnrüdcn im 93egriff ftanbcn, mit bem §wit)ei§ anf bie geplonte

9ieform bcr ^^nnbcSlierfaffnng. 2lm 17. .^nni er[d)ien ein öjtcrrcidiiidie^

^riegi§manifc[t, am 18. ein Slufrnf ^önig SBül^ctmä. 2)er Ä'rieg ging

feinen @ang.

9}Jit ber ®ipIonuitie Ijatte bie ^'^cereäleitnng anf ha^ nmfid)tigfte 5u=

fammengetnirft, nm alle 33ürteile onf bie pren^ifdje ©eite ju bringen. ®ie 5Re^

organifation ber 5trmee übte erft je^t, tüo e§ anf bie Entfaltung großer 9}?affen

anfam, iia§ boKe 9}ia^ if)rer SBirfungen anö; bie ftraffe ©if^iplin, bie im

§ecre I)errfd)te, bon ben |$üf)rern ber einzelnen Strmeeförper bi§ jnm legten

yjcann I)inab, fidjerte ber genialen Strategie 9JJoItfe§ einen bnrd)fc^lagenbcn

Erfolg; bor aüem aber mad)te fid) and) für bie Saftif eine fü^ne ^JJenerung bor=

teil^aft geltenb, mit ber ^reufeen allen anbern SOiilitärmädjten boran§gcgangen

ift: bie Einfüljrnng eine§ ^nfantcriegen)ef)rö mit ^^intcrlabnng nnb m '-i^ev^

binbnng bamit ber Übergang bon ber alten ©to^tafti! beö 53üjonettangriff^ 5n

ber mobernen ^-cnertaftif, bie baronf anSge^t, bie feinbüc^cn 2lngriff§foIonnen

burc^ ein mofitgegielteg i^ener hjcnige ^nnbert ©d)ritt bor ber ^ront ^n jer-

fd)mettern, fo ha^ fte gar nid)t baju fommen, bon bem 53aionett ©ebrandi ;^u

mad)en. ®a§ S)re^fefd)e ^""^"Q'^^Iö^^^^i'^ ^Q^ f^d) alä eine ben alten 5^orber=

labern, bie bei l!)fterreid)ern h)ie Italienern nod) im ©ebrand) maren, burd)'

auä überlegene 2Baffe erftsiefen, nnb bie bemeglid)e pren^ijd)e .^ompagniefolonnc

mit il^rer neuen ^^enertaftif ^at fid^ aufö glänjenbftc gegen bie alten Hngriffö^

metliobon bemäljrt. 2)ic ücenernng tnar nm fo fül)ner, al§ fie nod) nid)t burd)

triegerifc^e ®rfal)rungen erprobt, fonbern Icbiglid) bem fonfequenten militäri[d)en

2:enfcn cntfprungen mar; fie ^atte and) in ber pren^ifd)en 3(rmee ftarfe 3ßiber=

ftänbe jn überminbcn gebobt nnb mar 18G4 nod) nid)t bofl ^nr ?lnmcnbung

gefommen; aber in bcn letzten ^at)ren bor bem .Kriege maren alle Truppenteile

baranf eingeübt morben, unb ber ^elb^ng bon 1866 ^at bie überseugenbe ^robe

beä EjempelS geliefert.

5lm fd)merften mar bie finanjielle ^Vorbereitung beö 5lriegcg gemefen,

für bie ber 6tnatöfd)a^ nid)t au§reid)te, mäl)renb eine ^Inlcibe an§gefd)loffen

mar. ^ier {)alf bie Umfid)t beä gcfd)iift^ifnnbigcn b. b. ^^c'o'bi, ber je^t mieber al§

(^nnanjminifter bie Leitung übernal)m; burd) gefd)idte ^^-inanjoperationen !^at er

noc^ red)t^citig t>a§ nötige (Melb jur .^ricgfübrung jn bciri)affen gemußt.

3uerft mu^te ber ^Biberftanb ber norbbeutfd)cu ©cgner gebrod)en merbeu.

@dbon am 15. ^nni überfd)ritten bie preuf^ifd)en S^ruppen, bon i*polftcin fom=

mcnb, bie l)annöbcrfd)e ©ren^c. 'S'cr ©cucvol ^^ogcl bon ^-alrfenftein befehle

am 17. ^uni bie ^aiiptftabt, lie| aber bie ^ünnöberjd^e 5Irmee, bie nad) ©üben
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QbniQifdjierte, lucitcr gelangen, cil§ e§ in ben 5^i§po[ittoncn bc§ ©rofeen ©eneral»

\tahc§' lag; erft am 23. niuibe [ie bei Sangcnfaija bon fcl}lüad;cn pienßifdjen

8tveitfräftcn aufgel;altcn, bic [id) jcbod) junad^ft nad) einem ö)efcdit am 27. ^nni
Suriid^ieljcn mußten; nad;bcm bann aber bie eituartetcn SScii'tärtungen an§
3ü)cinlanb nnb 3i'e[t[alen eingetroffen Iparen, gingen bie ^rcnfecn am 29. iricber

oum Angriff bor nnb 5mangcn bie -^"»annoberaner 5nr ilapitulation. ®er 5^önig

bon $>annober, ber blinbe ©eorg V., bcr fid) famt bem Älronprinjen, bem C'^ersog

bon Eumberlanb, bei bcr Hrmee befanb, tüurbe nid)t gel)inbcrt, mit feinem 8ot)ne

ins 5ln§Ianb gu gci;cn, lüäl}renb bic Srn^^en anfgelöft nnb entlaffcn iünrbcn.

5(m 19. ^nni lunrbc 5iaffel befet^t, bcr ^nrfürft bon .'geffcn al§ ©efangencr feft'

gcfialtcn. ^n 8ad;icn rüdte ©eneral §eribart^ bon Söittenfclb, ber bic ßlb=

armec fommanbicrte, am 16. ^nni ein; S)re5ben tpnrbc am 18. ^nni befc^t; bie

fQd}[iid)c 5lrmce, bie nnter ber ^^ütjrnng bcö fironprin^en Stlbcrt ftanb, ging

famt bem greifen ^iönig ^oljann nacl^ S3öt)men jnr S3creinignng mit bcn Öfter»

rcid)crn; ba§ l^lnb fam tuäijrcnb beö 5lriege§ nnter ))renfeifd)c ^ßeriraltung.

5(n^er bcr Gibarmee, bie br3 rl;cinifd^e nnb jDcftfälifdjc Älorp§ nmfa^te
n)ib auf bem rcd)tcn ßlbufer mciter marfdjierenb am 22. ^nni in S3öl)men

einrücfte, marcn ^mei größere Armeen gcbiibet luorben, bie fogenannte erfte

§(rmec nnter bem ^^rin^en gricbrid; Äarl, mit bem ©encral bon 3?oigt§'-3fU)e^

af§ ©cneralftabM^ef, an§ bem pommcrfdjen, branbenbnrgifd;en unb fäd)fifd)cn

Slcxp^ gcbiibet, etma 110 000 i)cann ftarf, nnb bie gtueite 2(rmcc nnter bem
iVfcI)! be§ ^Ironprin^en gricbrid) SBill^cIm, mit bem ©eneral bon S5lnmcntl)al

aU 6)cneralftab§d)cf, bie !Iruppcn ai[§> Cft= nnb SBcftprcn^en, ^^ofcn, ©d)Icfien

nnb ba5u büä Ct^arbcforp§ nmfaffenb, faft 150 000 ^lann ftarf. 5^ie erfte

SIrmce rüdte bon bcr Saufi^ f)er über ©örli^ nnb S^tian nad) 5Bül)men ein,

n.">äl)rcnb bie jiücite 5(rmee bon Sd^lcficn an§ über ^fcci^c burd) bie ©ebirgSpäffe

ben (Sinmarfd) erjibingen nnifetc. 5)ie oberfte C^eercSlcitung, bei ber bon 5lnfang

an SlönxQ 2Bi(f)cIm aU C'^öci^flfommanbicrenber mit 9JJoIttc al§ ©cneralftabSc^ef

jnfammenmirfte, plante einen fonjentrifdjen SSormarfd; bcr brei §lrmeen, trobei

cyitfd)in als 53crcinigung§pnnft in 5ln§fid;t genommen Irar. S)ic öftcrreid)ifd)e

Storbarmee, 238 000 3Jiann ftarf, nnter bem ^clbjcngmciftcr 53encbcf, ber nur

lt)iberftrebenb ben Cbcrbcfcl)! auf biefem ^ricgöfdjanpla^ übernommen l^atte,

tDax erft fpät, feit bem 17. ^wui, bon Clmü^ an§, Wo bie ^"^anptmaffe bi§I)er

gcftanbcn Ijatte, nad) 93öl;mcn l)umn auf bic obere (SIbc ju nmrfdjicrt, in ber

Vlbfidjt, ben©cgner Ijier bci^ofc^i()ftabt jn crtüortcn. ©ic Inar burd) 230002}iann

Sad)fcn bcrftärft luorben; bagegcn Ratten bic 35at)ern, bie öfterreid) aud^ gern in

!ii^ö[)men gcl)abt I)ätte, e§ borgcjogen, il)r eigene^ föcbict jn beden. Gine 5Reil)e

bon flcincren ober gvöf^crcn ®efcd)ten bc5cid)net bcn Ginmarfd) ber bcrfd)iebencn

pveu^ifd)en SIrmcen. S^nrd) baä treffen bei 9}tünd)cngrä^ (28. ^nni) tüurbc

bic SSercinigung bcr erften 5{rmcc mit bcr SIbarmcc ermöglid)t; am 29. fam c§

5U einer gröJ3crcn, fct)r blutigen Sd)Iad)t 5iDijd)en bcn ^Nrcn{3en cinerfcitä, bcn

Cfterrcid)crn unb <2ad)fcn anbererfeitä bei ®itfd)in; bie 9iicberlage ber öfter»

ieid)er h)nvbe baburd) entfd)ieben, baf, bcr mäl)rcnb bc§ flampfcö eingetroffene

iJUidjugöbcfcI)! 2?encbcfg, bcr burd) in5mi)d)cn erfolgte ^öcränbcrnngcn in ben

?lbfid)ten bcr ^^ecreölcitnng beranlaf5t mar, alt^n pünftlid) befolgt tüurbc.

^njmifd)en tnar and) bic fd)lcfifd)e $lrmce burd) bie Subctcnpäffe nad)

55i)^uicn ciiißcbiuuQcn. ^<Um 27. luar ^mar hau crflc Slrmccforpä unter ^-i3onin
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Don ben öfterreidE)ern bei Sroutenau jurüdgelüorfen hjorben, aber am 28.

rffneten bie ^3reu|ifd^en ©arben ben ^a^ bnrd) glücfltd)e kämpfe unb jiDangen

ha§ ®ablen5jd)e ^or:p§ 5um 9'?ücf5ug unter großen ^ßerluften. 3"9'^^^^ ^^^^^

©eneral ©tcinme^ mit bem 5. ^orp§ am 27. ^uni fid) ben ®urd)marjd) bei

y^ad)ob er5lt)ungen unb bann am 28. ^uni bei @!alil^, am 29. bei ©dilreinjc^äbel

in blutigen ^äm))fcn jlüei ö[lerreid)ijd^e ^or|)§ 5urücfgefd)Iagen; baö ®arbeIorp§

trflürmte am felbeu Sage ^öniginI)of. Samit (;attc bie ätüeite 2{rmee eine

SteHung crreid)t, öon ber an§ bie 33erbinbung mit ben beiben anberen Slrmcen

fjcrgeftellt irevben fonnte. 2)er fonäentrifd)e ©inmarjd) lüar alfo gelungen,

gang fo, lüie 9J2oItfe il)n ge^jlant I)atte. S)er ^iinig übernahm nun ben Cber*

befei;! auf bem ^ricg§jd)au))la^ fßlb[t; am 2. ^uli bcfonb er [id) im §au^t^

quartier gu ®itjd)in, begleitet bon 9)ioItfe, 'öloon unb 23i§mard.

33enebef !^atte guerft ben ^lan berfolgt, burd) einen ^ormarjd) an bie

^fcr bie 5lrmee be§ ^rinjen ^rieb^rid) ^arl äurüdäumerfen. 5Im Stbenb bc§

28. ^uni aber, nad^ bem «Schlage bon ©fali^, r)attc er biejen ^lan, bon bem
alle biöl;erigen Operationen be^errfd)t iDaren, aufgegeben, um ber fd)Iciiid)en

8(rmce be§ ^ronprinjen größere 2:rui)|)enmaffen eutgcgenftellen gu fönnen. S)er

So!trinari§mu§ feines ®eneralftab§d)ef§ ^riSmanic unb ber 9)cangel ftrammer

Sifsiplin in ber Heeresleitung bradjtcn ®d)iDäd)e unb 33erlxtiL-rung in bie Ärieg*

fiil^rung beS tüdjtigen, aber bem ®enie 3JioIt!e§ entfernt nid)t gelüad}fenen

^elb{)errn; angeblid^e ©ntl^üllungen neuefter (55efd)id)tfd)reibung, bie biefeS

9J?oment auf§ ftärffte übertreiben, berbienen inbcffen, mie eS fdjeint, feinen

©lauben. 2(ngefid)t§ ber gegnerifd^en Erfolge melbete 33enebef am 30. ^uni nad)

SiSien, ba|5 er fid) auf Äi3niggrä^ juriidäieljen muffe, unb fügte am 1. ^uli ben

bringenben dlat l^ingu, ^^rieben um jeben ^reiS jn fdyiie^en, ha eine Slata^

ftroplje für bie Strmee untiermeiblid) fei. ®er ©d)rcdcn in ber §ofburg irar

um fo größer, als furj borfjer falfd)e Hoffnungen erlücrft lüorben haaren; man
entfc^Io^ fid) in biefem SJJoment, bie SSermittlung 9^a)3oIeon§ anjurufen, il)m

53enetien gur SSerfügung ju ftellen, um einen Sßaffenftillftanb mit ^'talien jn

erlangen unb iüomijglic^ bie öfterreid)ifd)e ©übarmee, bie am 24. ^uni bei

Kuftogo gefiegt l^atte, bon bem italienifd)en ^riegSfd)aupIat^e {jeranjiel^en ju

fönnen; jugleid) aber erging eine Sßcifnng an SSenebef, bie einen ^-riebenSfd^Iufe

bor einer großen (Sd)Iad)tentfd)eibung für unmoglid) erflärte. Unb fo entfd)Io^

fid) benn ^enebef, bem bie Sage am näc^ften Sage nic^t mef)r ganj fo f)offnung§=

los erfd)ien, fd^lüeren ^erjenS, bie ©ntfd)eibung§fd)Iad)t gu iDagen.

Gr f)atte bei ^öniggrö^ eine ftarfe (Stellung innc, bie nad) SBeften, bon h)o

ber %e'mb 5unäd)ft 5U ermarten rtiar, burd) ben Sauf ber 33iftri^ gefcf)ü^t toai

unb if)r bcl)errfd;enbe§ 3^"^^'""^ ^^^ "^^^ ^^^^ bon (£f)Ium t}atte. ^^rinj griebrid)

£arl mit ber erften 5Irmee erijffnete ben Eingriff, inbcm er bon ©aboma au§

gegen bie S3iftri|Iinie borrüdte. SSon ©übmeften f)er griff ©erlüartf) bon S5itten=

felb mit ber ßlbarmee bie ©teüungen bon £)ber=^rim unb ^robluS an, bie

bon ben @ad)fen berteibigt hjurben. S)er ^önig f)atte mit 5DJoItfe bie 5Sor*

bercitungen jur @d)Iad}t perfönlid) getroffen unb feit V28 ^f)i^ f^ül) ben Ober*

befef)! auf bem ®d)lad)tfelbe felbft übernommen. Silad) f)cftigem Klampfe Ujar

gegen 11 Uf)r t>a§ ^ßiftri^^Sai in ben §änben ber ^reufeen; aber nun, h)o bie

Öfterreid)er fid) auf bie ."päljen, bie it)rc ©tcllimg bef)errfd)ten, jurüdgejogen

f)atten, trat bie gan5e ©d)toicrigfcit ber taftifd)en Stufgabe f)erbor, bie ben
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Slngreifern geftcKt iuar: tiiimcr incl}r Stvtincvic linirbe Uou bicjcu §öl)en au§

au] bcr oau^cn Siiiic liou SangcnI)of l)i§ (ii)Ium gegen bic ^n-cu^cn in 2;ätigfeit

gcjelf.t; julcl^t iravcn es mcl;r q(§ 200 föc[d)ü^e, bereu furd^tbarcr ®rauQtcnI)agcl

beim SOiangel ader Si^'cifung einen ©tnvm unmögl'id) niad)tc. ©tunbenlang

mußten bie brauen Srnppcn, namcntlid) ^4?iinrincrn nnb 2^l)iiringer, in bic{cm

niijrbcrifdjcn g-euer angtiavrcn; aber fte tourben nid)t miirbc unb Iriefen bic

Singriffe ber öfterreid)er, bie imn bcr §1% nn§ erfolgten, ficgrcid) ab. Sen
©ipfel bcö C^elbcntuniy crreid)te bie inadcre 7. ©iüifion, Sütmärter un.b 9^iagbo»

bnrger, bie unter beni föeneral ^^-raufcd'^ in einer abgcfonberten ©teflung a\\\

bcm linfcn ^^lügcl bic lüid^tige ^^ofittou be§ 8lüiepma(bcö gegen eine gclraitigc

Übcrmadjt unter fnrd)tbarcn il^erluften ftanbljaft bc()anptcte unb immer melir

iHin ben feiublid)cu Slvcitfräften auf fid} sog. SÜIcS fam baranf an, ha^ bcr

oironprin^ mit bcr äiucitcn §(rmee bon 9iürbo[{en l)cr nod) red}t5eitig in bcn

fiampf eingriff. (£r iuar frül) am 9}Un-geu bcnadjridjtigt hjorbcu, unb man
bnrrte im ^Hauptquartier bon ©tunbc ju ©tunbc auf fein (£rfd)eincn. (£r ()atte

einen fd^mierigcn 3Jiarfd) bei fd)Icd)ten SBcgen unb traf crft fpätcr ein, atä

man crmartet (jattc, furj bor 2 Uf)r nad)mittag§, aber nod) zeitig genug, um
bcr (2d)Iad}t bic eut|d)cibenbe 233cnbung jn geben. 2)cr Sturm auf bie ^^ö{)cn

bon (£{;(um iDurbc jc^t üon 9Jorbcn I)cr burd) bic crfte (yarbebiüifton unter

©eneral §iller bon ©ärtringcn unternommen unb gelang in bcr britten 'Tilciä)'

nuttagSftuube; bie ^^ämpfe am 8nucproalbc (jattcn einen großen Seil ber Öfter»

ieid}er mürbe gcnmdjt. 3i^9^^ict) brang ^^'^crmartl) Don 53ittenfc(b mit bcr ©Ib*

armcc ficgrcid) gegen bie fäd)fifd)e ©tellung bei ^roblug üor. 53enebcf fe^te feine

Sieferocn ein, um bicfc culjd)cibcubc ^4^ifition jurücfjucroberu; ein beftigci

^ampf cutfpann fid) nod) einmal um Ci()lum iuic um ''^robIu§. Shif bcr *pö[)e

bon (£[)Ium fiel ©cncral ^iüer, burd) einen ©ranatfplittcr üermuubct, in beut

9J>omcnt, Wo bcr ©icg cutid)icbeu \vax; an bcibeu Stcflcn bcbauptcteu bic

^ren'^cn i()re ^^^ofitionen. 9tun bcfa()I bcr ^önig haii allgemeine 'i^orgcl)eu auc^

ber erfreu SIrmee unb ben Singriff bcr Siciterci auf ben mcid)cuben ^-cinb. Slbcr

jc^t luarf fict) allcy, n)a§ Don ber üficrreid)ifd)en ila'oaücrie r.od) !ampffät)ig

mar, bcn pvcußifd)eu 8ct)lrabroucu entgegen, unb c§ tam ju einem gcmaltigcn

3kitcrfampf, bcr ?,\vax mit bcr i5lnd)t ber öftcrrcidier eubctc, aber and) ber

tücitcren 53crfoIgung t>on feiten bcr ^reufjen ein ^ki feilte. 'DJJan üborfat) im

^Hauptquartier nod) nid)t fofort bic gauje förö^c bcö (Sriolgcö; bcr rücfblidcnbcu

S3etrad)tung faun e§ faum ,puc!fcn)aft fein, baf^ eine 53crfoIguug, mic fic

©ncifenau bei ^eI(e=S(niancc unternommen I)at, bcn Jteft bcr ö|lcrreid)ifd)cn

Sirmec boHenbä gerfprcngt ()aben ft)ürbe. SIber ber ©ieg tüar and) fo Doüftäubig

nnb cntfd)cibcnb. Tic öftcrrcid)cr I)atten im ganjcn etma 44 000 'iüiaun üer»

loreu, bic 'i^renf^en ctma 10 000. Gtma 220 000 iliann auf febcr <2citc t)Qtten

einanber gcgcnübcrgcitanbcn. Gä uuir bie grö|3te ®d)lad)t be§ ^abrbunbcrt^,

bie ^tönig 2i>ill)etm gcmonucn (jottc.

'3:ic prcuf3ifd)cn Sirmcen trennten fid) nun Iricbcr unb rücftcn üorträrt^

mit bem gcmcinfamen '!jJJarjd)5iel "iBicn: bic crfle Slrmee unter bem .Siönig unb

^^rinj ^ricbrid) ^arl über 53rünu, bie (£"Ibarmcc über ^H^^"' ^ic Slrmec bc§

5lronprin^en auf Clmü^, \vo ^-l^cncbef feine Gruppen jn fanuuclu ocrfud)tc.

2;er Cbcrbcfcl)! über bie Öftcrreid)er luurbe jcl^t bem (£r5l)cr5og SUbred)t über-

tragen, bem 8icgcr Don (£uft05a; ein Ücil ber ©übarmec marfd)ierte auS
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:5tQlicu na6) bem iiörbltcl}en ,^nci3'§fd)üupla^ ab. Gincu eni[tl)aftcn Sßtbcrftanb

fanben bic )3rcitfeifrf)en 2;ruppen utd)t ineE;r auf t()VGin ^ßormarfd); 9Jiäf)ren

itJitrbc bon ben £jtcrretd)ern geräumt bi§ auf bic ^-eftung Clmülj, mit bcrcn

S3clageiuug fid; bic ^reu^cn a&er nid)t aufl)ielten; fte begnügten fic^, il)r bte

Q3erbinbung mit Sßicii abäufdjnciben. Seit bem 18. ;^uli befanb fi^ bog

^•au|)tquartier in S'HfolS&uig, an bcr ©renje Don 9}ail)ren unb öfterrcid^,

12 SJJeilen bon SSien. 9JJan plante einen Singriff auf bie §au)jtftabt nnb

rcd)uctc barauf, ha^ bie ttbertnältigung bcr ^^lorib^borfer Sinien, burd) bie fie

gcfd)ü^t Wax, tttoa 14 Sage in Slnfprud) nel)men fönnte. SiSmard, ber au§

b!^)Iomatifd)en ©rünben biefe S3er5Ögerung für gcfäl}rlid) l^iclt, fd)Iug bor, bie

5^clocgung auf ^re^burg ju rid)ten, bort über bic Sonau ju get)en imb 2Bien

bon Cflcn ^er ju bcbrol)en. Scr Sorfd)Iag Imtrbe bom ^önig angenommen, nnb

g-ranfedl) fe^te fid) auf ^repurg ju in 33eiDegung. 5Hd)t Jycit bon biefem Qkl,

fd)on auf ungarifdjcm '^oben, bei ^lumenan, t)atte er eben ein ®cfcd)t, am 22. ^nli,

ßl§ mittags 12 llt^r bic inähjifc^en bereinbarte SBaffenru^e berfünbct lüurbc.

©cgenübcr bem bül}mifd)en ^elbgug tritt bcr bcr 9Jcainarmcc gegen bic

S?unbegtru))pen an ^Bebeutung gauj 5urücf. *2^en Cbcrbefef)! füf;rte bort auf

prcufeifd)cr Seite bcr ©eneral ^ogel bon ^alcfcnftcin, bem ha^^ 7. bo\)erifd)c

S8unbe§for:p§ unter ^prin^ £arl bon iöai^crn unb ha§ 8. gcmifd)tc ^unbe§forpä

unter ^riuj Sllejanbcr bon §effen gegenüberftanb. 2:ie '^al)ern bcrfud)tcn erft

bcn §annobcrancrn bie €>anb 5U rcid^en unb brangen norblüärtS bor; aber auf

bic ^7iad)rid)t bon ber Kapitulation bei Sangenfaläa gingen fie luieber jurücf

unb fd}n)enften nad) 3i>eftcn ab, um fid; mit bem 8. Korp3 ju bereinigen. 5)o§

ßolang aber nid)t. ®urd) bie ©efcdjtc bei S^ermbad) nnb §ünfelb (4. ^^"fi)

inurben bic Maliern bon bem loeftlidien 5?orpö abgebrängt; bie preu^ifdje SJiatn»

örmee fd)ob fit^ in bic 9}iitte jn^ifc^en beibe unb tüarf bic S3ai}crn burd^ bic

ed}Ia(^t bei auffingen (10. 3^"^^ f)inter ben SJJain jurüd. Sind) ha^ 8. KorpS

tourbe in ben uäd)ften Sagen burd) bic ©cfed)te bei Saufad) unb Slfdjaffenburg

(13., 14. ^uli) gejiDungen, fidt) I)inter ben 2lkin äurüdsu^ietjcn. ®ie 33unbe8-

berfammlung l^atte ^-ranffurt fd;on am 11. ^nti bcriaffen unb iDar nad^

Siugsburg übergeficbclt, n)o fie il)rc legten ©i^ungen gcl^alten l)at. 2tm 16. ;3uli

|og bcr ©eneral 53ogel bon ^-aldenftein in ^ranffurt ein unb mad)te ber

rc.publitanifd)cn ©elbftänbigfcit ber freien ©tabt ein @nbe. Hm felben Soge

njurbc er abberufen, ioeil er burd) eigenmächtige^ 5?orgcf)en me!f)rfad) bie ^löne

bor obcrften C''eerc§Ieitung burd)hcuät f)atte, unb burd) bcn ©encral bon 2)ian»

tenffel erfc^t, ber einen fd)ärfcren S^q in bie lXnterneI)mimgen bringen folltc.

Gr legte auf ®i§mard§ SBeifung ber Stabt ^ranffurt, bie fid) burc^ bcfonbcrS

fd)IimnTc gcinbfd)aft gegen ^reu^en anggejcidjnct [latte, eine ^Kontribution bon

25 93HIIionen ©ulben auf, ftatt bcr 6 9}tinioncn, bie ^aldenftcin berlangt

I;atte — eine Summe, bie frctiid) fpäter erlaffen hjorben ift. 2öäl)renb nun
oud^ ber ©rofe^cr^og bon SJiedlenburg bon Seipjig au§ mit einem $Refcrbe!orp8

über Ttürnbcrg l^cran^og, um ber 9}iainarmee bie §anb ju reid)en, fd)ob fic^

3.RQntcuffcI nac^ bcn fiegreidicn ®efed)ten an bcr Sauber (23.—25. ^uli) bcn

5-nmbc§truppen bei 2Büräburg bor, um fie bon il)ren rüdinärtigen SSerbinbnngcn

ob^ufdjueibcn. ®ie S3creinigung mit bem 6)ropcr5og bon 2)iedlcuburg fonntc

nid)t me^r berl^inbert hjerben, Sübbcutfd)Iaub Joar bem Sieger offen, ^n
biefem 2J?oment trat bie 2Baffenru![;e ein.

89*
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3h3ei ©rünbe iDoren e§, bie bcn Sieger jur 33efc{)leuntgung bc§ ^rtebcnS*

fd^Iuffcä brängten: einmal bie um [\d) greifenbe (£l)olera, bie |d)on laufenbe

t)on eifern geforbert ^atte unb bei ber i^ortfe^ung be§ ^elbjugeS, etina in

Ungarn, bie öerl^ängnigboEften ^^olgen errt)artcn lie^; gan^ bejonberS aber bie

©efal^r einer ©inmifd^ung ber au§lt)ärtigen 5!J?äd)te, bie ^reufeen h)cnigften§

um einen 2:eil ber i^rüdjte feineS ©iege§ I)ätte bringen fönnen. .^aijer ^ran,5

^ojc|3l^ ^attz jd)on bor ^ijniggrä^ bie SSermittlung S'JapüIeonS angerufen; nad)

^empfang ber 9kd)rid)t t»on ber 9?iebcrlage cntfd)lo^ er fid) jur förmlid)eu 3lb=

tretung 33enetien§ an i^n, unb 9lapoIeon eröffnete nun feine ^ermittlung§aftion.

.^n ber 9^adf)t be§ 4. ^uli traf im preufeifd)en Hauptquartier ein Selcgramm
bc§ franjöfifdicn ^aifers ein, in beut er bie Slbtretung 58enetien§ melbete unb

fid) erbot, einen SBaffenftiriftanb ju bermitteln. S^tufelanb unb ©nglanb nat)men

uid)t teil an biefem S3ermittlung§t)erfud), bod) tonnte man öon SRufelanb, t>a^

mit beutfd^en §öfen, namentlid) bem iDÜrttembcrgifdien, in t)ern)anbtfd)aftlid)cn

^ejiel^ungcn ftonb, ba^ 33eftreben ertnarten, bie ^erftellung be§ gricben§ burd)

«inen europäifdjen ^ongre^ ju beh)irfen. ®o unangencl)m im preufeifd^en

Hauptquartier bie ©inmifd)ung 5f?apoIeou§ empfunben njurbe, fo erflärte man
fid} bod) bereit, feine 33ermittlung anjunel^men, unter ber 33ebiugung, 'öa^

Italien bamit einberftanben fei. Qu Italien aber brängte bie 33oIf§ftimmung

ouf i^ortfe^ung bc§ Äriege§, unb ber £önig mufete i^r nad)geben; er nal)u\ bie

^riebengbermittlung unb ha§> ©efd^enf 5ßcnetien§ cin§> 9lapoleon§ §anb nid)t

on, §u beffen größtem SSerbrufe; bie l;i)ftcrreid)er f)atten SSenetien in ber Hö^ipt*

jad^e bereits geräumt, unb bie italienifdjen Gruppen befe^ten e§ o^ne gro^e

®d)n?ierigfeit. S^ie 33erf)anblungeu 5iinfd}en ^reufeen unb ^ranfreid) gingen

ober lueiter; fie iDurben I)auptfäd}{id) in ^ari§ gefüf)rt, 5ii)ifd)en S^apoleon

felbft unb bem prcufeifdfien 33otfd)after bon ber ®oI^. (£§ gab bort stnar eine

H^riegSpartei; bie 8d)Iad)t Don 5?'öuiggrä^ ()atte einen gelüaltigen (Sinbrucf

ßemad)t; bie gran^ofen füi)Iten fid} in i{}rem äßaffenrutjm unb in if}rer politifdjen

©eltung beeinträd^tigt burd) bie gläuäenb.en Erfolge ber preufeifd}cn 5trieg»

fü^rung; „^^eDandie für ©aboloa" luar ein @d)lagtr)ort, ha^ bamalS in ber

^oulebarbpreffe auftaud}te. 9lapoIeon felbft aber Joar gar nid}t hiegöluftig.

^ranf unb erfd)öpft, oI)ne ©paimfraft unb 3öagemut, tjätte er am liebften

5RuI}e gcl^abt, luar aber allerbingg and) nid)t imftonbe, bem (£f)anbini§mu3

hn 33oIf§ftimmung unb bcn I)öfifd}en Intrigen gegenüber mit ^eftigfcit

aufzutreten.

^ie ®efal}r einer fran5Öfifd}cn @inmifd}ung I}at 33i§mard in biefem

9)ioment bod} lr>of)l überfd}äl^t; barauS trirb and} ber ^ßerfud) gu erfliiren fein,

ben er burd} ben 33ürgermeifter ©iöfra bon ^rünn in SBien mad}eu Iicf3, um
unter Stu^fd^Iuß ber fran5Öfifd}en ^Vermittlung ju einem bireftcn Sinberftänbni'ä

mit bem Söiener .'öofc ju gelangen. S)ie 3?ebingungen, bie er anbot, lüarcu

tpeit günftiger, oI§ bie fpäter enbgültig feftgeftcKten; fie famen luiebcr anf bie

2:ei(ung be§ Ginfluffeä in S;eutfd}lanb 5lr)ifd}en ^ren^en nnb öfterreid} l)inauS

unb überliefen bie Sauber füblid} be§ 3Jiain§ ber ©iinuivfuug Öfterreid}§; fie

tDurben aber in SBien nid}t fofort angenommen, unb bamit iuar biefe ßpifobe

bolb beenbet.

5)ie 3!3er^anblungen in '^ax'i^ fül)rten am 14. ^nli gn einem üorläufigeu

GinberftänbniS än)ifd}en bem ÄTaifer unb ©olt^, ba§ auf folgcnben GJebaufen
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berul^te: . ein 9corbbeut|d^cr 33uub unter ^leufeenä ^^ür^rung; ©inberleibung

<2rf)Ie§lDig=.§oI[tcinä bt§ auf bie bäntjcfien SSejirfe; Integrität ö[terreicf)§, ah^

ge[el;en üüu bcr Slbtretung SSenetienS. ;^m preufei|d}en §au)3tquartier aber

tvax man mit bicfcn ^Bebingungen nicl)t mel)r aufrieben. :^n bem ^Jlaj^e, lüie

bie Sßirhmgcn be§ ©iegc§ t>on ^öuiggrö^ beutlid}er f)erbortraten, njar and)

bei ^önig 2Bin)cIm "öaä SSerlangen rege geiDorben, auä biefeni Kriege noc^

lueitercn Saubgcftiinn außer SdjIeSiuig-'poIftein babouäutragcn, alä ^rei;»

bcä @icgc§ unb äugleid; alä ®tra[e für bie ©egner, bie it)n, feiner Überjeugung

nad), gu bicfem Kriege, ben er \a am liebften bermieben I;)ätte, burd) \i)x

nngerc(^tc§ i^evf}alten gejiDungen (jatten. 6r ridjtete feine '-lL>ünfd)e babei in

erfter Sinie auf foldje Gebiete, bie frül;er einmal unter ber §crrfd)aft feinet

^'aufeS gcftanben I;atten, lüie 2(n§bad)^58Qi)reutf) unb CftfricSlanb, baneben

«uf foldjc, bie 5ur 53erbinbung ber beiben StaatSfiälften bienen fonntcn, trie

!5ci[e bon ^lurljcffen, ober bie im ^ntereffe ber 5Ibrunbung unb mi(itärifd)en

5>erftärfung bc§ ©an^en luünfd^engmert crfd)ienen, tpie Seite bon ©ad)fen

(5eip5ig, 53au^cn), Öfterreid)ifd)=®d)Iefien, ©türfe bon 9iorbböI)men. ^entgegen*

über betonte 93i5mard bie 3fiüdfid)ten, bie aug bem S3cbürfni§ eine§ ^ufünftigen

friebt Idjen unb ticrtranenSboIten 3wfQi"^ii^^tIc&cn§ mit hen beutfd}en 33unbe§'

genoffen unb and) mit Öfterreid) entfprangen. Sr inoltte ben Übelftanb ber*

meiben, ha^ fo incle bebentenbe «Staaten, mit bcuen man iia^ neue Seutfc^Ianb ju

grünbcn im 'begriff mar, ^reufeen gegenüber \)a§> bittere ®efüt)I ()ätten, bon it)m

beraubt ober bcrfleinert luorben jn fein; er f)ielt eä für beffer, einige Staaten

gan^ bcrfdjminben jn laffen, bereu ®ebiet man gur Stbrunbung in 9lorbbcutfd)=-

lanb brandete, unb bie übrigen gan^ unangetaftct 5n laffen — eine Hnfid^t, bie

fid^ freitid) and) bei it)m erft im Saufe ber ^z'it au^bilbcte unb befeftigte, alä

er if)re 2(n5fü{)rbarfeit erfannte. '-Stuc^ Öfterreid) gegenüber münfc^te er ade

^Abtretungen unb übcrflüffige Demütigungen gn üevmeibcn, meil if)m ein guteä

öinbernel;mcn mit biefer 9Jlac^t für bie 3"f""ft alö ein ©ebot ber Staatiräfon

crfd)ien; an§ biefcm ©runbe mar er and) gegen einen Srinmpl^einjng in SSten,

um bie ©m).ifinblid;feit ber öfterreid;er jn fd)onen.

Wit all biefen ®efid;tgpunften befanb fid) 35i§mard im ©cgenfa^ jum
^önig, ber cbcnfo mie feine ©eneräle unb Cffijiere ben ©iegeSlanf be§ ^eereä

nid)t gcfienunt unb bie grüd)te be§ Siegel nid)t gefd)mälert fel)en tüollte.

Gegenüber ben ^Hufd^lägen bom 14. ^uli aber maren Äönig unb SDiinifter

einig bavin, tfa^ fie oljue meitere Stnnejiouen mof)I ai§> ©runblage für einen

3I^affenftillftanb, aber nid)t für einen grieben§fc^ln^ genügten* in ber SIntlüort

Dom 17. ^uli mürben meitere ©rmerbungen in 9iorbbeutfd)ranb im SSetrage

bon üWta 4 9.1iinionen 6inVDol)nern als unerläfelid) bejcidjuet. * Seid)ter unb

fd)ueller, al§ man eä ermartet l)atte, gab 9Japolcon and) biefe§ ju (22. ^uli);

nur trat er nad) bem bcftimmten 3Bunfd^e Öfterreid)§ babei für bie Integrität

Sad)fen§ ein. 5iaifer %xan^ ^ofepl^ empfanb für bie Sad^fen ein ®efül)l ber

1l'erpflid}tnng unb ber 3Baffenbrüberfd)aft, mie e§ gegenüber ben 93al)ern unb
unberen 33nnbc§fürften, bie il;re ^ad)c bon ber üfterreid)ifd)en getrennt Ijatten,

bei it)m nid)t im glcid)en 9}ia^e lebenbig mar. ' S3i§mard fanb, ha)^ jene

^ugcftänbniffe ausreidjten für ha§, maä er für ha§> 33ebürfni!§ ^reußenä unb

2"entfd)lanbä anfal;; aber ber ßönig inar nid)t befriebigt; ein ^rieben§fd)lu^ auf

biefer ^afi§ fd)ien il)m meber ben Cpfern beä ©taateä nod) ben Seiftungen
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ffinc§ .^eercS 51t cnf[prccl}cn; er lünrc Geneigt gclncjcu, bcn 'j^c-^bgitg fortäiife^en

iinb in 51>icn einen f^^ricben ^n bifticren, bcr liicbcr bic ,3^it<^ö^"^^^^t öfterretc^§

nod) bic Sadji'eng öclnäljvlcii'tet I)ätte.

3tuS bicfci- 9J?einnng§t»crfc()icbenl;.cit cntjpranß bei bcn 5>cil)anblungen

bcg 23. nnb 24. ^nli ein ^onflift 5nnfcl}en bem ^önig nnb feinem 9D^iniftcr,

ber ait§ bem ma[;gcbcnben amtlicl)cn !3^ofnnierit, bcr lion <Sl)beI berö|fentUcf)tcn

Tenffdjrift 3?i§niarcf§ bom 24. ^nli mit bcn 3ftanbbemcrfungen beS 5lönig§,

nnr in gebQm|.i[tcm S^onc Ijcrborflingt, nnifjrenb er in ben Erinnerungen

^{§marcf§ 5U Icibcnfc[}aftlid)=bramatiicl)cr £ra[t ge[tcigert crjd^eint. 33i§mard:

er5äf)It Don einer 33erainng, bic bcr ^önig mit il^m nnb bcn ©eneräkn — lt>ot)l

am 23. ^uli — Qbgcl)alten I)abc; fte fanb in ^i§mard§ ^immer ftntt, l-oeil bicjer

bnrd) eine jd)mcr5l}afte (Srfraufnng am Sln^gctjcn bcrl)inbcrt luar. S^ort ^abe

er feine Slnfidjt borgetragen, aber ba bic ©eneräle jnr ^ortfcl^nng beö ^elbgngc^

rieten, l^abe ber t^iI3nig fid) für biefe erflärt. Saranf Ijabe er felbft ha^

^'eratung^jimmer berlaffen nnb fei nebenan in feinem ©d)Iaf5immer, franf=

l}ait überreizt loie er li^ar, in einen 35?einhampf berfaden. ^njmifdjen feien

bic öerren an§einanbcrgcgangcn; er felbft aber Ijabe fid} ()ingefe^t nnb feine

Stuffaffung m ^^apicr gcbrad)t, um bem .^önlg an bcr §anb bicfeS ©c^rift-

fiürfg am näd}ftcn Zc.qq nod) einmal 5?ortrag ju [jalten. ^ei biefem 33ortrag

fei ber ^önig in fo Icbljofte Erregung geraten, ha^ ber 50iinifler fiel) gurüd^

§og mit bem Ginbrud, il}n nidjt überzeugt ju Ijaben nnb mit bem
53orfa^, feinen 5rbfd)icb ju ncl^men, um als Cffijier in fein 3kgiment ein--

gutrctcn. ;^n fein ^ii'^^^cr 5urücfgc*cl)rt, Ijahe er in ber5li")eifelter Stimmung;,

am ^enfter gcftanben, in bie 33etradjtung berfunfen, ob e§ nid)t am befteu fei,,

litenn er bon bort, bier 8tod I)od), I^inabflürgte. Sa fei jemanb gu il^m in^

3immer getreten nnb I}abe itjm auf bie ©djultcr gcflopft; er I)abe fd}on ber=^

mutet, ha^ e§ ber ^Iron^^rinj fei, an bcffcn 3ii""icr er eben borübergegangen

irar. Xex fjabc il^m gefagt: er fei gtnar gegen bicfen ^ricg gelrefen, aber

er h3oITe nun belfen, i(}n ju cinciu glüdlid)en Enbe 511 fül^ren unb Wölk
feigen, \va§ er beim Tiönig au§rid)ten lönne. Sann fei er fortgegangen unb
nad) einiger ^eit Jüiebergcfommen, in bcrfelben freunbliclien nnb gelaffenen

Stimmung, nnb r)abe il)m ein 9Jkrginal be§ ^TönigS gezeigt, ha<$ 93i§mard

au§ bem (33cbäc!^tniä jiticrt, unb n.umad) ber ^iönig erflärt I)aben foH: ba fein

'JJiinifter^jräfibent il)n im Süd) laffe unb and) ber ^ronprinj bcffcn Slnffaffung.

teile, fo fei er gcälnungen, nadj.^ugcben unb nad) fo glänjenben Siegen ber

9Irmee einen fd)mad)bonen ^nicben anjuncfimcn. ^n bem 9JiarginaI bc^

.^önigg ftcl)t t^fäd)Iid) nur, bai3, iücnn trot3 alfer ^'emü()ungen bon bem
33eficgten nid)t 'öa^, \va§ Strmee unb 2anb erloarlcn bürften, jn erlangen fci^

oljne t)a§ .^^nujitjicl gn gefä^rben, bann eben ber Sieger bor ben Soren "oon

2Bien fid) fügen unb bcr 9lad)niclt 'C>a§> Urteil überlaffen muffe. 5Bi§marcf

niirb bic müublidjcn ^Jüi^eruugcn bc§.iiönig§, bon benen ber ^ronprin^ be=

rid^tet f)aben mag, mit bem 9)JargiuaI berlr)ed)felt I)aben. Sa& bie Situation

fo I)od) gefpannt tuar, \vk feine Er5ä(){ung anbeutet, inirb bod) n)oI)l faum ju

be5meifeln fein, flönig Sßi(()clm bat loicbcr einmal i)a§ ©rofje gciciftet, angcfic^t^

beg (Gebotes ber Staatäräfon fid) felbft jn be3rt)ingcn. ^n feinen 6rinnerungä=

folenbcr \}at er fpäter 3U bicfcm 21. ^s^iVi bic ^JBorte gcfd)ricben: „B^tüiur
(£ntfd)Iu^, bic Integrität Cftcrrcid)e> unb Sodjfenö 5U betuidigen."

I



'UKeinungSfant^f itDtfdbcn bcnt 5löntfl unb 5Jt§mard. ^^rälimhtarfiicbc öon SJüoIsbutg. Gli

§Uif bicfcr ©runblngc t[t bann nncl) g^ucitägigcn 55crt)anblnngcn ont

56. ^uü ber ^^Ufiltininarfvicbc luni 5iifol?burg Q&gcjd)(o[]cn tüorbcn. Sanadj

bleibt alfo bie öücrvcirfjifcOc 9Jioiiavcl)ic in i()rcr ^sntccivität cii]altcn, mit 5!uy=

jiabnie Don ^-i>enct!cn, ha§' an Italien abnctrcten luivb; ber fuiifcr ftinimt bor

"$(iijlö[ung be§ ^cntfitcn 'intnbcS 511, cbcnfo bcr 33cgninbnng cinc§ ^torbbnnbcy

unb einc§ Sübbnnbc?^ füiinc ber S3crftänbignng jlnifcljcn bcibcn. Sad)fcn bleibt

cbcnfons in feiner Integrität crl;alten, tritt aber anf ß)rnnb cineS bcjonbcrcn

H^ertrageä bem 9Jorbbnnb bei. S"er o1ai[cr ücrfpridjt bic Stnerfenming ber

iieucn (?inrirf)tnn[;cn, bic ^rn-en.[>ni in 9cDrbbcntjd}Innb treffen Unrb, cin=

'fd)fic^Iid) ber S^crritorialücränbcrnngcn. (2d)lcSiuig-'>^"^oIftein inirb nn ^^ren^^en

iibcrlaffeu mit ber 33eftimmnng, baJ3 bie ^^cböliernng bon Scorbfd)Ic§luig fiir

ITänemarf foU optieren bürfcn.. Sic 40 93(if(ioncn 2aler ^riegefoftcn, bte

Cfterreidj 5n ^al^len t)at, icerbcn. bnrd) §infred)nung anf bie •'^v.Ifte ernidf^igt;

-eine Cffnpalion finbct nid}t ftatt. '^^renfeen irirb bie ^"[^^^'"'^'^"Ö S*^'^^^^'^'^

^u biefem ^^crtrago belüirfcn. S3om 2. 5(ngnft ah tritt ein 5i:affcnftiUftanb an

•'bic ©teile ber '^l^nffenrnl)e.

^e^t bebnrftc man in ^ren^cn and] ber ^Ncrbinbnng mit bn- nngavifdicn

:3{ebolntion§partei nid}t mc(;r, bie 53i§mard frül;cr leincc^iucgö bcrfd)inäl)t Ijattc.

'Sr l^attc jn Einfang be§ Krieges ben ©eneral ^Japfa jnr ^Infficllnng eine^^ i^-rci*

!orp§ ju ermntigcn 'ocrfndjt, nm bnrd] einen 5(nfftanb in Ungarn ben Cs)egnci im

IRücfen 5U bebrof)cn; aber ber triebe ift gu fdjnell gcfommen, al§ 'i)a'Q any btcfcn

;(?läncn etioa^ I)ättc ircrben fönnen.

S)ic ^Segrünbimg beö 9]orbbcutfd)cn ^unbcö.

®§ geigte fid^ balb, ba^ ^reufjen rcdjt getan (jatte, ben Hbfd)ln^5 be^

l^riebcnS ^n befd)Ieunigen. 9todi in 9]ifoIc-bnrg, an bemfclbcn %cioc, wo ßbnig

'^Ml^elm bie 91atififation bcr ^^riebcnäpräliminaricn boil^og, am 27. i^nli, fam

bic amtlidjc 9Md)rid)t, ba^ 9ht^(anb ben SIntrag auf 33crnfnng beö längft in

S(n§fid)t genommenen ^-ricbenglongreffeS mirftid) gcfteKt I}abe; unb am 28. ^nlt,

.qI§ bcr 5hietanfd) bcr SUitififationen ftattfanb, tc(egrap(}icrte ©raf föol^ anä

•H>art§, bü^ß 9{apoIeon it)n bcrtraulid) befragt i^ah^, ob ^sranh-cid) nid)t nl§

-5U">mpcnfatiün Sanbau nnb Sni'cmbnrg erbaltcn fönne. S^er .Slongrc^ Jnar ja

mm gcgenftanbSlos gelüorben; aber bie franjöfifdicn 5tompenfatiLmÄforbernngcn

bereiteten ber prenf3ifc^cn S:ipIomatic nod) mand)e (2d)Uncrigfcitcn. %i\x ben

ilönig nnb fcin.en 9Jiinifter ftanb e§ feft, ha^ fein Stiid bentjd;cn Sanbc:^ bei

'^biefer Öcicgenbcit an ^ranfreid) fommen bürfe, nnb bic Slnfragc be§ i^ot*

'fd^after? iDurbe fofort abfdjlögig bcfd}iebcn. Stber bie fran^öfifdjc ^Rcgicrnng

'gab fid) bamit nod) nid)t jnfrieben; bic öffentlid}e SOJeinnng forbertc 5n lant

eine ©renjerlücitcrnng al§ 2(n§glcid) für bie 3i'l'^[i«i'iO ^'•'^' pvenf3ifd)cn

•§(nner;ionen. 2Im 29. ^(nli legte bcr ^DJinifter Sroitl^n be i'.'pni)§ bcm prcn[^ifd)cn

'5Botfd)after einen förmlidicn ^crtragsentiunrf bor, an3 bcm I)eriunging, ba^

f^ronfreic^ an^er l'anban nnb iiuj:embnrg and) nod) ©aarbrüden unb ©aarloni?

unb lüomöglid) ba§ gair^e Iinf5r()einifd)c ©cbiet l^on 93at}crn unb .'pcffcn für

fid) begehrte. Sie prcuBifdic 9icgicrnng tnieg biefe 3ii"^ittnng fnrjlueg ab unb

inad)te fic^ fd)on auf einen 5lrieg mit g-ranfrcid) gefaxt; aber 9tapolcon ipagte

=-20 in biefem 33Jomcnt nid)t, ben anfgeftelltcn gorbernngen friegcri|d)en 'ilad)--

^rud jn geben; er gab feinen SJiinifter preix^, in.bcm er bcljanptctc, biefer [)ab<i
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cfiite feine fönnlid^c 3"i^i"^"^it"9 gcrjaiibclf, uub 50g ben SSorfdjIag jurüdf.

?lu[gcgcbcii aber Wax bcr ^ompcufntionSpIau baniit iiod) iiid^t. 5lm 20. 5Iiiguft

lüicbcrI)oIte Siapolcon ha§ S>cvlangcn bcr 5(btrctung t»on Sanbau, Surcmburg
luib bcm oberen (Saargebiet, inbcm er jctjt nod) im tief[ten ©el^eimniS ben

Eintrag auf ^itftintnnnig ^rcn^cnS gur ^inberlcibung 53clgien§ in ^ranfreid)

i^injufiigte. S3i§mard erflärtc and) je^t Iniebcr, baJ3 bon ber Stbtretung bcutfdjcit

2anbe§ feine 3kbe fein fönnc; auf ba§ belgifdje ^'rofeft aber lie^ er fid)

5um Sdjein ein, inib bcr fran^iDfifdje 93ütfd)aftcr 3.uMicbetti mar unborfid)tig

genug, it;m auf fein S3erlangcn einen cigcnl)änbig gcfdjricbenen SSertragS»

enüinirf gu übergeben, ben 3.M^5marrf fpiiter braucljen fonnte, um bic fran»^

5Öfifcr)en ^Inncjiou^gclüftc bor bcr europäifd)en öffcnllid)!eit gu entljüllen. ^m
übrigen ließ er bic <Bad)c ruijcn; unb alö 9capoIcon fal), ba^ bon ^^rcu^en nidjtS

gu crrcid^en fei, ha Ieu!te er ein imb erflärtc in einem 3Runbfd)reiben boin

16. September: er glaube jinar nid)t, ha'^ haz^ bcrgrijfecrtc ^M'cu^en eine öefalir

für ^-ranfreid) bcbcutc; aber ^ranfreid) lücrbc nun hod) and) in bic S^Jotiücnbig-

feit berfc^t, feine militärifd)e Stiftung gu bcrbollfommncn, um fein ©cbiet 511

berteibigeu unb um gu berijüten, ha^ fein 9Uing unb feine ©eltuug in bcr Sßclt

bceinträd)tigt linhbcn. ßg luar eine ^^cftätigung bcr ?(uffaffung, bic 33iömarrf

lüugft I;cgtc, baß ein 6hieg mit ^^n-anfreid) fid) an^$ ben 53orgängen bon 1866 mit

I)iftorifd;cr 9^ot)Denbigfeit ergebe uub ha^ fein5iommeu nur eine ^-ragc ber^cit fei.

Sie ^ricbcnf^ocrrjanblungen mit Öfterrcid) inurbeu in ^^rag gefüljrt uub
famcn am 23. $Iuguft gum 5Ibfd)Iu^; am 24. löfte fid) bcr S)eutfd)e 53unb auf.

;5talien unb Cf(errcid) berl)anbcltcn nod) länger; §lnifd)en i{)ncn ift e§ crft am
'}. Cftobcr 3um i5^ricben§fd)Iuf3 gcfommen. G§ blieb bei ber 5tbtretung 93ene*

licnS; ircbcr Sübtirol, lüo ©aribalbi einen 5(ufftaub erregt I)atte, nod) Sricft

iDurbcn italicuifdj. 5(ud) gur ©ce I)atte fid) ^fterreid) i^talien überlegen er»

Iniefcn burd) ScgctI)off§ 8ieg bei Siffa (20. ^uli). Slber biefer ©eefieg fountc

5Seneticn fo irenig retten inie bcr ©ieg bei (Suftoga; bic ©ntfd)eibung barübcr

luar bei itöuingräl^^ gefartcn.

2?er Slrtifel 5 beä ^rager ^riebens, ber bie SBeftimmung über 9^orb*

fd)Ic§lüig cutl)ält, begrünbete eine 9ScrpfIid)tung ^reu^cn§ nur Öfterreid) gegen»

über; bie 5luffaffung, al§ fönnten bic bäuifd) fprcd)eubcn 53cUiol)ncr in SJorb»

fd)le§li)ig ober S'änemarf felbft barouä irgcnblr»eld)c §tufprüd)e ableiten, ift

irrig, fo unausrottbar fie aud) in ber bänifd)en agitatorifd)cn ^^reffe unb Literatur

fid) eiugcniftct I)aben mag. Über bic 5(u§fül)rung ift in ben ^at)ren 1867

unb 68 5luifd)Gn ber prcuf5ifd)cn unb bcr bänifd)en Diegicruug ber()aubclt inorbcu,

infonbcrI)eit über bic S3ürgfd)aften, bic im ^^alle einer (Gebietsabtretung für bic

beutfd)c ^^ebölfcruug gegeben JDcrbcn fönnten, bic babei unter bäuifd)c .t"^crr=>

fd)aft gefümmen fein knirbe. 2)ic 5BerI)aubIungcu fiub aber abgebrod)cn tuorben,

lücil ^reuf^en übcr{)aupt nur im ^ireife .*paber§Icben eine 2(bftimmuug julaffcn

tpolltc, litäl)renb bie Tauen ha^ gange norbfd)Ie§lr»igfd)c ©cbiet bi§ füblict) bon

Flensburg im S(uge I)attcn. öfterrcid) I)at fpätcr (1878) in bic ?Iuf()cbuug

bcS SlrtifclS 5 gelinüigt, uub bie büuiid)e Sicgicrung ()at bann (1879) and) an§'

brürflid) anerfanut, ba^ Sänemarf fciuerici §Iufprüd)e auf bie $(u§fül)rung

biefeS IHrtifcIä erijcbeu föuue.

6iue fel)r crfreu(id)e 9iebenluirfung ber glängenbcn ©iege bon 1866 tvax

bic ^erfteUnug beä inneren ^^ricbcng in ^^^reufeen. 5(m Sage bcr ©d)(ad)t bou
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^öuiggrä^ Ratten bic 9ieulüat)(eu 511111 5(bgeorbnetenI)auie [tattge[imbcn, uub

fie l)Qtten bieSmal 311 einem für bic af^cgicrung güul'tigcu 3iefuItQt ge[üt)rt.

"'Süw S[ßid)tigfeit für eine SScrltüubigung Wai nud) ber äBed)feI im SJUnifterium,

ber fid) biird) beit SBiebereiiitvitt D. b. §et)btS bonäogcn l^atte. Siefcr ?Jcini[ter,

bcc früf)er bem 3ufammen[to^ mit bem Slbgeorbueteu^aufe au§gelütd)en \üax,

bc[täi1te jcl3t 33i§mard in bem föcbanfen, ha^ bic Sicgicrnng bcn SSerjai'jungS*

fünfüÜ aiii ber SSelt [djaffcn muffe, inbcm fie beim Sanbtng bic ßrteilnng ber

^nbemnitüt für bie bi§l}er gefüljrtc bnbgetlofe Slegicrnng nad)fnd)c. ^m
'8d)o^c be§ SDJinifierinmö erl)ob ftd; allcrbingä SBiberfprud); and) bie fonferbatiüe

^^Partei bot il)ren ganzen Ginfinfj anf, nm 33i§mard üon einem füldjcn Sd)ritte

3urüd3n^alten; aber 33i§mard entfd}Iofj fid) trol^bcm, ben 5lönig bafür ju

gciüinnen,^ iueil bicfc 2Benbnng il;m nötig fdjien, um bie Söfnng ber beutfd)en

^rage im imtionalen ©inne jn boltenben. (£ä tüäre banmiS jmar bie 9)^öglid)»

feit borI)anbeu gemefen, bei ber Stimmung im Sanbc, bic burd) bie glän^enbeu

-8tege ber preufeifdien SBaffen Ijerborgerufen mar, bie SSerfaffnng jn rcuibicreu

ober äu fuöpcnbieren unb ein in 2BaI)rt)cit abfoIntiftifd)c^3 31egimcnt I)cr3nftencn.

?[bcr 33iömard faf) ein, ba^ ein foId)e§ ©emaltregiment nid)t auf bic Sauer

befteljen fönne, hai eS ^reu^en in Sentfdjlanb unpopulär, ja berljaBt mad)cu

Irürbc, t)a^ ber @inn uub ©eift be§ ^riege§, hm man eben gefül)rt I)atte,

baburd) berfälfc^t morben Inäre. ®ann märe biefcr 5Iricg eben nur aU ein

43reufeif(^er Groberungöfrieg crfd^icueu; ber nationalen ^^olitiE ^^ren^en3 mären

bic (2el)nen burd)fd)nitteu morben. 23i§mard legte aber |cljt gerabc ©emid)t

anf bie g^ortbilbnng ber prcu^ifd}en ^oliti! im nationalen ©inne, imb baju

mar bie 33crföf)nung mit bcn gemäßigten liberalen Gtcmentcu unentbel)rlid).

Wuh er inar and) ber "iDieiuung, ha^ fid) mit ber prcnBifdjcn ^^erfaffung, mic fie

U)ar, fef)r gut regiereu laffe, meuu fie nur uid)t im ©inne ber parlamcutarifd)eu

S^oftrin interpretiert merbe.

Sä U)ar oKcrbingS uid)t Ieid)t, bie Slbueignng hQ§ 5!i3nig§ bor bom gcpfantcu

*©d)ritt 3U überminben. ®t nal)m Huftofj an ber gorm bc§ ^-Serlangcnö nad)

:5nbemnität; er fo^ barin ha§ GingeftäubniS begangenen Unred)t5, unb er

mar 3n feft bon feinem guten 9ied)t in biefem ©trcit überzeugt, alö ha^ er fic^

bagU [)crbeilaffen mod)te. Stuf ber Gifenba[)nfar)rt Hon ^rag nad) Berlin am
4. Slugnft r)at SSiSmard burd) feine einbringlid)eu ^öorflcKungen unb Gr*

örterungen unter bem ermutigcnben DJcicuenfpicI hc§> ftumm babci fil^cnbcn

vilronprinjeu e§ eublid) bermod)t, bie 33ebenfen feineS fönig(id)cu §crrn ju

gerftreueu unb if)n bon ber 9iotmenbigfeit ju überjengen, bcn par(amcutavifd)en

©cgneru eine golbeue iörüde ju bauen, um ben inneren ^^-ricbcn micbert)er»

Suftellen unb fid) fo eine fefte ©rnnblage für bic ^ortfet3nng ber beutfd)eu

ipolitif ^reufeeuä ju fd)affen.

5lm 5. 5tnguft murbc ber Saubtag eröffnet, unb bie 2()ronrebe, bie

3?i§nmrd nod) in le^ter ©tunbc entmorfeu I)attc, fünbotc bie ?(bfid)t ber

Stegierung in bejug auf ba§> ^nbcnuiität^berlangeu an unb fprad) bie §offnung

anö, t)a^ ber Sanbtag bereitmiftig barauf eingel)en lüerbc. Sa^j Hbgcorbneten*

I)auö beantmortete biefe 5(nfünbignng in bcrför)nlid)cm ©inne; unb obmol)! ber

itönig \i^ nid)t berfagen fonute, gegenüber ber S^eputation, bic i()m bie 5(breffe

überretd)tc, feinen Sfted)t§ftaubpnnft ganj unnununnbcn jum 5(nöbrnrf ju

abringen, fo mürben erneute Erörterungen barüber hod) burd) bic (^cfd)irflid)»
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?eil bc§ (5Ül)rcr^ bcr 'Xeüntation uiib 'lNrn[ibeiitcn bc§ Slböcorbrieten^aujcfv

öon 5oicf»nbcff, ücrmieben, bcr im (£iuucif{änb]n§ mit bcr S'cpntation beut

§nu|e mir bte Xatfadjc mitteilte, 'öa'^ bcr £önic] fid) entgcgcufümmciib gcoulVvt

F)nbe. S~q§ ^\ribcmnität§gcfcl^ tt«urbe bann jucrft in einer i^-ümmijfion beraten

nnb uon biejcr mit einem 33erid)t be§ $!bgeürbneten ülueften bem .öonje jnr

2lnna[}me empfo(;len; bie 2(nnal)me erfolgte narf) län.gerer Debatte am 3. Sep*

tember 18ß6 mit 230 gegen 75 Stimmen. 2amit mar bcr i'erfa[fnng§!ünflift

nod) Dievjäljriger Xaner bccnbigt. Sic ni3tigcn 'JJtittcl lünrbeu je^t ber 9^egie^

rung bcluinigt: HO 9Jii(iionen lalcr ^nr CTcdnng ber 5Tvicg§foitcn, 30 'i)itnioncn

^ar 2(n|ammlnng eincö oiriegi3id)at3C^i, ani^'vbcm V/n SJÜKionen jn 2)otQiioneit

[iir bie ©cncriile nnb für iBiömorrf; aud) bn§ (rtat§gcfel^ tarn fiir tci^ ^a\)x i8()7

lieber in regclmöi^igcr 35?cife 5nftanbe. Sie ^'ortfd)vitt§partei, bie ber -t^nnpt--

tiüger ber Cppofition in bcr ^JcmflütS.^eit gcn^cjcn mar, brad) anlä^Iid) ber

^nbemnitätSfrage anäcinanbcr. S:cr gröBcre rabifale 2cil lüeigcrte fid), bie

:3nbemnität jn bciuidigen, eine Heinere gemäßigte ©rnppc, nntcr ^ü()rung öon

S'hjeften nnb 2a§fer, fonbevte fid) ah nnb bogritnbete mit anbercn Öcftnnnng-^*

gcnoffcn eine nene ^artci, bie fid) natiünaüibcral nannte nnb ein '^n-ogramm

onfftentc, in bem q§ alö bringenbfie SInfgabe bc5cid)nct lüiirbe, bie Sflegiernng

in itircr üU'5n)ärtigcn '^'olitif 5n nntevftül^cn, tuäbrcnb mau im ^nnern fiir bie

JCmtjrnng ber üerfaffnngSmä^ßigen 3vcd)te bcö !öülfe§ nnb für fvcifinnige örunb'

fiit^c eintreten moKte. Sinc^ SOlänncr mie t^ovrfcnbccf nnb ©neift traten bcr

neuen Partei bei, bie bann eine bebentenbe 33crflärfnng bnrd) bie gemöt^igt

ntcralen nnb nationalen '^olitiiev an§ ben nenen ^robin^en erbielt: 53ennigicu

nnb DJtiqnel an§ .s^^mnoüer, Celfcr ün§ ^lnrbef(en, .Slarl ^^rann auä IfJaffan

finb iik t)erüoriagcnbftcn 'üiitglieber an§ biefeu streifen. S:ie "^jßartci lünd)^

baib anf 100 nnb mcf)r Diitglicber nnb errang fid) in ben nüdiftcn ^al)ren bie

fül)rcnbe Stcdnng im prenBifd)en 5(bgcorbnctenbanfe nnb and) in bem neuen

norbbcntfdien 9f?cid)otagc.

Wü ben einzelnen bent[d)cn Staaten, bie fid) an bem .Kriege beteiligt

()a{tcn — cind) i^aben Inar barunter, mo bcr preuBcn|reunblid)e (yroH^crjog,

bcr (2d)n)iegerfo()u £i3uig S5>i(f)elm§, bem 'S^rävigcu einer ^oltöbelncgung t)atte

nad)gcbeu muffen —,
fd)lD{3 ^l^reu^en bcfonberc )5riebeu§bcrträge. Sie a)iiniftcr

bon '-i5ai)ern, Slnirttembevg, 'l^abcn uub .s>ffen=Sarmftabt luareu jc^ou in ^fUEolä'

bürg erfc^icneu uub ()atten — mit 2hi^3nat)me bon !i3al}ern — um SIufnal)me

in ben neuen 33nnb, ben 'l^rcu^cn ju grünben im ^-Begriff ftanb, nod)gefud)t.

"iJInf bicfcö '-I'crlangeu fonutc bie preuf5ifc()e Siegicrnng r^mar nid)t einge()cn, tueit

e§ ben mit 9KipoIeou getroffenen ^Hn-abrcbuugen jniuiberlief; aber für bie 3"*

fünft unirbe bennod), üorfanfig ini?^gc()cim, ein 'i^unbc?Aierl)ältniö angebal)nt.

2er 5U ytifotSbnvg in ?(u?ifid)t genommene Sübbnnb cntfprad) nid)t hcn ''^ini'

fd)eu ber fübbeutfdjen Staaten; nnb gerabe ber lDÜrttembergifd)e Hcinifter bou

^-8an;bülcr, ber bor bem 2(u§brud) beS 5iriegc§ eine fo fd)avfc ^^einbfeligfcit

gegen ^Nrenf^cu .;inr 8d)au getragen I)atte, gab jc^t ben ?(nftoö baju, ha^ ftatt

bcffcu t)iclmci)r Verträge <;iuifd)en '^reuBcu nnb ben Sübftaatcu gefd)loffen

ronibcn, in ^orm bon Sd)u^3= nnb Xrnl^bünbniffen unter gegenfcitiger (^emöbi'*

Iciftnug beä 33efi^ftanbeö uub unter ber 33erpflid)tnng für bie ©übftaaten, im

i^iviegsfafi beu Cbevbcfct)! an ben .^iönig bon ^srcnficn iju übertragen. ®oId)C

^ninbnifjc ionibcn bann mit alkn fübbentfd;eu Staaten 5ugleic^ mit bem
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l'jiicbenöbcrtiaöc gejcf)lO|fcit, (Subc Sluguft imb §(nfang September. ßigentUc^

l'aubQbtretuiuicu [inb babci nur §e[icu^TQrni[tnbt äußeniutet iiun-beu, ha§> bic

l'anbgraffdjaft .^c[fen=£)omburg unb einen Seil üüu Cbcr^effen an ^reu^cn

überla[[en, mit bem übrigen nörblid) be§ 93{ain§ gelegenen (Gebiet bem preu»

^i[Q;en 9icrbbunb beitreten, fein ^'ü[tiDcjcn an ^reu^cn übertragen imb in bte

^eftung S[)taiu,5 eine preußifc{}e 33e|at^ung einnef)men muffte.

^n 9?orbbeutid)Ianb tüurben au^cr SdjIcSrtiig^^.^ioIftein bie Sänber

>l^annoöer, 5iurl)effcn unb 9ta[|au im SBege ber ©ciei^gcbung bem ^jreu^ifdjen

Staate einverleibt, tro^bem ber ru]"]"!jdje Älaifer fid) um bie Gr[;a(tnng ber brei

^ür[ienf)änfcr eifrig bemü{)t l)attc. ^Wax luuvbe bem furljcjfijc^en Sl^ronfolger

^ic ?anbgraf[d)a[t -Somburg, bem (janncberfd^en, bem '^rinjen bon Eumberlanb,

hie fünftigc 9(nd)foIge in 33raunfd)li)cig anneboten, luenn [ic bic Slnncvion

«nerfeniten loürben; ba ahcv bieje 23cbingung nid)t erfüllt u^urbe, jo blieben

jfue §{ncrbictungen ol^ne 3Bir!ung. Ser ,tnrfür[t Don §e|'jcn unb ber ^crgog

t>m\ ^a\\aü behielten i^re bisherigen Giitfünfte unb entbanben bofür il)re

Gruppen büm vyci^n^i^cib. 2:er 5iönig bon öannober lie^ fid) ^u !einer Slb«

niadjung bicfer 5lrt [)erbei; bod) livarben and) il)m aii] föruub eine§ 58ertragc§,

t>cu fein frül)cver 9JUni[ter äömbtl)or[t in feinem 9iümcn mit ber preu[]ifd)en

Siegierung [c^lof^, bie 3"^Ki^ feincS befd)lagna^mten SSermögcne nun IG T'l'iU

Itoneu fflJarf 5ugeftd)ert. Sa aber bicje SJültel 511m Seil ba.ju öermanbt mürben,

eine gefdljrlid^e mclftfd;c ^Igitatiüu ,3n nnterftü^en, fo trmrbcn bie ^a^/i^i^Ö^"

feit 1868 eingefteilt; erft unter ber 3\egierung ßaifer SSiu')elmä II. ift auf ge^-

je^U(^em SBege bie 93efd)Iagnal)me bicfcä fogenannten 5C^clfcnfonbö aufgci)oben

tuorben.

a)tit ben übrigen norbbeut[d)cn ©taatcn |d)lo{3 ^rcu^cn nad) längeren

18erl^onblnngcu ben 'i)iorbbeutid)en 23unb, ber als 'inmbc^fiaat unter ^rcuJ5en3

f^üljrung haä ^orbilb be§ Seutjdjen 3ieid)c§ gcinorben ift. %uä) ®ad)fen mui3te

iio^ ber 53crU}enbung üon Cfterreid) unb ^-ranfrcid) fid) biefem 35nnbe an*

fdjüeBen unter ^ebingnngen, bie für ^rcuBcn bie nötigen (Garantien boten: ber

lötiniftcr (^iraf 53euft, ber fid) burd) befonberS giftige ^-einbfdiaft gegen ^^reu^cn

Ijerborgetan l;atte, mußte feinen ^^often berlaffcn; bie füd)fifd)e Slrmcc Imirbe

tiad) bem 33ürbilb ber preuf^ifdjcn umgeftaltet; ^^rcufjen ernanute 3uniiri)ft ami)

bcn !ommaubiercnben ©eneral beö fäd)fiid)en Strmccforpö unb l)atte 'iu'fat^nngcu

in Bresben unb auf bem ÄTöuigftcin. (rrft fpäter ift, nameutlid) bnrd) 5?enDenbnng

t^ä ©eneralä bon ©tofd), eine gröfjere niilitärifdje ©elbftänbigfeit für Sad^jcn ju^

geftanben löorbcn. 9JHt ben meiften Staaten fam ber 53unbe§üertrag am
18. Slugiift juftaubc; am 21. Slugnft fdjloffen fid) bic bciben 'JJiedlcnburg qu.

2tm lüugften fträubtcn fid) ber pi-cu'ßcnfeinblid)e •'per^og bon 9Jieiuingcn, ber

aber fd)liet3lid) ^ngunften feiucö Sol)neö (^eorg abbanlte, nnh bie Siegentin

Caroline bon dini^ ältere Siuic. ^.^nd) fie mufften enblid) il)ren SBibcrfprud)

<5egen ben ©ang ber SBeltgefd)!d)te aufgeben. Wit Süeimar unb bcn meiften

il'Icinftaaten ()at ^reufjen fpätcr (1867) einen 9JJilitärbcrtrag ge)d)loffen, ber

il^re Srnppen bem pren^ifd)en .'pcerc cinglicbcrte. Sie 'Beratungen über bic

^erfaffung beä ?Jorbbeutfd)cn 93unbcö Ujurben unter ben Vertretern ber ber^

id)iebenen Jtegiernngen am 15. Sescmbcr 1806 begonnen unb am 9. ^^ebruar

1867 5U Gnbe gefül)rt. ${m 12. ^-cbruai- 1867 fanbcn auf ©runb bcä alU

gemeinen unb glcid^en Stimmredjty bie 2Ba^Ien 5nm norbbcutfdjcn 3^eid)§tüg
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ftatt, mit bcni bic 33crfQ[fung cnbgültig bcrciubart luerben folTtc. 8ic fielen

bicgirtnl in bcn öi'tlirficn ^robinscu für bie ^oujcvüatiüen günftigor au3, al§ für

bic ^-ortfd)ritt5)3arlci, bic auf 20 9JiitgIicbcr äufammcufcl)rum|)[tc; bic OIicr(}aub

aber gclnanneu bic 9JtittcIpavtcicn: bic Dtationallibcralcn, bic unter bcr f^üfirung

i^on ^ennigfen bic alten liberalen ^bealc bc§ 5cationaIbercin3 3tDar an§ real»

politifdjen ßrJüägungen junädfift jnrüdfftellten, aber bic §toffnung auf il^rc

fünftige 3SerlnirfIic(}ung nod) fcine§lreg§ fal)rcn liefen, unb bie 9?ational»

fonferDatibcn ober, Juic fic fid) balb nannten, ^-reifonferttatiücn, bie fid) unter

TTÜI^rung bc§ .^per^ogS Don 9ialibor unb anberer fd)lefifd)cr 9Jkguatcn Don htn

?ritfoufert)atineu getrennt Ijatkn unb bie ^oIitijd)cn fragen uicljr Don ciuenr.

ftaat§mänui|d)cn, al§ bon bem jun!crIid)4)od)!ird)lid}cn 8tanbpun!t bcr ^reuj*

äcitungSpartei anfallen. S^ic lnelfifd)en unb fonftigen lüeftbcutid)en ^arti=

fulariften unb bie Ultramontanen unter ^nif^rung bon 3[Binbtf)orft unb iDiaHind*

rcbt bilbeten eine befonbere Cppofition§partci, au§ bcr f^jöter ba§ [ogcnannte

,,3c"trum" gclüorbcn i[t. Xcx lelUc ^n-äfibent bcr bcutfdjcn 9iationaIbcr»

famminng in ^-ranffurt, Gbnarb Simfou, Unirbe jum ^räfibenten bicfcS crfteu-

norbbcnt[d)cn Dkid)^3tagG§ gcir)ä()It.

5{m 4. Wäx^ 1867 legte 93i§mard im 9(amen bcr bcrbüubctcn 9f?egie*

rungcn einen SBcrfaffnng^entlunrf bor. Gr I;atte felbft erft furj borljer bic

Icitenben ©cfid^t^^unfte bafür aufgeftcllt unb bic berfd;iebcneu Seite bon feinen

iT^äten aufarbeiten lafjcn; bic Sd)IuJ3reba!tion muffte ber (Bcl)eimrat Sotljar

'i^nd;cr in bcr 9iad}t 5nm 4. Wdx^ bcforgcn; c§> ift ber ßntlpurf, ber fpäter aud>

bic ©runblage bcr i)xcid)§berfaffung geirorben ift. 9)cit bcr 2urd}bcratnng

eilte c§ fc()r, Incil in bem SSünbuiS bom 18. Stugnft 1866 fcftgcfct^t inar, ba^

bcr cubgüUige 2lb]d}hif5 bc§ 33nnbc§ in ^alircSfrift bclinrft jcin müfic, unb incit

ba§ S5>crf be§ fonftituicrenbcn 9k'id)§tagc§ erft nod) bnrd) bic l'anbtagc bcr

ein5elnen 93unbc§ftaaten bcftätigt Incrbcn mnj^tc. 2;rol^bcm (}at cy an I)eftigcir

.•iiämpfen nid)t gefc()It; unb c§ fann al§ ein fi3rbcrnbcr llmftanb bctrad)tct

Irorbcn, ha^ eben lüä()rcnb bicjcr 33eratnngcn eine au^luiirtigc ^-rage fid)

er[)ob, bic bcn Gruft ber Sage unb bic 9^otiüenbigfeit ber Unterorbuung liberaler

älMiufd)e unter bic ^orberungen einer nationalen 9Jlad)tpolitif alten Ocrftäu»-

bigen ^HiHlifern tlarmad)tc.

9iad) bem ©d)citcrn afler anbcren SNeri'ud)e gnr (Srrcid)nng uon ^onH-UMi'

fationcn rid)tctc Dfapolcon fein 5(ugeumert bamal§ inieber auf ba§ ©rofeficrjog»

tnnt 2ui*cmburg, ha^j fid) in einer fcltjamcn ^^i^ittcrftcllung 3iüifd)en 2^eut|d)»

lanb unb bem ^Jönigrcid) bcr 9cicbcrlanbc bcfanb. G§ ftanb mit biefem in

'^^crfonaluniou, aber c§ get)örte suglcid) gnm bcntfd)cn ^i-^ffbcrcin, unb obiool)!

c§ in bcn Tcorbbcntfd)cn ^Muib nid)t eingetreten Juar, I)atte ^^rcn[^en bod) nod)

bog S3e[atning§rcd)t in ber ^cftung Suj:cmburg. 9ca).ioIeou trat mit beut ^i3uig

bcr 9iiebcrlanbc in i^erl)anblung, um haß l'anb für ®c(b ju er^oerbcu, unb

bc[d)Jüid)tigte beffcn ^-Bcbenfen lucgen bcr ^nftimmung ^>renBeu§ burd) bie

5nbcrfid)tlic()c Grttärung, ha'^ er bie[e felbft befd)affeu luerbc; er erinnerte

fid) lüoI)( bcr llutcrl)altungcn mit 93i§marrf in 5^iarri<j, an§ beucn er bic .'poff»

nung glaubte fd)öpfen gn fönuen, ha^ bon ).neufei[d)er Seite fein Sßiberfprud)

erfolgen inürbc. ^Tcr .Viönig ber i)cieberlaube liiiüigte ein (28. Wäx^ 1867),

aber in bcn iUeijen ber bcntfd)cn ^^atrioten entftanb baranf eine allge-

Tiieinc Grrcgung, bic ifjrcn ?(ngbrud in bcn 5ivcrl)anblungen be8 norbbeutfrfjeit

I
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3ieid)§tage§ fanb. 9Int 1. Sl^ril \)xad)k ißenntgfen eine ^nterpeflotton ein,

iit ber er fragte, ob bie ©erüd^te über bie Slblretung bon £uj:emburg an ^rauf=

retd^ iüal^r feien unb \vk bie 3fiegierung fic^ ju ber ^^rage fteHe? 6r fd)Iug 2öne
cineä nationalen @m))finben§ an, bie im ^aufe felbft unb rteitliin in beutfd^en

Sanben begeiftcrten SJßiberljall rtiecften. 33i§niarcf, ber bie (Sad£)Iage füljlcr

beurteilte, ontinortete ntit bi^jlomatijdjer SSorfid^t unb 3"^'ü(fJ)aItung; er ber*

mieb alle§, \va§ bie franjijfifd^e @m)3finblid)!eit reiben fonnte, aber er l)ütetc fid)

anä), ber fo ftarf fidi äu^crnben 33oIfämeinung entgegenjutreten, ber bie Über*

taffung biefeS beutfd)en Sauber an ^^ranfreid) a(g eine moralifc^e Unmöglid){eit

crfcl^ien. 2In bie nieberlänbifd)e D^egierung erging am 2. '^pxii eine 9Jiitteilung,

in ber empfol^Ien irurbe, auf bie öffentlid)e äReinung in ®eutfd)Ianb 9flüdfid)t gu

ncfimen; unb bieS beranla^te ben iiönig ber S^ieberlanbe, öon bem mit 9^a^o(eon

gefd)Ioffenen §anbel äurüdäutreten. 9^apoIeon fül)lte fid^ baburd) bor ©uropa
blo^gefteHt unb njar empört über ^reufeen. Sine ^^itlang fd^ien e§, al§ foltc

c§ barüber jum Kriege fommen; S3i§mard ergriff bie ©elegenl^eit, fic^ mit ben

fübbeutfdfien ^Regierungen in S3erbinbung gu je^en unb fanb bei il^nen bereit*

n)illigeg ©ntgegenfommen. Slber bie ^riegägefaljr ber^og fic^ n^ieber. 5)cr

^önig iDoItte ben ^rieben ben^aljren, unb and) 58i§marcf fat) in ber S3erlr>idlung

feinen ©runb gum 5lriege, fo berlodenb ha§ militärifdie Übergehiid^t ^rcufeen§

unb 2)eutfd}Ianb§ and) fein mod)te. D^apoleon fonnte bei bem unfertigen

3uftanbe be§ fran^öfifd^en §eere§ einen Ärieg bomaI§ nid)t braudjen, unb

aud) bie ©ro^mödjtc, mit benen er in 5Serbinbung trat, iüirften auf eine frieb*

Iid)e Sbfung I}in. ®raf §Beuft, jc^t ber leitenbe äJiinifter in Öfterreid}, machte

ben 53or|d)Iag, Suj;emburg ju neutralifieren — eine 9}^i3glid)feit, bie au^
53igmard borfdjrtiebte. granfreic^ follte auf bie (griDcrbung be§ SanbeS ber*

5id)ten, aber aud) ^reu^en ouf fein S3efa^ung§red)t. ®er 53orfd)Iag lüurbe

auf einer ^onfereng ber 93?äd)te in Sonbon am 11. Wcai 1867 angenommen, unb

bamit Inar biefe Slngelegenl^eit erlebigt, bie fd)on bie nationalen ©efinnungen

in S)eutfd)Ianb möd)tig aufrüttelte unb al§ 32ßarnung bor fünftigen ©cfal^rcn

bicnen fonnte.

5)er D^orbbeutfdje 33unb, über beffen SSerfaffung in eben biefer Qe'ü be»

raten iuurbe, foHte ein 35unbe§ftaat mit ftarfer ^^^.ti-'ölgeiüalt fein, unter bem
^^räfibium be§ Königs bon ^reufeen; aber 33i§mard I)atte barauf 58ebad)t ge*

nommen, ben unitarifc^en (£f)ara!ter ber S'ieid^Sberfaffung bon 1849 ebenfo ju

bermeiben, inie ha^^ bamalS geplante, auf ber ©runblage ber 33olf§fouberänität

bcruf)enbe parlamentarifd)e 9iegicrunggjl)ftem. ®r Tratte in feinem SBerfaffungS*

cntlüurf ba^ föberatibc 2J?oment ftarf betont unb fid) aud) nid)t gefd)eut, in

Siufeerlid^feiten an bie ^nftitutionen be§ alten Seutfd)en 35unbe§ auäufnüpfen.

S)cr ©ntlüurf ftellte ben S3unbe§rat — ober n)ie S3i§mard il)n anfangt nennen

iDoüte,^ „33unbe§tag" —, ber au§ ben SSertretern ber berbünbeten ^Regierungen

beftanb, mit 43 ©timmen, bon benen 17 auf ^ßreufeen fielen, in beinufeter unb

gciroKter Slbfonberung bem 9fieid)§tag, ber 3SoIföbertretung, gegenüber, ^aU ein

feft in fid^ gefd^Ioffeneg, parlamentarifd)en ©inflüffen unjugänglidieg Organ.

2)er S3unbe§fanäler, ber im ^Ramen ber ^räfibialmad)t ^renfecn ben S3orfi^

fül^rte, follte urfprünglid^ mit bem preufeifd^en 3Rinifter be§ SluSlnärtigcn nidjt

ibentifd), aber bon il)m inftruiert unb abr)ängig fein, ä^nlid^ lt>ie frül^er ber

SBunbe§tag§gefanbte, Juie benn audf) ©obignt) für biefen ^oftcn in 5tu§fid)t ge-
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notnmen toor. S^te iDtcbcrrjoItcn 5Scrfud^G bcr liberalen Parteien, ein tJcrant»

luortHd)e§ 9{cicf)§mtnt[tcrtum cin5uricl)ten, iuuvben ebenfo nadjbrücflid} äurücf*

gclüiejcn luie bte Einträge auf Sdjaffung eiiicg Cber£|aufc§; betbeä entjpracl^

nie^r einem fonftitutioneUen (£in^citö[taat al§ bem ^unbc§[taat, inie iljn

3?i§marcf plontc, mit mögüdjfter Sdjonung ber Ginjellonticränitöten. Taix eine
h3id)tigc unb folgenfdjliiere 55Giänberung in bem urfprünglidjen ^Man bc^

5Öcrfa[iung§baue§ i[t bcu Siberalen gelungen: bie Slnnal^mc bcS SIntrag'S

üon 53cunigi"cn, ber bei oHcn $Rcgierung§I)anbIungen be§ S5unbcS^)rä[ibium§ bie

föcgen5eid}nung unb bie baburd) au§gebrücfte 5öcrauüüortIid}feit bc§ ^^unbes-

faujIerS berlaugte. 33ci einer joldjen ©tcrhtng fonute ber ^nnbeäfansler nid)t

me^r eine bon bem ^renßifd}en -OHnifter bcg 5IuÄiDärtigen getrennte unb bon

iijm abijängige ^u'rfon fein; üielmc^r jog ^iSmarcf barauö bie t^-olgerung, ha^

er nun jclb|t baS^ 5(mt bcö ii3unbe§fan5lerä übcrnci}mcn muffe. 2)er Eintrag auf

bie ßinfül)ruug bireftcr i^unbeSfteuern aber traf oiif ben SBiberftanb ber 3ftegtc*

tungen; e^ blieb babci, boß nur bie ^öHe »nb inbireften (Steuern bem 33unbe

Übermiefen mürben, mätjrcnb bie bireftcn (Steuern ben (Sinjelftaaten äuftanben.

Saö allgemeine unb gleid)e 5[ßal;lrcd)t, mie e^ bcr Gntmurf borfdjlug, rief

bamalä üielfad) 33ebenfen anbercr ^rt l^erbor, al§ fie l)eute bagegen geltenb

gcmadjt merbcn; and) bie liberalen Parteien maren im ©rnnbe nid)t nnbcbingt

bafür, ha fie e§ ai§ SBcrtjeug einer cäfariftifd)cn S)iftütur im napolconifd^cn

(^ranfrcid^ fenncn gelernt Ijatten. S3i§mardE mar mit ©rfolg bemüht, alg ^or»

rcttur in feinem (Sinne bie 2)iätenlofigfeit ber Slbgeorbueten burd}3nfe^cn: er

molltc feine 9?erufÄparlamentarier unb 2:l^eoreliler, fonbcrn felbftäubige 33er»

treter ber ^n-obuitioen 33cvuf§ftänbe unb ber mirtfd)aftlid}en i^ntcrcffcn im
5Reid)§tagc Ijabcn. 2luf bcr aubcren (Seite aber fc^^teu nun bie Siberalen bie

ge()cinic $lb[timmung bitrd}, bie in bem (Sntmurf uid;)t üorgcfel)cu mar unb bie

Sismarcf fclbft immer für Ocrbänguic^boll gelallten l)at. Gr mar bcr 9Jieinung,

ba|5 bie mannigfaltigen 2(bl}ängigleitcn unb ßinflüffe be§ bürgerlid^en Sebenö,

mie fie bei einer öffentlid^cn ?lbfiinimung einmirfcn, „gottgegebene Dicalitäten"

feien, bie nmn nid)t ignorieren lönne unb folle; ein gel)cime§ 2BQl)lred)t, bn3

biefe uatürlidjen Slb^ängigfciten anöfdjaltct, erfd}ien il)m al'§ eine iBerfälfd)uug

bc§ 5©al)lafte§, iiibem eö ben (rinjelnen mcl)r ober aber and) meniger 33cbcutung

beimcffe, al-S fie tatfädjlidj Ijabcn. ^nbcffen l)at er nid)t alleS aufgeboten, ma§
in feiner Si\a\t ftanb, um bicfc ^öerftärt'ung beg bcnmfratifdjen (£I}aralter§ tfon

bem 2Bat)hed)t fern^uljalten; bie t^olgen ber C£inrid)tung l)at er überijaupt nod;

fü menig mie irgcnb ein anbercr in it)rem ganzen Umfang überfeinen.

G^in Ijcfttgcr ^ampf ift and) um bie .'pccrcöfrage gcfül)rt movbcn, bie

ja nun ^ui '^Hnibeefad)e mnrbe, fo ba'i^ bie frül)cr im ^^renßifdjcn 2tb*

geüibnetcnl)aufe mirffamcn ©cgcnfä^ie fid) jelU auf ben norbbeutfdjen 5Heid)§i'

tag übertrugen, '^^"ie ücrbünbeten Sicgierungen unter ^reuf^enä ^-ül;ruug

Verfolgten ba^l> ^ic'^f ^Q-' ^^unbcö- ober 9ieid)§{)ccr ein für aKcmal in geuügenbcr

Stärfe gcfet^Iid) fcftjulegen, fo ba|5 mcitere .rionftifte barüber nid)t entftcbeu

fonnten. ^2luf ber aubcren Seite gloubtcn bie liberalen ^arteten il)r gau')C§

33ubgetrcd)t preiäjugcbcn, meun fie bicfc fövuublagc annäl)nieu; benn ma? auf^ct

bem i)JiiIitärctat für U3unbc§5merfe ncd) jn bemilligen mar, überfticg banmlö eine

2)iillion Xalcr nidit. •'oier aauj bcfonbcrS l)at bie burd^ bie ^ujceuduirger »^ragc

l^eraufbefdjmorcne ^rieg§gcfal)r iljrc 5I«irfung 5ugnnfien einer Vereinbarung
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jinijdjen bcn entgcgcnQcfcl^tcu Stnnfcpunftcn geübt. SJuiu einigte firf) auf ein

Ficmprümi'ß: bie i^'debenspräfcnjftärfc bc§ öunt)c§[)ccreö tinirbc burd) ben

Slrlifcl GO bcr SScrfafjung big jum 31. ^c^eniber 1871 onf 1% ber 93cbi3{ferung

Don 1867 normiert; bic DJcannjdjaft foUte üon ben ein5clnen ^unbegftaaten nacf)

2)(aßgabe ii)rer 53etii3Iferung§5Gf)l geflellt merben. ^nir bie Weitere 3^i^""f^

tüurbc bie gc[t[tellung ber ^'ricbcng|3räjcn3ftärfc ber Siciclj^ogcje^gcbung äuge='

hiic[en; hk ^•ortfd)rittIer f)üfftcn babei auf eine crljebUdjc ^ßrabfc^nng, bic

^icgierungen, ^rcuBcn inenigftenö, erlüorteten ef)er ha§ (Gegenteil. Sind) bcr

5Jii{itörctat n)urbe 5unäd)ft nur biö 5nm 31. Seseniber 1871 feftgeftellt; aber

bie preuBijdje 3iegierung beftanb auf einem QvL\a{} (SIrtifel 62), burd) ben bc*

[linimt ipurbe, ha^ bie 33eiträge bon ben ein5clnen ©taaten bc§ 93unbeS aud)

nad) bic[cni Sennin iücitcrt)iu jur ^unbc^fajfe fortgejaljlt Serben mü|3ten, unb

hc\':^ für bic 33ercd)nung ber 53eträge babei bi§ auf eine iocitere rcid)§gefe^Urf)e

^Regelung bie borläufig fcftgcje^te ^rieben§)3räfen5ftär{e bon 1% ber 93cüölferung

§ugrunbe gelegt incrbcn foKte. SSor aflem aber Irurbe burd) 5lrt. 63 Slbf. 4

bcm 58unbci^felbl)errn (bcm ^önig bon ^reu^en) oI)ne ßinjd)räniung bie 93e'

fugnig bcrlicfjcn, ben ^n'äfen5[tanb bcg 33nnbcgl)eercg im gan5cn cbenfo mie feine

(J)Iicbernng im einzelnen gu bcftimmcn — eine 33efugni§, bie in einem jd)ein*

baren ©cgcnfa^ yd ber ber gcjc^gebenben f^aftoren ftef)t, in 3[ÖQl)rl)cit aber

baranf bcredinct i[t, ergängcnb lüirffam jn merben, n^enn eine (Einigung jtüifc^cn

ben ücrbünbeten 9kgicrungen unb bcm 3^eid)gtog nid)t ju erlangen ift. S)icfe

^^cftimmungen fc^icnen augrcid)cnb, um bcr 9J(ügUd)feit cineö ^JiilitärfoufUftg

roic in ^rcuj^en borguboucn unb bcm rabifolen Slnfprud) auf eine iäf)rlid)c 5^cu'

iicmilligung ber DJiittel für ha^ ipecr einen iRiegel ttor5ufd)iebcn. Xer ^^orb*

bcul[d)C ^Buiib fonntc cbcnfolrenig mic ^rcu^cn feine S5cl)riraft bon ben 3^^*

fäiiigfcitcn parlamcntürifdjcr 9Jk|üritäten abhängig mad)en, mcil ba§> ipeer {)iet

eine ganj anbere SScbcntung ^atte, alg in bcm infularen ©nglanb, loo jener

bon ben beut|d)en liberalen fäifd)Iic^ alg ^aUabium ber politifdjcn greil)eit

cngcici)cnc (Srunbjal^ auf ganj eigenartigen I)iftDriid)cn 55ürauö|C^ungcn bcrut)t.

Unter foidjen .kämpfen fam bic 55unbe§bcrfofjung guftonbc unb mürbe

nnt 17. Tipiil öffcntlid) ber!ünbet. 9^un folgte if)re 33Gratung in "ücw $!aubtagcn

bcr Sin^eiftaatcn. Überall mürbe fie angenommen, im V^"^'^jfei|cE)ß" Slbgcorbnctcn^«

I)anfc gegen ben SBibcrfprnd) bcr gortjd)ritts).iartci. ®er beginn i()rcr 5Rcd)tg*

fraft mürbe burd) ein föniglid)c§ patent auf hm 1. ^uli 1867 fcftgcfel^t. 2(m

]4. ^uli mürbe 53ignmrd burd) feinen J^önig, bcr jet^t alg ^nliaber bc§ 33unbe§='

präfibiumg ha§ bcrfaffung§mäi5ige Cbcr()aupt beg 33unbcg unb fein Vertreter

'iUub au^en mar, 5um S3unbcgfan5[cr ernannt. Sie .'päupter bcr ©injclftaatcn

crfut)ren eine er^ebiidjc Gin|d)ränfung i()rer ©ouberänität; aber fic fonnten

fid) bamit tröften, ha)^ fie bag, mag fic an @ouöcränitätgrcd)ten im (Sinjelftaat

ocrlorcn, alg ÖJatglicbcr beg 33unbcgiat§ bod) mieber rjUrüdgcmonncn batten,

nur ta^ fie biefe 9ied)te im 93unbcgrat nid)t jcbcr ein3cln für fid), fonbern aflc

öufnmmen in einer öerfaffunggmä^ig gcorbneten ©cfamt(}eit augübten. '^I^rcuf^en

loav nid)t in 2)entfd)lanb aufgegangen, mic eg ber nationale Sibcraligmug frü()cr

inmicr gcforbert l^attc, fonbern ^ren^cn I)attc begonnen, anbcrc bcutfd)c ©taaten,

5uuäd)ft bie bon 5torbbeut|d)Ianb, fidi an^ugliebcrn unb I)attc bie mid)tigftcn

v3cmcinfamcn :^nftitutioncn, namcntlid) bag .s>er beg S3unbGg, mit feinem ®eifte

erfüllt. S'cr ^unb fonnte, mie 5^iönig SSil{)ehn fid) einmal augbrüdte, alg
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ba§ berlängcrte ^rcußen gelten; unb btc Stngltebcning ber jübbeutfdjeu Staaten

crfd^ien nur al§ eine i^vage ber Qdt.

5)te ©ttmmung in (2übbeut)"ci)laub iuar nod) geteilt uitb fc^luanfenb, aber

im ganjen nid^t ungün[ttg für ^^reu^en. ^n 33aben tuünfc^te bie 55ülfgt)er=

tretung ben Eintritt beä Sanbe» in ben 9^orbbeut[d)en 35unb, in SBürttembetg

trat fie — im ©egcnja^ jum 9JUni[terium — für S3egrüubung eine§ bejonbereu

SübbunbeS ein, aud) in ^at)crn n»ar fie im ganjen für ein 3»[a^ii^cn9cf)en mit

^reußen. S)er bal)erif(f)e 3}Hnifter bc§ SluSiüärtigen, feit ©nbe 1866 ^nir[t

Kiytoblnig ^ol^enlol^e, ber fpätere JReidjäfanjIer, regte im Februar 1867 eine

allgemeine fübbcutjdie §eere§rcform nad) t)renfeifd)em SSorbilb an unb gab an»

lü^lid) ber barübcr entftanbenen ^ammerbebatten sum erftcnmal eine öffentlidye

(grflärung ab über bie bi§f)cr geheim gefjaltenen (2d)u^= unb Xru^bünbniffe

gn^ifdjen ben fübbeutfd)en Btaatcn unb ^reu^en; 33i§mard beröffentlic^te bann

bie 33erträge felbft am 19. Wdx^ 1867. Sie fanben in ber öffentiid)en SDIeinung

eine günftige 2lufnalf)me unb bienten gur ©tärfung ber preu^ijd)en ©tellung in

ber balb barauf fid) sufpi^enbcn Snjemburger ^rage. ,^n ben bamal§ 3lDifd)cn

^reußen unb ben fübbentfdien Staaten gefül^rten 53er^aublungen tritt ein be«

beutfamer ^lan be§ dürften §o^enlor)e f)erbor, ber barauf t)inau§(ief, biefe

^rifiä 5u benu^en, um (Sübbeutfd^lanb, in§befoubere 53al)ern, unter möglid)ft

günftigen 33ebingungen an ben prcuyifdjen S^orbbnnb angufdjlie^en unb gugleid)

ein S3unbesöerpltni§ mit xDi'tcrreid) ju begrünben, nnc eö and) ^i^mard für bie

3ufunft borfc^tüebte, fo ha^ 9^apoIeon ha§^ fd^on immer gefürd^tete 70*5!Jiinionen'

$Reid} ober boc^ eth)a§ ä()nlid^e§ fid) gegenüber gcjctjcn ^abcn iüürbe. S)er

bat)erijd)e Staatsmann tuoKte jhjifd^en beut 9fiorbbeut[d}en SSunb unb ben füb»

beutfd)en BtaaUn ein eugereg SSerl^ältnig begrünben in ^orm einc§ Staaten*

bunbeö, unb biefeS fleinbentfd^e ©efamtgebiet foHte bann mit öfterreid^ in ein

t)ölferrec^tlid)e§ 33unbe§berf)ältnig treten jum gcgcnfeitigen Sd)u^ gegen ^^ranf»

reid). 23igmard h)ie§ biefen ^ian md)t gan^ bon ber §anb; er Ibar bereit, mit ben

fübbentfdien Staaten jufammen eine iJofcnfiballianj mit Ö[terreid) 5U fd)liei3en,

aber er berlangte jugleid), ha'^ 9Ui|3(anb mitl)ineinge5ügen merbe ober ha'j^ bod)

hjenigfteng bicfer Sd^ritt nid)t of)ne 2Biffen unb ^Billen SinfelanbS gefd)el)e. Gr

fürd^tete, ha^ man fonft in 3hißlanb arglbi3()ntid) nierben Irürbe, luie bcnn über*

i)aupt ®ortfd}afüff, ber nod) immer bie ruififd)en Öejdjäfte leitete, nid}t gerabc

bon frennblidfien S[bfid)ten gegen ^reu^cn erfüHt loar, tro^ ber fortbauernben

^reunbfd)aft ber beiben 9}couard)cn — , unb anbererfeitS traute 93i§mard anc^

bem bon S3euft geleiteten Öfterreicf) nid)t redjt unb iDofitc e§ burd) Sf^ufelanb in

Sd}ad) I)alten. 33tc((eid)t bebeutet ber 33orfd)lag and) nur eine berfiüHte 5(b=

(eljunng beg offenbar berfrül)tcn ^(aneä. "Uud) S3euft berl)ielt fid) int ganzen üb'

Ie()nenb, ha er ber 9}leiuung toar, ha^ bie äiDeifeIt)afte ^reunbjd)aft ^reufeeuy

nid)t o^ne bie unjibcifelfiafte '^einb[d)a[t ^ranfreid)§ ju I)aben fei.

!3^er ^ran cinc§ S3unbeg mit Öfterreid) ift alfo nid)t jur 2tu§fül)rung ge=

fummcn, aber ben Ö)cbaufen einer näl)creu 33erbinbung ber ]übbeut|d)en Staoten

mit bem S'Jorbbunb unter SBar)rnng eincS möglid)ft ^ofien 5!Jiafee§ bon Selb^

ftdnbigteit, namentlich für ^al)crn, berfolgte ^ofienloi^e nod) iüeiter, äunäd)[t

in 33cr^anblungen mit ben ]übbeutfd}cn Staaten. ®r hjolltc, ba^ gelotffe 2ln*

gelcgcn^citen als gemeinfamc für i)^orb^ unb Sübbeutfd^laub öu§gcfonbett

hjcrben foUten, unb bafe über foId)e gcmeinfame beut[d)e Stngelegen^citcn neben

i
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bem norbbeutfc^en 9fleirf)§tage au^ bic Sanbtage bcr fübbeutjd^en Staaten .bcr*

i^anbcln foHten. SSon 5Babcn auä iüurbe btefer ^lan bal^tn umgeänbert, bafe

2)elegterte ber jübbeutfc^cn Sanbtage jum 3^^^^ ^^^ 35eratung über fol^c gc=»

nteinfame 2JngeIegenf)etten in ben norbbeutf^en JReid^ätog eintreten foQten,

2^er ^lan i[t nun jtüar in btejcr ^orm nti^t bermirfli^t lüorben; er führte aber,

bo bei biefen gemeinfanien Stngelegenl^eiten natürlid^ bornel^mlid^ h)irtjd)aft'

ItdE)c fragen, ^oß* unb ^')anbel§iarf)en in 33etrad^t famen, gu bem SSorjc^Iage

iQxämaxdä, burc^ ben^oübunbeärat unb^oHparlament begrünbet h)orbcn jinb —
ein h)ic^tiger @(|ritt in ber 9iic^tung auf bie beutjd)e (Sin^eit.

Siefer S3or[d)Iag f)ing mit ben ^orberungen gufammen, bic lurj bort)et

(4. Srugu[t) auf einer SScrfammlung in 33raunfd^n)eig, too neben bem S^ational*

bciein aud) ber beutfdf)e §anbcl§tag unb ber freil)änblerifd^c boIfgh)irtfc^aftIic^e

^ongre^ bertreten haaren, auf Eintrag bon Äarl S5rann=2Bie§baben aufgefteltt

h:iorben Iraren, unb bie barauf l^inauSliefen, ta'^ ber beutfc^e 3onberein in

einen ^oö^unbe^ftaat umgetüanbelt tüerben fotlte mit einem SimbeSparlament,

äu bem aud^ 2lbgeorbnete au§ ©übbeutfc^Ianb get)üren foQten. S)iefe ;^bee griff

3?ismarrf auf imb fombinierte fie mit ben planen, bon beuen eben bie S^ebe tüar.

©§ lüurben SSerI)onbIungen mit ben fübbeutfdien Staaten eröffnet; man fam

ju einem ßinberftänbniS über bie ^ortbauer ber ^oll* unb |)anbel§berträge

unb über bie Sf^egelung bcr ©efe^gebung in bem neuen ^oKbercin. ®ä jolltc

ein bcfonberer ^oHbunbeSrat errichtet inerben unter bem ^räfibium ^reu^enä

mit inggefamt 58 Stimmen, bon benen ^reufeen 17 fül^rte; unb biefem Soü*
bunbeärat füHte jur Seite treten ein ^oH^arlament, befte^enb au§ ajiitgliebern

beä norbbcutfd)en 9^ei(^§tage§ unb au§ fübbeutfdjen Slbgeorbneten, bie nadj

bemfelben Sßal^Ired)t, n)ie e§ für ben S^orbbeutfe^en 5öunb beftanb, gehjä^lt

lucrben follten. S)ie fübbeutfd)en Sanbtage naf)men bie ©runbjä^e biefeS 3Ser*

traget bom 8. :^uli 1867 fümtlid; an, in Saijern unb SBürttemberg nid)t o^nc

Sc^n^ierigfeiten unb f)eftige 5!ümpfe. 2)a§ Vorparlament trat unter Simfouä

^rnfibium jufammen unb Ijat biä 1870 \)xn in brei Scffiouen getagt. 5)a5

Softem ber liberalen §anbel§berträge n)urbe n)eiter ausgebaut, ober bie großen

mngelegeni^eiten be§ beutfd^en 3Sone§, bie überall l^inter ben 3^0- nnb ^anbelg^«

fragen ftanben, burfte baö ^oHbarlament nidjt anrül^ren; e§ mu^te fi^ auf

Slarifbisfuffionen unb Prüfung bon 3böabred)nungen befdjränien. @infid)tige

Patrioten Ratten bamalS bie ßmpfinbung, t>a^ man fid^ in einem uubefrie»

bigenben imb auf bie Sauer unf)altbaren 3"!^^^^ befinbe; auf biefem 2Bcge

Jonnte man nid^t jur beutfd^en (Sin^eit gelangen, e§ mußten erft nod) ganj anbere

2)ingc gefdiel^en.

S)er bcutf(^*franjö|tf(^e ^rieg unb bit QJegrünbung bti Dtct(fecö.

S)cr ©inigung 2;eutfd^Ianb§ unter ^reu^enS güi^rung ftanben nod^ ftarfc

3?efte be§ auf Stamme^gegenfäl^en berul^enben, burd) bie territoriale Staate*

bilbuug bcfeftigten unb bon bt)naftifc^en Stimmungen bel^errfd^ten Sonbergetfteä

entgegen, ber geneigt mar, in ber SSormad^tfteüung ^^^reufeenä eine 2lrt bon

i5rembl^errfc^aft ju erbliden; bor allem aber bod) bie eiferfüdfitig lauernbc ©egner*

fd)aft ^ranfreid)^, bcffen S3ebeutung al§ europäifd^e 2Rad)t feit i^al^rl^unberten

<iuf ber Sd^toädje unb 3^i^i^il'[^u'^^it 2)eutfc^IanbS berul^te; burd) einen mad)t=

üoUtxi Qu\ammen\(i)lu^ ber beutfd^cn Staaten unter einer encrgifc^en unb jiel»
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beh)uf,tcn miIitäri]'d)-poutifd;cn Seihnig mu^te noüüenbtgernjeife t)a§ ©ejüid^t

ht§> franjöfifd^cii (?inilu[jc§ in ber Sßclt üenutnbcrt lücrbcn. Tiapoleou fonntc

gar nict/t um^in, bcn niii^ bcr ö)efd)ir[;tc xmb ber iintioiialcn Giyciiart ber ^-ran^

^üfen cntfl^ringciibeu ©cgcnfa^ gcöcii bie beutfdjcn Giuljcitöbcftrcbunöcn jur

Icitcnbcn ^bce feiner ^olitif ju inad)cn, oblüüljl er \\d} frül)er in bcr ttaüenifd)CTt

ü'ragc iinb and) [onft bei jcber ©clcgcnl;ett oiä 5Imimlt bcö ^catiunalität^prinji^S

ber ^clt angefiinbigt i^atte. Sie üon it)m in ben 53efprcd;nngen mit 5i5iömarc!

gc3ogenc STtoinlinie iDurbe Don ber preufeifd)en ^^olitif nod) bi§ in boy ^aljx 1870

l^inein a\§ bie OrcnjC bcs prcu^tfd}en 6influ[fe§ in Seutfdjlanb rejpciticrt, nicnn

oud^ feit ber 53crDffcntlid)nng ber 8d)u5= nnb Xrnl^bünbniffe fein 3^^^^!'-''^ ^^^^^^

barüber be)tcl;cn fonntc, ba^ man [ie in ^^^^""[t nnter Umftänben überfd^rcitcn

luürbe. 2^ie Spannung njor t)crfd)ärft n)ürbcn burd) bcn §lu§gang bcr Snjcm*
burger ^-rage, ber eine Demütigung ^'ranireid)§ unb bomit eine njcitcre

6d}n)GC^nng ber ol^nct)in fd^on burd) äuBerc 3JJi5crfoIge unb burd) innere öcgen*

[trömungcn gcfäl^rlid) unterhJÜI^Itcn |)err|d)erftenung 5lapoIcon§ bebeutete; gab

hüd^ eine ©ruppe feiner 2lnl)änger bie Sofung an?-, ha^^ man nur 3lPifd)en einem

rufimöollcn Kriege nnb ber SIebclution ju mäl)len I)abe. Der StuSbau ber

militärifd)en Crganifation muxbe fortgefc^t, nnb jngleid) begannen platiDoüc

biplomatifc^e Untcrl^anblungen, bie ben 3^Dcd Derfolgten, ^reu^en politifd) ju

ifclieren unb gemifferma^en einsufreifen. S'tcfem 'öeftrcben fam nidjt nur "öa^

9^ct)and)ebebürfm§ öfterreid^S unb btc preuBenfeinbIid)c Qjcftnnung ^eine^

Icitenben 3LRinifter§, bQ§ ©rafcn 33cuft, entgegen, fonbcrn and) bcr glü()cnbc

S^unfd) ber ;^taliener, ba5 bon ben ^^ransofen befe^te unb für bcn '^Mipft öcl)ütete

?{om, bie nnentbel^rlid)e fjiftorifc^e §auptftnbt ber lüicber geeinigten ^atbinfel^

burd^ ^ine ^öcrbinbung mit ^ranfreidf) in il)ren 33efil^ 5U bringen, ^n lüicber*

I)olten 25erl)anblungen ber ^a^re 18G7, 18G8, 18G9 famcn bie brci 93Jäd)tc

fd)Iie^Iid) bi?> hid)t bor bcn 2rbfd)Iufe eine§ SBünbnif]e§, bei bem e§ fid) and) um
bie 3}cöglid)fcit cine^ bon ^^ranfrcid) ju bcginnenbcn ilricgcy (natürlich gegen

^^reuf^en) I)anbeltc; aber Cfterreid) bei)ielt fiel) für bicjen %al{ in 2Inbctrad)t bcr

inneren unb äußeren iSd)n)ierigfeitcn, mit bencn e3 ju recfinen I)atte, bie 6t»

flärnng feiner ^Neutralität bor, unb bie :Q'taIiencr InoIItcn fid) mit einer unbe*

friftcten 2{uöftd)t auf bie Übcrlaffung S^omä, lüic fic ^Napoleon bamal§ on»

geboten fjatte, nid)t begnügen.

3um ?n)fd)IuB bc§ bon Napoleon gcmünfd)ten Sreibunbc? ift c§ ba'f)cr

hn ^nni 1869 nid^t gefommen; "i^od) murbc burd) ben $Xu§taufd) briefnd)er ®r-

flärungcn gmifdjcn 'bcn brci 2)(ouard)en eine ©runblagc für mcitere ^5cil)anb*-

hingen gefd)affen, bie benn aucl) jur ^-örberung bc§ gcgcnfeitigen ©inberftänb»

niffc§ gebleut l)aben. ^m ^ebruar 1870 mar ber Grjbersog 5lfbred)t, ber ©iegcr

bon (luftoja unb ba3 §aupt ber öften:eid)ifd)en .^iriegi^partei, in ^ariä, um mit

Tcapolcon bie 2IJbgliri)fcitcn eincö friegerifd)cn ^ufannnenmirlcng gegen ^^reu^en

ju erörtern. SUian ging babci, mie c§ fd)eint, bon ber 2lnnal)me an§, bafj '^rcu^cn

ntd)t oI)nc ?tnnienbung ton 3^^<^'^9 ^^^ fübbcutfd)en Staaten bem ^JJorbbnnb

au^ugliebern fnd)en merbc, unb moflte gemiffermai-en bcn 8übbcutfd)en gegen

^>reni3cn ju ^ilfe fommcn; menigften§ mar ©übbeutfd)Ianb al§ .^^auptfricgs^

fd)auplatj in§ Slugc gefaxt. Die 5>crl^anblungcn mürben im ^uni in ^icn

burd) ben' bortl)in cntfanbten fran,,öfifd)en (Skncral l'cbruu fortgcfe^t. Scbrun

berlangte bie ^«[it^erung öftcrreid)?, bafj c§ nin felbcn Xagc mic ^vi^anltctc^ ben
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iirieg erflären inerbc; aber ha^n tüoIÜe fid^ ^atfet %xün^ ^ojef md)t ol^ne

Jücitereä t)cr[te[)en. ®r erüärte bem fron5Ö[i]d)en ©encral am 14. :^um 1870:

€v tüoUe in er[ter Sinic, lucnn c§ fein föune, 23clval)rung be§ ^-ricbenS; tucnn

er ^rieg fitf)ren jollc, fü iuü[[e er ba5u ge5tüungen fein. 2Bcnn Tiapoleon mit

feiner Slrmee in ©iibbeutid)!n!ib erfd^eine, nid)t c{§ ^^cinb, fonbern al^ 33efreier

ber ©übbeutfdjen, bann iuürbe aud) er fid) genötigt fetjen, gcmcinfc^aftlidie 8ad)e

mit i^m ^u machen. S^cr .^taifer tierniicb es alfo, ficb jn einem mit ^ranfreii^

<](eic^5eitigen £ü§fd^Iagen ju ber^flid^ten; bod) jDÜvbe er bei einem ficgreid^en

^Borbringen ber ^ranjofen Juai^rfc^einlid^ nid)t gezögert f)aben, fid) i(}nen anju»

fd)iic§en. 5tod) enger fcbeint ha^ ©inberftänbniä 9M|3oIeonS mit ^önig 53ittor

<£manue{ fid) geftaltet gu I)aben; bic italienifd^e Slegierinig fdjeint im 5?cgriff

^emefen ju fein, mit 9iapoIeon gcmeinfd;aftlid}e <Bad)t jn mad)cn; bod) tvax c§

üud) t)ier nod; nid)t jn einer binbenben ^erabrebnug gcfümmen,

c^önig SBilljclm I}ätte am liebften ben ^-rieben erf)alten, fo lange er lebte

^ fünnte fic^ fogen, ha'^ er bas ©eine getan fjahc, inib gebod)tc mit ^offnuugä*

öuüem ^er^en, bie cnbgültige Söfuug ber beutfd^en ^ragc feinem ®o!^ne ^u über*

laffen. 93iymard§ §alinng iuar aber ^-ranfieid? gegenüber eine ganj anbere, al§

in bem53ei()iiltni§ äiiöfterreic^ bor 1866. Wlan !ann uic^t fagen, baß er bcnfttteg

t>i)n 1870 burd^ 33orbereitnngen bon langer -^anb i)n ^?Ianmäf}ig l^erbeigefüljrt

^abe, h)enn er aiid) in bem leisten !ritifd)en SHoment beffen ^Ibmenbung um ben

1ßrei§ einer )3o[itifd)en Demütigung ^-preuBenä entfd)Ioffcn bcrL)inbert i^at. Silier-

bjngä tcar 33iSmarcE bon ber ttbcr5eugung burdjbrungen, ba'^^ ber ,^ricg mit

f^ranfreid) unter ben oblvaltenben Ümftänben eine |)ülitifd)e 9iotir.cnbigfcit fei

tSä Jüar nid)t ^u ermarten, bafe bie '^ollenbung ber beutfd)cn ©inl}eit oi^ue fraiijö«

fifdjcu ^ibcrftaub gu bemirfen fein ioerbe; unb and) bie fpröbe 5Ibneigung gegen

*4^reu^en, bie fid) in 8übbeutfd}lünb lüie in ben eroberten (^^ebicten bcä ^fhnbcui

nodp bieifad) geltenb mad)te, fonnte am grünblid}ften in einem gemcinfameit

^iege gegen bm ©rbfeiub unb für bie allgemeine beut]d)c ©ad)c überiuunbeit

ibcrben; ein foId)er 5trieg tüar gleid)fam ein miiditigeä 8d)miebefeucr, in bem bie

berfc^iebencn 53eftanbteile ber beutfd)en Sf^ation äufammengefd^ibeifjt tperben

tonnten. 2ro^bem I)at 3Si§mard nid)tS getan, um ben SluSbruc^ biefeö unbcrmeib'

lidjen ^ricgcö gu bef(^Icunigen. S)ie neu begrünbeten Orbnungen in Sjloxb' unb

^übbeutfdjlaub, namenllid) and) bie militärifd}en, muf3ten erft Qdt I)aben, fid^ ju

befeftigcn u>nb ba§' belle -Dia^ iljrer Sßirtuug ^u crretdjcn, ^n bem 3^^''^"^^^^

ber Sujemburgcr ßrific^ iuar nod) alleö in unfertigem ^iiftanbc, unb jcbcä ^a^i
bermetjrte bamalä nod) bie Qai)l ber für einen 5lrieg berfügbarcn \UJanufd)afteu

in ben beulfdjen beeren um 100 000 SJ^ann. ^m ^^a^re 1870 mar bereits bet

iöeljarruitgö^uftanb erreid)t, aber eine meitere i5eftigung ber 5;13erl)ältniffe märt

immerl^in u-ünfdjensmcrt gemcfcn, elje bic grofjc ^^robe gemad}t mürbe, Si§-

nuird l^üt ]id) luo^I gcijütet, ben Eintritt ber Sübftaaten in ben 9iorbbcutfd)eit

j^unb auf irgenb eine SBeifc ju cr3mingen, menn er aud) angefid)t§ beä fid) an*

ba^nenben (Sinberftänbniffeä 5mifd)cn ^^^'^nfrcid) unb Öflcrreid) ©rüärungen

abgab, loeldjc 5c igten, bafj bie preuf^ifd^e 3^egierung [id) an bie ®inl)a[tung ber

3}kinlinie utd)t bauernb ju binben geinilit fei; ba^- SLkrIangen 53aben§, in ben

5iorbbunb aufgenommen ju iuerbcn, mürbe nod) im ^rü^jal^r 1870 jurüd«

gcmiefeu. Scr bon iRa^oIeon unb bon bcr^triegypartei in Cifterreic^ aU mal)r»

jd;ciniid) angenommen.e ^riegägrunb einer ^Kötigimg ber fübbeutfdjen ©taateu

40*
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jum SInfd)Iufe an ben 9^orbbeutfrf)cn 33unb ift olfo üon bcr ^reufetj^cn 9flegietung

gefltffentlid^ üermieben iuorben,

2)cr Slnlofe jum Kriege ift aber überhaupt nic^t burc^ bic große nationale

^rage gegeben lüorben, fonbem burd) eine Slngelegcnl^eit rein bijnaftifc^er 5lrt, bic

fpanijcfie Sfironfanbibatur beö ^ringen Seopolb bon ^oficnjoIIern^Sigmaringen,

bcs jmeiten ®ü{)nc§ be§ regterenben dürften ^arl Stnton, beffen ältefter ®o^n
.^arl bor lutäem ben X^ron bon 9^umänien bestiegen f)atte. 3öenn e§ richtig ift^

\va§ neuerbingg ein öfterreidjifd^er ^orfdjer befiauptet I)at, t>a^ man in SBicn

bic 2:eilna^me an einem Kriege gegen ^renfeen unter anberm babon abl^ängig

gcinad)t l^abe, ba^ nid}t bie beutfd^e ^^rage ben 5tnlafe bilben bürfe, \o rüdt bicjc

51ngelegenf)cit bon bornl^erein in eine ^erf|)e!tibe, bie mand)e5 in bcm ®en)irr

bcr bamit berbunbenen Umtriebe unb 3länfe flarer unb berftänbli^er erjd)einen

lä^t. Sie SInrcgung ber ^anbibatur ging bon ben 3Jiad^tl^abern in ©panien, in»

fonberljcit bem SJ^arfd^alt ^rim, auS, unb bie ^oljensollern Ratten anfangt

hjenig 9ieigung, barauf einjugcfien; ha^ jeigte \\ä) bei ben 3Scrf)anblungen mit

bcm ßorteS'^ßertrcter Salajar im ©eptember 1869. Slber im ^cbruar 1870

crid)ien ©alajar micbcr bei il)nen mit feinen 2(ncrbictungcn; unb je^t begann

53i^mard ber Bad)^ bie entfd^eibcnbe SBenbung ju geben. S)ic fd^n)öbifd)cn

C^'oricnjoHern I)attcn fid) an ^önig SBili^elm gelranbt, ber alä öaupt be§ ©cfamt^

[)nufc§ in foldjen ^^ragen nid)t jn umgelien Irar, unb biefer f)atte 33i§mard in§

S3ertrauen gebogen. 33i§mar(f riet jur Hnnal^me ber 5lanbibatur, lüeil er babon

eine 2ln§brcitung beg bl)naftifd)en ßinfluffeö be§ ^")oI)enäonern[)aufc§ in Europa
erwartete, ber unter Umftänbcn and) für ^reufeen unb Scutfc^lanb nu^bar ge=

mad)t luerben fonntc. Sr gebraud)te aber bon born^ercin bie SSorfi^t, biefc

Slngclcgenl^eit als ^^au^^, nid)t al§ (3taat§fad)e ju beljanbeln unb bie prcu§ifd)e

^Regierung babei gän5lid) a\\^ bem Spiel ju laffen. 2)er ^ürft ^arl Slnton

h)urbe burd^ S3i§marrfg Siorfteriungen im Tläx^ 1870, Jüo er aU ®aft be§

,flönig§ in 33cr(in luciltc, für bic iianbibatur feincg ©ol^neö geibonnen; aber bcr

^rinj Seopolb felbft, auf ben eö I)auptfäd}lid} an!am, fd)h3an!te nod) immer. Sa
bcranlajite $8i§marrf bic ©cnbung feines bertranten 9^ate§ Sotf)ar 33ud)Gr unb
bcS 9[Raior§ bon 33erfen nad^ Spanien, teils um ©rfunbigungen einjuäicficn,

teils um ben 9JJarfd)alI ^rim in bem ^eftljaltcn an ber ;^ol^cn5onernfd)en

i!anbibatur jn bcftärfen. ©cftüljt auf bie günftigcn 23erid^te biefer 3lbgefanbtcn,

bcrftanb er eS, ben Äronpriuäcn für ben ^lan ju gelüinnen unb eublid^ aud^

bie 33cbcnfcn beS ^rin^en Seopolb gegen bic 2(nnal)me ber ^rone ju überrttinben

(3nni 1870). 5lönig SBiI!f)eIm ^atte bem ^rojcft of)nc fonberlid^e Sf^eigung, ja

mit einem gch)iffen Unbehagen gcgenübcrgcftanben; er l)'dtte eS o[;ne S3ebauern

fd}citcrn feigen; jc^t aber, \vo ber ©rbprinj fid) für bie Stnnal^me ber £rone ent*

fc^iebcn I}atte, liefe and) er fid^ biefc ^Beübung gefallen unb gab i^m in einem

33riefe bom 28. :[yuni bie S3erftd)crung, bafe er fic^ feinem (£ntfd)Iuffc nidjt h)ibcr*

fc^en toerbe. 2öärc nun alleS fo gegangen, lüic S3iSmard unb bic fpanifd^cn

2liad^tl^aber eS fid^ gebadet I;atten, fo tv'äxt je^t bic 2Baf)t beS ^rin^en burd) bie

GortcS erfolgt, unb i^ranfreid} l^ättc, n)ie ganj Suropa, einer boücnbeten Xat*

fad^e gegenübergeftanben, bereu 5{nfed)tung cS bor allem in einen Äonflilt mit

Spanien felbft gebrad^t l^aben mürbe.

S5on ber SSorauSfc^ung biefer Sage ouS betmag man am jutrcffcnbftcn

bic Slbfid^tcn ju beurteilen, bic S9iSmard bei feiner jh)cifeno§ fel^t eifrigen S3e*



S)ie ipanijc^c J^roulanbibatur bcs ^^rinäcu ton ^ol^enäollern uub i^r 2d)eitcrn. G29

förbcrung ber l)o]^en5onernfd)en ^anbibatur geleitet f)abcn mijgcu. ®r lonnte

fid) nid)t ber^ef)lcn, bn^ ein ber §oI)en5oIIernbt)naftic entfproijener Äönig auf

bem jpanifd)en 3:l^rone, mod)te er aud) ein ßnfel ber (2d)tt)c[ter 5[Rurat§ fein^

i>a^ entjd)iebene SJ^ifefallen 9ca^oleong iinb ber öffentlidjcn 9Jieinung in ^^rauf^

reid^ l^erborrufen hjerbc; aber inenn 't>a§> ®cl)cimniö gelua^rt iüurbe unb bie

?i3a^I gelang, bebor bie S^iplomatie ©elcgenl)eit gur Ginmijd)ung gc[unben ^atte,.

fo ipor faum an5nnel)men, ha^ ein ^ricgSgrunb borauS I)crgeleitct iüerbcn tonnte^

ba eg fid) ja um einen Gntjc^Iu^ be§ fpanifd^en SSoItcS I)anbelte unb bie preu^ifdjc

3fiegierung aU fold}e au ber 51ugelegeur)cit überl)aupt ntd)t beteiligt ioar. ^am
t§> bennod^ baju, fo lüor er tnol^I and) für biefen ^^all gerüftet; aber man tuirb

nid)i anncj^men bürfen, ha'^ feine ?Ibfid)t bei ber 23eförberung ber ^anbibatur

gerabc^u ba^in gegangen fei, ^^ranfreid) jum .Kriege gu rei3en. i5Ür 33iSmarrf§

^^iliti! bot eine foId)e rein bt)naftifc^e ^^rage burd}au0 feinen iDÜnfc^en§n)ertea

Slnlafe jum^lricge; e§ lonntc nidjt errt»artet Serben, ha^ fie ha^ beutfdje^f^ational*

gefül}! eleftrificren luerbc; nur burd) eine gau5 befonbcre, gar nidjt borljcr*

5ufel)enbe S3erfettung ber Umftänbe ift e§ ba5u gcfommen, ha^ an biefer %xaQ,t

bie ÄriegSbegeiftcrung be§ ganzen bentfd^en SßoIteS gegen ben fran.^öfifdjcn ßrb*

feinb fid) cut^ünbete; an unb für fid) Ixtar biefer 5^rieg§grunb für bie gran^ofen

günftiger a\§. für bie S^eutfdjcn, uub ganj befonberS mar haS^ ber %aü, iüenn jene

feebingung für bie SJcitinirfung £)fterreid)§^ \>q^ bie beutfdjc ^rage nid)t i)cn

SInlafe gum Kriege geben bürfe, mirflid) gefteUt inorben ift. ^^ür 25i§marcf§

^oiiti! bot aber bie ^öefe^ung bc§ fpauifc^eu SljroueS mit einer ^uöerläffigcn,

für prcu^ifc^e Ginflüffe offenen ^crfonlidjfeit nu unb für fid; nidjt unerhebliche

Sßorteile bar. 3ißcnn aud) Spanien feine 3}kd)t inar, auf bereu Seiftungen int

^ricggfadc großes ©eh)id)t gelegt merben founte, fo l}ätte hod) ein foldjer 23unbea'

gcnoffe in unmittelbarer 9(ad)barfd)aft ^-ranfreid}§ für bie prcuBifdje ^olitif

unter alten Umftönben in Ärieg unb ^rieben einen entfd)icbcucn SSortcil bc^

beutet, namentlid) bei ber ^folicrung, in bie ^reufeen banmly burc^ bie ^Se*

nüii^ungen 9lopoIeon§ gebrad)t mar. SSiSmard Ijat gan^ bc fonberg auf bie

.•panbelööorteile I}ingemiefen, bie bei einer bl)naftifd}en SSerbinbung mit Spanien:

ju ermarten feien; man mirb biefe nid)t fo l)od) auäufdjlagen I)aben, 'ba'^ fid) ber

Gifer S3i§mard§ für bie I)0^en5oIIernfd)e Sl^ronfanbibatur barauä erflärcn ließe;

bie allgemein politifd^en 5>ortcile mareu bod) bie ^^auptfad)e: ein befreunbeteS-

Spanien im dürfen ^ranfreid)§ märe faum biet meniger mert gemefen, aliS einft

haä befreunbete ;^talien im JRüden öftcrreid)§ gemefen lt>ar.

5IbeT bie S)inge finb nid)t nad) bem urfprünglid)en ^lanc ber 'beteiligten

gegangen, ©in 3J?ifeberftänbui§ bei ber Gntäifferung einer SSerliner Sepef^e in

a^labrib beranlafete bie 5Sertagung ber (SorteS unb bie SSerfd)iebung ber 2Ba^l;.

unb nun mad^te ^rim, JdoI)I meil er bie längere ^Bemal^rung bc^ ®er)eimniffe^

nid)t für möglid) ^ielt, bem fran5Öfifd)en föefanbten eine 9Jtitteilung über bie

Slbfid)t, bem ^ringen bie ^roric aujubieten (4. i^uH 1870). ^t^t erfc^icn in

ben Singen ^ranfreid)§ ^reufeen al§ ber Slnftiftcr einer ba§ fran3Öfifd)c i^ntereffe

bebrof)enbcn :^ntrige. ©ine amtlid)e Stufrage in 33erlin founte natürlich nur

bal)in beantlnortet merben, t>a^ bie preupd)e 9^egicrung mit ber 5lngclegen^cit

nid)tS ju tun l)ahQ. ^n ber fran3Öfifd)en .Kammer aber gab ber ilUnifter be^

?tu§h)ärtigen, ^er§og bon ©ramont, bie folgenbe grflärung ah, beren i5Qfl""5

Iro^ fpäterer Slbleugnung auf feinen SSorfd^lägen bcruf)t, nicl)t auf ber ^nitiatibe
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Vlapoleon^, ber öiclmcl)r nur luiDcnüillig inib burd^ bte 2}(ini[ter gebrängt, feine

^ufttmmung gegeben hatte: „^Bir glauben niri)t, ba^ bie Slcljtung t»or bcn 3^ed)ten

€tne§ 3tad)barlaube§ nn5 berpflidjtct, ju bulben, bo^ eine frenibe 'Slad)i, tnbcm
fle einen il;rer ^4>rin3cn auf ben 2l;ron ^axU V. fc^t, babuid; gu i{)rem 53oiteil

baS gegemoärtige ß)Iei(^geniiri)t bor ')}läd)t^ Guropaa [tören unh fo bic i^ntereffen

unb bie ßijre ^ranfreid)5 gcidl^rben fönnte. 2Bir l^üffcn, ba^ bicfc GDcntnalität

fic^ nid)t berlüiitlidjcn tüirb; luir rcdjucu babei auf bie SC-ciStjcit beö bcutfd^eu

unb auf bic ^-rennbfc^aft bcS fpaniidjcu 55ol!e§. SBemt e:S anber§ lomnien fofltc,

fü hjüvben tnir, ftarf burc^ ^^re Untcrftü^ung unb burd} bie ber S^Jation, unfere

^^flid;t oljne 3<^iiöi-'rn unb ohne (2d)Uiädjc gu erfüllen tüiffen/' ^n ber Älamnier

toie in ber ''-^ic\\c luuvbe biefe (irflörung mit !ricgerifd)er 58cgeifterung auf»

genommen; man glaubte aüerbing^, ha'ii ^ren|3en jurüdlüeidjcn unb burd^ feine

S)emütiguiig g-rauircid) einen billigen ^riumpl) bereiten tnerbc.

^n ^Berlin iuar banuit^o lueber ber ^önig nod) 33iSmard antüefenb; ber

Äönig befanb fid) 5ur ^ur in ®m§ unb 53i§marct auf feinem l^interpommerfdjen

föute Sar^in. SL^on bem Sclegrammbcrfebr 5it)ifd)en beiben in ben nädjften

2ogen tft nod) nid)tö befannt gcmorben. 'i^iäuwid fd)eint fd)ün bamalS einen

S3rud^ für unuermeiblid) gclialten ^u l)aben, uamentlid) feit ber SBortlaut bct

Grfläning ©ramontä burd) bie Leitungen befanntgemad)t ioorben tüor (8. ;^uli).

5^icfc Grfiärung, fagt S3iämarcf, incr eine amtlidje internationale SSebrol^ung

mit ber C"*«inö iii» 'S^'^Q^^g^'iff; i^ic 55orgänge in ber Ätammer unb in ber ^^avifet

treffe am 6. unb 7. ^uli bebeuteten eine bcrartigc .^^crauSforberung be§ natio-

nalen Gl)rgefül^Iö in Seutfd;lanb, ha^ nad} feiner ©mpfinbung fd)on bamall

jebc 9kd)giebigfeit nnmöglid) ioar. ^n biefem ©inne inftruicrte er am 8. ^'uli

bie preu^ifrf)en 9Scr treter in 33ari§ unb in £onbon; er tüirftc in ben näd)ftcn

!Xagen and) auf bie ^^rcffe nad)brürflid) ein, unb ^mar in fcl)r d)üra!tcriftifd)ct

f[^cife, inbem er bcn üffi3iöfcu 93lättern liorfid)tige 3iirüdl)altuug borfc^ricb, in

bcn übrigen 3<^itungcn aber htn nationalen Uumilleu burd) feine Mitteilungen

jur l^ellen fölut eutfad)tc.

Slber ber Slnfto^ jur toeiteren Gntmidlung ber S;ingc ging bon bcn ^-3et»

banblungcn Qn?->, bie ber fran5Öfifd)c ^^otfc^after ©raf ^3?citebetti mit .^öiiig

SöiH^clm felbft in (Sm§ führte. 33encbciti mar auf S>eiiungeu be§ ^erjogö bon

®ramont bon S[«iibbab auö, ioo er bie £ur gebraud)te, wad) (Smö gegangen, um
bon ^önig Sßilt)elm ju berlangen, er möge bem ^^rinjcn bon ^uil)en5onern be»

fcl)len, bon ber fpanifd)cn 'Jl)ionfanbibatur .^urürfjutrcten. ©ramont ioolltc

mit einer ellatantcn Genugtuung bor ber .ftammer erfd)einen unb ^atte barum
bieien 3Beg gcloä^lt, luölireub ^iapolcon felbft, burd) feine 5lranfl)eit gcfd)n)äd)t

unb gar ntd}t frieg^lufttg, bicl forrefter berful)r, inbem er burd) bcn ilijnig ber

5?elgier ben ^nirften bon €)oi)cn,5onern ju bcftimmen fud)tc, im ^ntereffe ber

(Sr^altung be3 ^rieben? feinen Sol)n jur 5lblcl)nung ber fpanifd)cn llrone ju

t)cranlaf)cn. ilönig 9Bill)clm mar l)i)flid) genug, bcn franäi3fifd)eu 53otfd)after

in (Sm§ mirflid^ gu empfangen unb fid) auf 33efprcd)ungen mit il)m einjulaffen;

juerft am 9. ^uli. (£r blieb babei bolttommcu auf ber fiiuie feiue§ bi§l)erigen

5Scrf)altenS. (Sr fonnte il)m nur luicberl)olcn, bnfj feine 3^egicrung mit ber 2'ad)z

nid)t§ ju tun l)abc, bof^ cv nud) perföulid) beut ^^Srinjen bic bofle greil)cit bcä

^ntfc^luffcö laffe. (£r riet bem fran3Öfi)d)cu ^-l^otfdjafter, nmn möge bon ^arig

-luö in QJkbrib barauf loirfcn, ha^ mau bort bic ilaubibatur beö ^^rinsen fußen
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laffe; er |e[b[t l^abe bcm 'ipringen imb bo[fcu 5Sater bercitä gcfdilicbcn, boß er

auc^ nicijt§ bagcgen t)abc, tocnn bieje auf bie ^aiibibatur ücrjidjten ttiofitcu.

^n ber Zat t)er5td)tete nun ber ^ürft öon |>oi)cn5onern im Spanten jeine§ @ol)nc§

am 11. ^nü ouf bie 5vanbibatur, um bie broi)cnbe 53evlDicfIung baburd) ju löfcn.

2}amit tvat man aber in ^ari§ nocp fcine§n)cg§ jufricbcn. ©tamont njoüte

feinen bipIomattfd}en 2rium)3lj ^aben unb ^n^rcn^en eine em|)finblid)c 2emü»
tipnng bereiten. 2(n bemfelben Xage, too ber ^Serjid)! befannt mürbe, beauftragte

©ramont ben 53otfd)aftcr S3cncbetti, bon ^önig ^[ßilljelm bie perfönlic^c @r-

flärung ju bertangen, ta'ic, er fic^ bem 5ßer5id)t bc§ ^^ii^l^^" '^^^ öol^ensonem

anjdjIieBe unb eine Erneuerung ber 3?en?erbung in ^iifunft nidjt julaffen ftierbe;

5ugleic^ [teilte ©ramont an ben preu^ifd^cn 33otf^after in ^ari§, C'^crrn bon

S}crtl)er, ha§ Slnfinncn, ber ßönig foHc einen 93rief an ben 5laifcr S^apoleon

fd)reiben, beffen ^nf)alt naiver angebeutet n^ar unb auf eine förmliche ®nt*

fd)ulbigung I^inauSfam. 33et biefem ungeh)öt)nlid)cn Sd^ritt !onntc fid) ©ramont

auf eine fc^riftltd)e SBeifung 9ia|)oIeon§ berufen; hüd) Inirb man barin iucniger

ein Senimal ber ^ricgSluft be§ ^aiferS ju feigen i)aben, atö ber njincnlofen

QäjlDäd^t, mit ber ber franfe SJcann ben ßinflüffen feiner Umgebung gegenüber«

ftanb. Sic SSerantmortung für bie folgen füllt in crfter Sinie auf ben •'pergog

Don föromont.

2lm SJiorgcn be§ 13. ^ult traf ^enebetti ben .ffönig auf bor ©runnen»

promenabe unb ridjtcte feinen vluftrag an§. Ser .fiönig, ic[)nte ta^ 33cr{aiigen,

iia'^ er fid) für bie ^wfunft binben fotle, uatürlid) üb, üI}uc aber ben Xon frcunb*

ltd)cr unb i)öfiid)er Unterrcbung. Xük er i!}n bem 58otfd)after gegenüber geiföfint

tnar, ju bcränbern. 33alb uac^ ber 3lüd!e^r in fein Ouartier er()ielt bann bei

Äönig ein Sdjreibcn au§ ©igmaringen mit ber 3^ac^ri(^t ton ber '^erjidjtlciftung

beä ^rinjcn, bie in ^^ari§ längft befannt hjar unb bie er felbft [d^on am 93^irgcn

burd^ ein ^citnngSblatt erfaliren Ijalte. (Sr fdjidte gegen 2 U^r uad}mittaG§

feinen f^lügclabjutauten dürften ÜlabäiinitI mit bicfcr SJvittGilung ^u '^^cnebetti

unb lieg xi)m fagen, er fel^e bie 51ngelegcn^cit bamit al3 ericbint an. :^n5ir'iid)en

aber Ijatte 5?cnebetti au§ ^ari§ bie 2Beifung erl^altcn, nod) einen 33crfud) 5a

mad}cn, bie gdüünfdjtc (Srüärung bom ^önig ju erlangen, unb bat ba^cr um
eine nod)maIigc i'Iubien3. S^cr .^önig lief, il)m aber jet^t hmd:) ^lab^ilutn mit»

teilen, er fönne fid^ nur auf ha§: berufen, Waä er bem ^otfd^after bereity gefagt

ijabc, unb Iel}nte c§ auc^ auf ein nodjmaligeä 3SerIangen 33cnebetti§ entjd)icbc;i

ab, fid) in h)eiterc S^iöfuffionen über biefen ^un!t ein^ulaffcn, inbem er ben

!8efd)eib iDieberl^oIen ließ: )x>a§ er am SRorgcn gefagt i^abc, fei fein letztes $ßort

in biefcr Bad)e. ^np)x\d}zn )xiqx and) ha^ bon 2öert{)er iDirflid) übermittelte

Hnfinnen einc§ (gntfd)ulbigung§briefc§ bem^önig jur Kenntnis gebrad)tlDorben;

alleibingS nid^t in ber bon ®ramont gciüünfdjtcn 23eife: 5?iömard [;attc fidj

gen)eigcrt, bem 5^önig amtlidE) eine foId;c Eröffnung ju mad}en unb i)atte hcn

^otfd^üfter, ber nid)t taftboH genug gehjefcn tnar, bicfe ^-orbcrung bon bornfierein

nbjulcljnen, angclniefen, fofort einen lUIoub anzutreten. Xer fiönig iöar and)

\o über bie 3ii"^itt"J^t1 empört; er ließ 2Bert[)er feine (Sntrüftung funbgebcn;

alleö 5[i3eitere bel^iclt er fid) bor. SIm 14. reifte bann ber 5lönig, \mc fd)on bor()cr

bcftimmt mar, bon 6m§ ab, um sunä^ft in ^loblen^ mit feiner ®cmal)lin, bie

bort teilte, jufammensutreffen unb bann nac^ 53erlin 5urüd5nfcf)ren. S^enebettr

jDurbe auf feine Sitte n.oc^ 5um ^lbfd;ieb auf bem 33a9!d}of empfangen; aud;..bov-
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crflärte" il^m ber ^öntg, er ^obe i^tu uic^t» lueiter ju jagen; bie SSerl^anblungen

Jpürbert in S3erlin bon fetner iHegterung fortgefe^t hjcrben.

'^k immer fcfter unb abh)eifenber lüerbenbe Haltung beä ^önig§ in ben

53cr^anblnngen mit SSenebetti ift n)of)l jum Seil auf ben llelegrammbertel^r mit

55igmarcf äurücfäufül^ren, Don bent and) au§ bicfen Sagen nid^tä 9?äf)ere§ befannt

ift. 33i§ntarcf befürcf)tete, fobalb er bie S'tad^rid)! bon bem (Smpfang S3cnebetti§

erhalten Tratte, ber Äönig mödjte in feiner ^riebenSüebc jn iüeit ge{)en, unb
fragte an, ob nid)t feine 5lnluc)enf)eit geiuünfd^t Jüerbe; am 11. crljiclt er bann
Qwd) ben 33efef)f, nad) @m3 ^u fommen, unb hxad) am 12. frü^ bou ^^ar^in auf.

Gr glaubte nidjt anbcv^, aUS "i^a^ c§ iet3t juiu 33ruc^ fommen iucrbc. ®ef;r ent*

täufd)t lüar er baf)er, alä er am 12. in 33crltn bie 9^ad^rid)t erl^iclt, baJ3 ber ^rinj

bon §or)cn5oIIern ber 5lanbibatur entfagt ()abe, um ben broI}cnben ^rieg ab=

jutücnben. ßr gloubte, iia'^ jc^t ber ^ricbc crf)alten bleiben luerbe, aber um
t)en ^reiö einer Demütigung ^^reuBcuig, bie i()m fd)(immer borfam aUi bie bon
Clmü^. ßr bad)te an feinen S^üdtritt; er gab bie Steife nad) Gm3 auf unb über*

lic^ Qä bem 9[Rütifter bc§ ^nuern, ©rafen ßulenburg, bort(}in ^u gcljcn unb bem
^^lönig feine Sluffaffuug bor^utragcu.

2lm 13. ^uli abenbö l^atte 33i§nmrcf, inie er felbft erja^It, dloon unb
UOioItfe bei fid} gu 2;ifd); er fprad) mit i(}nen über bie Sage unb über feine 5(bfid)t

^urüdjutreten. 2IEc brci limrcn fc(;r nicbergefd;Iagen. SBä^renb ber Unter»

l)altung tüurbe gemelbct, ha'^ ein ^iff^nttelcgramm au§ ©m§ angefomnien unb
in ber Überfettung begriffen fei. Scr ®cl}cime 3xat Stbcfen, ber atö SSertretcr

bcä auSmärtigen 2)cinifterium5 fid) in ber SSeglcitung bc§ ^'önig§ bcfanb, Ijattc

€§, auf bcffen ^efel;I rebigiert unb untcr5cid)net. '^lad) ber Gut^ifferung laä cä

iPisnmrcf feinen ©äfteu bor. (rS lautete folgcubernm^en:

„(fm§, 13. :3:uli 1870. 3ii öOm 9Zad)m. (in Berlin Gh 9^). Se. SJ^ajeftät

fd^rcibt mir: ,©raf 33cncbetti fing mid) auf ber ^romenabe ah, um auf jule^t

fel)r äubringlid;e 5{rt bon mir 5u bcriangen, id) follte il)n autorifieren, fofort

5U telegrapljiercu, ha'Q id) für olle ^nfi^i^ft J^icl) berpflicfjtete, niemals mieber

meine ^iiftimmung ju geben, lucnn bie .^pol^cn^ollern auf il)re ^anbibatur jurüd*

fämcn. Qd) \vic§ il;n, juIet^U etUmS ernft, jurüd, ba man a tout jamais ber»

gleid)eu (?ngagemeut§ nid)t neljmen bürfe nod) fönne. ^^^atürtid) fagte id) i^m,

ha'ii ^rf) "Lxl) uid)t§ erl)alten fiätte, unb, ba e r über ^ari§ unb IRabrib frür)et

bcnad}rid;tigt fei al§ id), er luoI)t einfät)e, baji mein ©onberneiuent lüieberum

außer Spiel fei.' ®e. 9Jiajeftät I)at feitbem ein @d)reiben be§ ^nirften befommen.

Da ®e. S[)taiefiät bem ©rafen ^umebetti gefagt, ba^ er 5'?adjrid)t bom dürften

crmorte, l^at 2(ncr^öd)flbcrfelbe, mit 3\üdfid)t auf bie obige 3i"»iitii"9^ ^iiif "^^^

©rafen Sulenburg unb meinen S^ortrag befd)(offen, ben ©rafen Senebetti nid)t

mcl^r äu empfangen, fonbern il^m nur burct) einen Stbjutauten fagen 5U laffcn:

ha^ 8c. 2)(aieftät je^t bom dürften bie 33eftätigung ber 9tad)rid)t er{)alten, bie

^enebetti au§ ^ariä fd)on gef)abt, unb bem 53otfd)aftcr nid)t!S mel)r ju fagen

l^c. ©€. 2J2ajeftät fteüt ßuer ©i^cncn^ au[)eim, ob nid)t bie neue i^orberung

IBcnebettiä unb it)re ^"nirfmeifung fogteid) folbol)! unfern ©efanbten alä in bet

treffe mitgeteilt merben foIIte. Stbefen."

^ad) ber SScrIcfung biefe§ SßorttautS, fo er5äl)lt 33iänun-d, iüurbc bie

^cbergefd)Iagenl^eit feiner ®äfte fo tief, ba^ fie ©peifc unb 2:ranf berfd^mäi^ten.

55ißmütcf§ !ombinatorifd)cr föcift aber berlueilte bei bem legten ®a^e, bct bie
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ßrmäd^ttgiing be§ ^öntgS entl)ielt, bie ^orbcnmg 39encbetti§ unb il^re QuxM'
iDeifung ttn ©efanbten unb ber ^reffc mitjutcilen. .'pier crfannte er ben ^unft^

h)o er ben §ebel anfe^en fonnte, um ntd)t ben 2Injd)ein auffommen gu lajfcn,

qI§ ob ^reu^en bor ben frangöfijd^en ®ro!^ungen §urüdlrieirf)e. ®r befragte

9)coIt!c über bie ^rieg§bcreitfd)aft ber 5Irmce, unb 2RoItfc ontnjortcte, ha^, loenn

^rieg lüerben jollte, ein fdineller Slu^brud) im gangen borteilfiafter fei, al§ eine

3Serjtf)re|)|)ung. 9^un bxaii)U 58i§mardE in ©egenlrart feiner beiben Sifdjgafte

t)a§ 2lbc!enfd)e 2;clegramm in ber ^anj^tfod^e blp§ burd} Äürgung, ol^ne inljalt*

Iid)e 3iifö^c, i» bie folgenbc Raffung:

„9Jad)bem bie 9^ad)rid)ten bon bor ©ntfagung be§ Srbpringen bon §o^en*-

goHern ber faiferlid) frangöfifdien ^Regierung bon ber löniglid^ fj^anifc^en amt-

lid) mitgeteilt Inorben finb, I)at ber fvangöfifdie SSotfd^ofter in ©m§ an Seine

2)bjeftät ben ^önig nod) bie g-orberung gefteüt, il^n gn autorifieren, ha^ er

nad) ^sari§ telegrapf)iere, ba^ ©eine SJ^ajeftät ber ^önig fid^ für alle ^^i^^i^f*^

bcr|)flid;te, niemals Jüieber feine 3wftinTmung gu geben, jDenn bie §olE)engoIIern

auf if)re .^anbibatur gurüdfommen foEten. ©eine äJtajeftät ber Äönig l^at e§

barauf abgelcljnt, ben franäöfifd}en 33otfd}after nüd)mal§ gu entpfangen unb

bcmfelben burd) ben 5{bjutanten bom ®ienft fagen laffen, ba^ ©eine 9)^a|eftät

bcm S3otfd)a[{cr uid)t§ mciter mitgutcilen Ijabe."

S3i§marcf Ia§ nun feinen beiben (ääften ba§ !£elegramm in ber neuen

gcbröngten gaffung bor, unb 9}loltfe bcmerfte: „©o bat ba§ einen anberen

entlang; borl^cr !Iang c§ toie ©d)amabe, je^t tük eine ganfare in 5lnth)ort auf

eine §crau§forberung." 6§ Inar in ber Zat bie 2Ibfid)t 33i§mard§, burd) bie

tclegra))^ifd)e SJiitteilung biefer 9^ad}rid^t an bie ^^i^ungen unb bie (Sefanbt*

fdjaften bem gaEifdjcn ©tier ba§ rote Xud) borguljalten. ©r l^ielt ben ^rieg

für nnbermciblid); aber er lüoHte, ha'^ granfreid) bor aller SBelt al§ ber 2{ngreifer

baftcljcn foHte, unb er lüar übergeugt, ba^ biefe öffenllid}e unb entfd^iebene

3urüdmei|ung ber frangöftfdjen 2)rof)ungen bei ber Überf)ebung unb ^Reigbarfcit

beg gar(ifci)cn 9lationaId)ara!terä genügen lucrbe, bie Stngriffgluft bollenbä gu

cntfeffcin. 2{I§ ber ^önig bic beröffentlidjte ^^affung am 3Jiorgen be§ 14. ^utt

ertjicit, überreid;te er fie ©ulenburg mit ben ^föorten: „S)ag ift ber ^rieg."

^n ^ariS glaubte ber SJJinifter Ollibier nod) am ajiorgcn beS 14. ;^uli,

al§ if)m nur erft bie SDielbung 33enebetti§ über bie ^Billigung bc§ 58ergid)t§ ber

.*po[;engoI(ern burd) ^öuig SBiII)clm borlag, bie Kammern, in benen für ben 15.

eine Interpellation angcmelbet hjar, burd) effeitboüe SSetonung bc§ biplomatifd)en

2riumpl)e§ ber frangöfifd)en 9\egierung berul)igen gu fönnen; aber bie ©mfer

5)epcfd)e, bereu SBortlaut inglx)ifd)en bem §ergog bon ©ramont gugegangen tr>ar,

bcränberte bann bie £age in ber borau§gefeI)enen SBeife.^ 6in ilronrat, ber am
Siai^mittag in ben S^nilerien gel^alten Ipurbc, bcfd)Iofe einftimmig bie ^O^iobil*

mad)uug, afierbingä aber auf Seranlaffung :)ia|)oIeonS gugicid) auc^ bic 2ln»

rufung eine§ europäifdjcn itongreficö, auf bem man bie begel)rten ©arantien für

bie ^iifiii^ft 5^1 erlangen I)offte. ;^n einer giueiten 93eratung am Stbenb be§ 14.

na()m man Hbftanb bon biefem lel^^tevcn ^-plan; aber bic (£utfd)cibung über ^rieg

unb ^'lieben hjurbe nod) bi§ gum näd)ften S^age auSgefe^t. 2Im 3JJorgen be§ 15.

fiel fi^ in einem gu ©t. Kloub abgel)alteuen Äonfeil; fie fiel für ben 5!ricg. ^J^it

'-Berufung auf ben ^nl)alt ber (£mfer £cpefd)e ber!ünbeten bic 9)iinifter an bcm*

fclben Sage in ben Kammern ben ®ntfd)iui ber 3fiegierung, ©romont im ©enal^
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CHitiicr irn gcfe^gcbcnbcn ilörper. Sie Kammern naljutcri bie ßrflänirtgcii ber

SJitniftcr mit lautem i^cifatl auf uub bctuiriigten fofart bic nötigen ^rcbite.

Stuf bcn 93ouIcöarb5 crfd)üll ber 9^uf: „ä Berlin!" unb aud) bic treffe aufwerte

[id) faft burci^lrcg in fiicgcrijd^em 8innc.

Sin eben biefcm Sage, bem 15. ^uli, reifte ^önig SBil^elm bon 5tobIcnj

v.ad) 9?crfin. Seine ß)cnia^Iiu, fo crjäljitc man 33i^>mürd, follte if)n auf ba^

bringenbfte gebeten t)aben, mit C'^inlüciö auf 1806 unb 1807, bcn ^rieben ju

bema^rcn; unb er fclbft l^atte bie Hoffnung auf eine fricblidie Sofung bc^^^ oton*

fliftS nod) nid)t ganj aufgegeben, ^n ber 33euülfcrung aber ^attc ha^ Don

^i»mard t)eröffcutlid)te ßmfer Telegramm überall Gmpörung unb !ricgciiid)c

^egeifterung j^eruorgcrufcn; ba§ bcutfc^c 'iJiationalgcfüi}! brad) jctjt in müd)tigem

Strome fjcrbor unb umbraufte auf jcber Station lum neiiciu bcn ber C'^auptftabt

jucilcnbcn ^uq bc§ 5Iönig§. ^n 5Branbcnburg ftieg ber ^ronpriuj mit 5Bi<^,marcf,

Hoon unb 9JiüItIc in feinen SBagen; bod) inurbe ncd^ fein cutfdjcibenber S3cfd)luB

gefaxt; erft am Slbenb bei ber 2(nfunft auf bcm ^ßütöbamer 93aI)nf}of, ido ber

llönig bie ^arifer (Srcigniffe crful^r unb bie !riegcrifd)c 3^ebe be§ Ü}liniftcr§

Cllibicr fciincn lernte, fdilranb aud) bie le^tc S^uffnuug auf bic ©rtialtung bc§

^riebcng; fd)ün bort ift ber (Sntfd)lu^ jur 2.'iübilmad)ung gefaxt morbcn; unb

ber ^ronprin3, I)ingeriffen bon ber Carole be§ SJiomcntö, irarf bic 9iad)rid)t

unter bie patriotifd) erregten 9Jtcnfd)enmaffcn. 9tod) in ber ^iad^t inurbcn bie

nijtigen 3}taBrcgeIn getroffen, ber 9corbbcütfd)e 3xcid)§tag jum 19. ^uli ein-

berufen. Xk fübbcutid)en Staaten fd)lofien fid) auf förunb i[)rcr ^ünbniä'

öcrträge mit ^rcui5en ber 2)^obiImacbung an; nur in 3.^üi)ern ipurbc bon bcn

ultramontanen ^artifulariften noc^ ein bcrgcb(id)cr 55erfucl^ gemad)t, bie

^J^egierung in einer bciuaffneten üicutralität fcftjii^alten; Storno^ Subn^ig blieb

[einer 5?crpflid)tung treu, uub bie 9}ict)rl)eit bc§ SanbtageS bcioilligte and) I)ier

ben Jtüftung^frebit. Sl tnar eine arge Snttäufd)ung für bie ^ranjofcn, bie

immer nod; auf bic partifulariftifd)e Cppofitiöu in 8übbcutfd)lanb gcred)net

l^atten. 5lm 19. ;^uli tDurbe bie franjöfifdjc ^riegscrnärung in 33erlin über*

geben. G§ iuar ber 2;obcStag ber ^lönigin 2uife; unb ^önig SBiIl)cIm, ber

73jü()rige, ^olte fid) an biefcm ®ebcid)tni§tage am ©rabe ber unl''ergc'i5lid)cn

^Hhittcr in ftiHem (Bcbü bie ilraft für bie fd)n)cren Slufgaben bc§ bcoorftel)cnbcn

^riegcä. Stm felben Sage inurbe, lüie einft am föcburtetage ber itöuigin 1813,

and) micber ba§ (Sifcrnc ^reuj al§ 2(u§5eid)nung für bic fiämpfcr im Streit

geftiftet. (Sin übcrloältigcnber Sturm batcrlänbi)d)er 33egei[tcrung brauftc burc^

iia^ £anb; überall fang man bie „^^ad)t am 9U)ein", t^a^ alte ilampfticb Don

1840, iiaQ erft jc^t ju brcitcfter S3olfe^tümlid)fcit burd)biang. 5)cr 9brbbeutfd)e

SteidjStag nal)m am 20. ^uli eine bou ältiqucl üeifaf^te bcgcifterte Slbrcffe an

ben iiönig an unb beluilligtc juglcid) 20 ?JJiliioncn Salcr ju ben 3Uiftungen, bie

nun mit überrafd)enbcr Sd)nelligfeit iu§ SBcrf gefegt imubcn. Slm 31. I^uli

reifte ber ^lijnig jur Slrmee ob, 5uuäd)[t nac^ SJiain^; eä üerftanb fid) für il)n üon

fclbft, ba'^ er aud) in biefcm i^lricge inicber perfönlid) ben Cbcvbefc^l übcrnabm,

mit STcoItfe al§ Öenerali"taböd)ef jur Seite.

Sic curopäifd)c ^fonftelfation loar für S)eutfd)lanb nid)t ungünftig. 5?uu

^^ariä au§ tüurbc nod) ein ^i^erfuc^ gcmad)t, bic S^ilfe Cftcrrcid)^ unb Qlalieuö

für ben cQrieg ju erlangen, aber c§ luar öergcblid). öflcrrcid) bel)iclt feine ah'

loattcnbe C'^dltnng bei; e§ rüftcte, aber e§ blieb borläufig neutral. 3)Ht ö^^'i'^'^
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!ameff bie SScr^anbluügcn tiod) einmal in t^'^^^^/ «^^^ 9?apolGDn ftd^ gnt "Swtüt!^

gie^ung bcr franjöjifc^cn Snip^ien au§ ^Jlom erbot; ober ba er gegen bie SÖe*

jc^ung 9^ont§ burrf) bie Italiener fnmter nod) (ginfpntd^ erI)ob, fo blieb öuff?

Italien in ber C'^oltung ber ben)Q[fneten S^eutralität. 9Jacb ben erften Erfolgen

bcr beutfd^en .^ecre Ijaben beibc 2)?äd)te, um bem SBerben unb Drangen 9?apoIcoifi§

bcffer iDibcr[te!^en gu fonnen, ein S5ünbni§ mit ©nglanb gejd)lofjen, in ttm fie

[idji berpflidjteten, irär)rGnb be§ Krieges neutral gu bleiben.

^n (gnglanb unb namentli^ in SRu^Ianb fdjob man mel^r ober mtnber

offen unb beullid) 9inöoIcon bie ©d^ulb an bem Kriege ju. 35i§marcf öerftonb

c§, ben §lrglöül)n (Snglanbä gegen ^^ranfrcid) ju reisen, inbem er in ben ,;Simc§"

cm 25. ^uli jenen S3ertrag§entimirf ^enebetti§ publizieren lie^, in bem bie ©n^
terleibung 58elgien§ in ^frnnlreicl^ borgefc^lagcn mar. S3enebetti t>erfud)te ^toat

ba§ ®ofument abzuleugnen, aber bie lXnt>orjid)tigfcit, bie er frül^er begangen

^atte, inbem er e§ auf 5Bi§mard§ 5fiSunfc^ mit eigener £>anb fd^rieb, machte biefen

^erjud^ gufi^onben. (Snglanb l^at fid^ übrigens buxd) feine iJJeutralitöt nid^t

^-inbcrn laffen, bie granzojcu burcl^ SBaffeneinfu^r in unjuläffiger 3Beife ju

unterftü^en; e§ bcburfte erft umftänblidjer biplomatifdjer 33er^anblungen, bte

bis ®nbe S^^oöember bauerten, um es ju einer ftrengeren ©in^altimg ber S'Jcu-

tralitätepflid^ten 5U ucrnnlaffen. ^n 5Ru^Ianb ftanb bcr S^^ ""^ einem freuwb*

)c^aftlid)en S3erl^ältni§ jum ilönig Don ^rcu^en, unb au6) ber SJiinifter ©ortfd^o»

foff Ijat bie freunblid^e §oltung SRu^Ianbö gegen ^reu|en banml§ nid^t becin-

träd^tigt; bie ii)oI)Ih3pIIenbc Dicutralität biefc§ öftlid)en 9iad^barn gemalerte eine

fe^br mertbolle S^xürfcnbccfung, inbem fie äugleid) bie bciben alten ^einbe ©önc*

marf unb öflerreid) in 2d)C[ä) I)ielt; Slufelanb mar bereit, mit 300 000 aJ^onn

in ®ali§ien cinjubringen, mcun DfteiTcid^ ft^ au bem ^-iege geßcn ^rcu^^en

beteiligen mürbe.

^ebc bon ben bciben hiegfü^rcnben Sl^äd^ten ^atte urfprünglid^ bie Hbftc^t,

bie Cffenfiöe ju ergreifen unb in §eiube§laub borjubringcn. Sic ^ranjofcn

moHtcn in ber ©egenb bon ©trapurg über ben 5Rl^ein ge^en, um iüomögli^

Sübbeutfd)lanb bon bem S^Jorbbunb §u trennen. 2lber ber aJicngcl an mili^

tärifdi^r ^creitfdjaft, ber fid^ tro^ bcr nii^mrebigen ©rflärung be§ 5?tieg^

minifterS Seboeuf bei ber 2JJobiImat^ung ^erauSftelTte, ^at bie SluSfü^mng

biefeS ^lnnc§ bereitelt. 9Jlan ^atte bie S^egimenter fo, mic fie auf bem ^riebcnS»

fufec fid) bcfnnben, an bie ©renze gefc^idt unb mollte erft bort bie Ginftellnng

ber allmälilid) eintrcffenbcn 9f\eferben borneI)men. ©0 !am e§, i^a^ ju Slnfang

nur 150 000—200 000 2>(ann an ber ©reuze berfammelt marcn. (?§ maren

alte, erprobte ©olbatcu, aber fie litten unter bem -ßtaugcl an 'Verpflegung, an

2jiunition, an ^Imbulanjen; bie Offiziere Ijatten meber in ber ilrim unb in

;5talicn nod) in Sllgicr unb 9Jiejifo biejenigen Erfahrungen fommeln fönnen,

bie nur im großen Kriege mit einem bollirertigen ©egner gu ermevben finb;

fie maren mol^l mit harten für bie bentfdjen Sauber, aber nidjt mit fokl^en für

i^ranfrcid^ auSgerüftet; bie 5)if5iplin ber 2ruppc lie^ ju münfdjen übrig, unb

bie 5Nor5Ügc be§ meittragcnbcn ©^affcpotgcmc[)v§, mit bem bie ^nfontcrie be=»

maffnet mar, bermod)ten bie 2Kängel in gni^rung unb 2J?arfd)fäf)igfeit nid^t

nu§äuglcid)cn. Sic Überlegenheit ber 'Scutfc^cn, nicl)t nur an S<^^)K fonbcm

ami) an 3lu§bilbung unb ^ül^rimg ber Gruppen, trat bon Slnfaug an mit

unämeifell^after Scutlid;fcit l^erbor; bie «Sd^ule ^tönig 5lMl^clmö unb feine*
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^Tieg§mint[ter§ SRoort unb bie brcijäfirigc 1)ien[t5cit trugen glänjenbc ^nid)tc.

iKoItfe fjQtte fd^on balb nad) ber Sujembiirger 5?ri[i§ einen ^ricg§plan an§*

gearbeitet, ber bie Eroberung ber [einblicf^en .'p'^i4^t[tabt in§ 5tnge fa^te unb
bie 5lb[id^t Verfolgte, auf bem SBege bortljin bie fran5i3[ifd)en ®treit!räftc möc\»

l\d)\t Don bem rcid)eren ©üben nod^ bem ärmeren unb engeren 9iorben 00=»

jubrängen. 2^abei blieb natürlid) ber ma^gebenbc ©rnubfo^ ber 9}iültfeid)eu

Strategie in ©citung, ben ^einb ha, Wo man i^n tra[, anzugreifen, um feine

©treitfräfte momög(id) ju tternii^ten, unb ju biefcm S^vcd bie eigenen Sru^jpen

fü gufommenjul^alten, ba^ man bei ber Gntfd)cibung mit Übermad}t auftreten

fonute. tiefer ^lan irar bom ^önig gebilligt inorben unb iüurbe nun 5ut

^^üisfüljrung gcbrad)t. 93ion bcr5id)tete auf einen 55crfud), ben 8d)lüar5Uia(b

gu bertcibigcn unb glaubte ^aben unb ©übbeutfd}Ianb überl)aupt am befteu

burd) ein 5ßorbringen im @Ifa^ ju fid^crn; bie fübbeutfd^en ^Regierungen bc*

lagen 5Sertrauen unb Selbftberleugnung genug, um il^re Sruppen unter ben

^efcl^I Äönig 2BiI^eIm§ 5U ftellen, oI)ne auf hcn <2d)u^ iljrcr eigenen (^rcn3eu

öugftlid^ bebad)t §u fein.

^ie beutfd)cn Streitfräfte fammelten fid} am 2}littelrl)ein, um in ber

9ud)tung auf SJJe^ unb Strasburg üorjugeljcn. 8ie limren in brei 5trmcen
geteilt, im Slnfang sufammen etiua 384 000 3Jtanu ftarf; I)intcr biefen tüaren

aber nod) bie brei ?U*meefor).i§ auS^ ben öftlid)cn ^nolnnjcn, ^reu^en, ^ommern
unb ^ufcn, etina 100 000 illann im '^nmarfd}, für bie bie Gifcnbar)ncn erft nac^

21 2;ogeu jur 5?erfügung ftanben. 2^ie I. 5trmee unter (General bon Steinme^
iDor 60 000 SDlann ftarf unb beftanb junäd^ft fiauptfäd)Iid) an^5 9i()cinläubern

unb 2BeftfaIcn, ju beneu bann fpäter nod) bie Oft* unb 3Bcftpreufeen fjinju*

famen; fic bilbetc ben redeten ^^lügcl ber ^lufftellung bei ^J?3ittlid} an ber 2)iojel

untcrl)alb Xrier. 2)ie U. Slrmee, anfangt 131 000, fpäter 194 000 2)Mnn

ftarf, unter bem ^ommanbo be§ ^^riujen ^^niebrid^ ^arl, beftanb an§> 7 Slrmee-

forpf-: ©arbeforpg, 53ranbenburger, ^rübiuj Sad)fen, 5!öuigreid} ©ad)fen,

C'^annoDcraner, ^olfteinct; f^äter fam nod) ha^ pommerfd)e StrmeeforpS fiinju.

Sie bilbetc ba^ 3^"^!^""^ ^^^ Sluffteüung 5lr)ifd}en ^omburg unb 9ceunfird}eiL

^^iejc beiben SIrmccn brangen über Saarbrürfcn bor, in ber 9^id}tung auf ^Jic^.

Sie III. Slrmce, anfangt 130 000, f|3äter 150 000 2)tauu ftarf, unter bem ^ron-

^jrinjcn öon ^rcufeen, umfaßte bie fübbeutfd)cn ©treitfräfte unb bie prcußifd)en

Sloxp^ bon ©d^Iefien unb ^effen=9caffau, fpäter and) t>on ^^ofen. Sic bilbete

ben linfcn i'^lügcl beS ©anjen bei Sanbau unb 3\aftatt unb füllte nad) bem

tSlfafe borrüden.

6oba(b ber Slufmarfd) boÜenbct inar, ergriffen bie beutfd)en 2trmeen

bie Cffenfibe. 5ln ein unb bemfelben Sage, am 6. Stuguft, Ujurbcn bie beiben

erften größeren Sd)Iad}tcn gefd}(ügen, bon Ücilcn ber I. unb ber IIL 9(rmee. Sie

III. Slrmce ging gegen ben yjiarfdjalt 93iac 9QJaI;on bor, ber eine abgcfonberte

£treitmad)t bon ctma 50 000 9J(aun im Glfag fonnuaubierte. Sie eräUuiug am
4. 2tuguft bcu Übergang über bie lauter bei ben in ber ^iegSgefd)id}te befannten

^i^eifeenburgcr Linien unb geriet am 6. 2(uguft bei Sört!^ mit ber S)auptnmffe

bcö ^ircar|d)anö in eine blutige ^djiadjt, bie cigentlid) fo frül) uod) nidjt geplant

UHir, fonbern mel)r burd) ha^i l^n\auunc]\\v[xicn zufälliger Umftäube I)erbei*

geführt njurbc, namcntlid) bnrd) ha^ S)raufgel)en ber 93al;ern, beneu bann bie

nnbcren itorpS, bem Ätanonenbonner folgenb, ju ^ilfe gefommen fiub. (£ä
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iüar ein foIgenrcid)er ©tcg: bie Slrmce 9Jiac 3JJaf)on§ räumte ba$^ ©Ifo^ in

großer SSern>trrung unb Unorbnung unb 30g fid^ auf (£pIou§ jurücf, um in

bem befc[tigtcn ?ager, ba§ fid^ bort befanb, 3?er[tärhmgen an \i6) ju jic^cn

unb \id) gu reorgani[icrcn. 5tudE) ber 3wfo^^in^^"[to^ ber I. 5Irmee mit ber

franäöjifc^en ^au^tmad^t bei (2pirf)ern (6. 5tug.) tvai bou ber §eere§Ieitung

nid^t geplant; aber ber @ieg, ber auct) !^ier erfödsten tourbe, !am bennod)

bem allgemeinen ^^^I ber 5?riegfül)rung 5ugute: bie fran5Ö[ifd)e §auptarmce

50g fid), unter ftarfer ^ejd)Qbigung eineö il^rer ^orp§, auf 2Re^ jurüd. (Sine

ber glän5cnbftcn SBaffentaten beä ^riege§ njor bie ©rftürmung ber iSpid)erer

^öE)cn, uamcntlid) beS fteilen ^toten 33erge§, burd) bie ^üfiliere bc§ 74. 3flegi-

ntentä unter ^ü^rung hc^i ßJeneralä |5rancoig, ber babei fein Seben liefe. S^a§

®(fafe njor nun frei bom ^einbe, bi§ auf bie ^^eftung Strasburg; ju bereu

^Belagerung ttturbc ba§ 9Berberfd)e 5lor))§ entfanbt, mä^renb im übrigen bie

III. STrmce je^t gufammen mit ben anberen 5trmeen ber feinblid^en .'paupt^-

mad^t folgen fcnnte. S)er moraIifdf)e ßinbrud biefer erften glänjenben ©iege,

bereu S3orbcbeutung für ben ©efamtberlauf be§ ^iege§ fic^ leidet erfcnnen

ließ, Ujar gcn)altig, and) in bem unbeteiligten Slu^Ianb. ©ie bor allem I)aben

in öfterreid) unb :3^talien jcben ©ebanfen einer ^Beteiligung an bem Kriege

gegen bie S^eutfd^en enbgültig befeitigt.

Gö lag im ^lane ber beutfd;en §eere§Ieitung, hiie il^n £önig SBil^elm per*

fönlid^ in beftänbigcn 3?e)pred)ungen mit OJJoItfe feftgeftetlt Tratte, ha^ bie I. unb

II. Sirmee bie frangöfifd^e |)auptmad)t, bie injinifdjen auf 180 000 3J}ann

üitgehjad^fen Wax unb auf 2JJe^ ju marfd^ierte, ongreifen unb in il)rem 5Rüd*

5uge auffialtcn follte, bi§ bie III. SIrmee, bie ber ^ronpring fül)rte, über bie

Sinie bon 3D?e^ l^tnau.§marf^iert inar unb ben ^^ran^ofen ben 3iürfäug ab'

fdjnciben fonntc. 5)iefer 3h5ed ift erreid)t luorben in brei furdl)tbar blutigen

£d}Iad)ten in ber Umgebung bon SOk^ am 14., 16. unb 18. Stuguft, bei

{£oIombet) unb ??puittl5 im Dften, bei SSionbille unb 2liarö4a=2;our im SBeften,

bei ®t. ^ribat unb ©robelotte im Tcorbmeften ber ^eftung. ^ni einzelnen ^at eä

babei an Irrtümern, ja felbft an gel)lern auf feiten ber beutfd)en .'^eeregteitung

nic^t gefel)lt; aber fie erfd)einen gering gegenüber ber Untätigfeit unb ^affibität

bor franjöfifdticn ^ü^rung, bie in "öen unfät)igen Rauben be§ 3Jiar]c^all§

S^ajaine lag.

2(m 14. Huguft griff bie SSürI)ut ber I. 5trmee eine überlegene feinbUd)e

8treitmad)t im Dften bon SD^el^ bei Golombe^ unb Sf^ouiDf^ an, unb aud) eine

3^ibifion ber smciten 5Irmee tonnte nodf) jur §ilfc I;eranfommen. S)er 5!ampf

tüar nid}t planmäßig bürgefet)en unb !onnte bei ber '^aijt ber großen ^eftung

tro^ bc§ fiegrcid)cn 2Sorbringen§ ber S)eutfd)en nid^t bi§ jur ^^^IP'^^^S^^Ö
ber feinblid)en ©treitfräfte fortgefe^t beerben. SIber ber Stb^ug bz^ f^einbe»,

ber freilid) fd)on burd) bie SSerftopfung ber ©trafen b^eftUd) bon 3J^e^ ge(}emmt

tüar, Fjattc eine Untcrbredjnng erfat)ren, unb für ben Übergang ber II. unb

III. Strmee über bie SDcofcI n»ar ein foftbarer Xaa, getüonnen morben.

2Im 16. 5Iuguft fticfe bann bie II. 5lrmee (^rin^ ^^riebrid; ^arl) auf ben

t5einb im 2Beften bon 9)?e^ bei SSionbiKe unb 2JJar§4a=2;our. 2luc^ bie

©d)Iad)t, bie fid^ I^ier entfpann, eine ber blutigften beS ganjen 5lriege§, bjar

ntcfjr ein Ergebnis unbori)ergefeigener Umftänbe al5 eine planmäßig I)erbei=

geführte ©ntfd^eibnng; aber and) fie trug fel^r Juirffam sur ©rreidjung be§
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[tral?5ifd)en (gnbjniedfö bei. %k Sdjlacl)! entf|.n-üiig au§ eiTieni 5Ingrtff bc§

3. (brQubenburöijcl)cn) ^lor^^S, hv% bor ©ciicrol ^ou[tatitin t)on 5l(t)cu§Iebeu

fiU;rtc. @t glaubte bei S^toiiüifle anfaiigg nur bic ^A'ad)l)ut bc§ abjic^enben

^einbcö üor fii-^ 511 tjabcii, rouvbe aber anmäl}licl) inrtc, ba'^ er e§ mit ber ganzen

C">aiiptmai'[e bcö «vecres 511 tun Ijatte. Sro^beni luaufte er nid^t in feinem ©nt»

fc^'^'^B; //'^ß^-' P0i)fi[d)e 5[)(i^üerl}ältni§ bcr ^Qräftc burci) bie nioralifd^e 5lraft be§

§Ingriff5 auejuglcid^cn", unb fül^rte bcn Siugriff mit [0 bciipiellüfer 3Bud)t unb

.^iii)n[)eit burd), hafy bcr ©egner Irscit größere, überlegene ©treitfräfte bor fid^

gu I}Gben glaubte, unb bafj c§ biefem einen Stoxp^ g^-'Iting, big jum Dlad^ntittag

bcn ^-cinb ctJita eine I;albc ^Jceile lr>cit 5urüd5ubrängen. (£g ift einer bcr größten

•LOJomente unb öiclleid^t bic l}öd}[le militärifd)c ©lan^Ieiftung beö gönjen 5b:iegc§.

SIKcrbingS i-onrcu bic 5>crlu[te jcf)r grü[^, unb bei bcr überlegenen ©tärfe be5

^einbcö irärc eö Jir-cifcUjaft gclucfcn, ob bie braöcn 'in-anbcnburger bie blutig

er!ämp[te Stellung l)ättcn bel}aupten fönnen, Inenn nid)t am Diadjmittag ba^

10. ^iorp3 bei SJcarS^a-Sour {)clfenb eingegriffen l)ättc; bort entfpann fic^ bct

größte unb geiDaltigftc 5Reiterfanipf bicfcy Krieges ; er enbetc mit ber ^uxM*
brängung bcr feiublid)en ©treitfräfte. (Sine S3erfoIgnng wax l)icr ebenfo öu§*

gefdjluffen inie am 14. Sluguft; aber bie 2:eutfd)cn lagerten am Slbcnb naä^

12ftünbigcm 5?auipfc in bcn Stellungen, bic am 'Iiiorgen bie f^ran^ofcn tnne«

geleibt l)atten, gegenüber bcn gleid) il^ncn fcl}r erfdjijpften ^^einben.

2lm 18. Siuguft cnblid) fam cy bei ©raüclotte unb St. ^riuat gu htm

ent]d)eibcttben füinbinicrtcn Eingriff ber I. unb IL ?irmec auf bic je^it im 9^oxb*

tücften ber ü^ftung ucrfammclten [ciribiid}cn Streitlräftc. Si^ic3 u^ar eine gc*

plante, unb Dorl)cr bebad;tc Sd)lad}t in groHcnr Stil, bic größte Sd|lad)t be^

iiriegcS übcrljaupt, ctlna 180 000 llcüun auf jcber Seite, 8 beutjdjc, 5 fron»

göfifdjc .fcorViS. $;bcr eine einl)cillid)c Scitung inar liiegcn ber großen $Iuä*

be^nung beS Sd)lad)tfclbe3 unb bcr bamalä nod; nuingcl^aficn lUcittcI bcr

23cfc^l§übcrliefcrung nid)t JdoI)1 möglid); cö hjoren cigentlid) gtüct Sd)lad^terv

bic unmittelbar nebencinanbcr gcfd)lagcn Innrbcn, bei G^rüHclotte unb bei

6t. ^^riüat. (vg nmr ein langes unb furd}tbar blutigc§ iRiugen, unb bic ®nt»

fd)cibung fd)JDanfte nod), al§ um bic 5. 9cad)mittügöftunbe bie allgemeine 6r»

mattung auf bcibcn Seiten gu einer 3fiul)epaufe nötigte, ©cgen G Uf)r befallt

^lonig älMlljclm, bcr auf einer §öl)e füblid; Hon iütalmaifon mit feinem Stabe

bielt, ein erneutem? ^orgcljcn ber I. Slrnu^e unb lic^ gegen ben Ütat 9J(oltfeg aud^

t>a§ eben auf bem ^Uicg§fd)anplal^ eintreffenbc 2. (pommerfd)e) ?lrmec!orp*

unter (V)cneral Don g'i-'i^nfcdl) in ben iuimpf eingreifen. ?rbcr nid)t biefcö frijd^e

^oxp5, ha^ freilid) ber erfd)ütterten I. Slrmcc micbcr einen feftercn .'palt gob^

l^at burd) bcn Singviff auf hcn linien %l\\c\d ber franjöfifdjcn Stnfflcllung bei

©ra'oclotte bie eigcntlidjc (£ntfd)cibung bcö Xüqc§> t)erbeigefül)rt, fonbcrn ba^

kombinierte 5i3orgel)cn bcr Sad)fen unter il)rem Kronprinzen Gilbert unb beö-

©aibeforpS unter bem ^rin^cn 5lnguft bon ^Württemberg, bie auf bem redeten

^lügel bcr franäöfifdjcn Sd)lad}tlinie unter unge()curen 33erluftcn bic ^fte

Stellung Don St. '^^riüat bei unlcrge^enber Sonne erftürmtcn.

Ser Grfolg ber brei Sd)lad)ttage, bie mit bcn frül)ercn ?(uguftfd)la^tcn

jufammen ben Seutfdjcn gegen 50 000 9Jcann geloftct Ijattcn, trat erft jc^t

in feiner gan.^cn S?cbeutung l}crt)or. 2)ie ^ran^ofen maren nmgangcrt unb-

mußten eine 3uflud;t in ber ^^cftung 3}?c^ fud)en; bie franjöfifd^e .t^auptanwec^
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bie aitö ben altcu erprobten ©olbatcn äufamniengcfel^t \uar uub auci) bic fatjcr*

iid)e ölarbc umfaßte, Inar bannt für beu lücitcrcu Verlauf beS £rtegeö gciütjicr'

mafeen aiii^gefcljaltet. SIIIcrbtng§ eilDucI)§ nun für btc bcutid)c ^cercölcttinig

bic 9lütit)enbigfe{t, int ©egcnfa^ ju bem urfpriingltd}en %^[an, bei bcm eine

33eIogerung non SOiel} nidjt üorgcjcijen \vai, biefe gro^c ^eftnng, bie jel^t eine

feinblid^c Slrniee in ftd) barg, bon entiprcd)cnb ftorfcn Streitfräftcn cinfdjlicijcn

5U laffcn. Saburd) tuar ängleid) eine burd)greifenbe ^Xnbcrnng bcr gangen

"C'^eere^einicilung bcbin.gt, an bcr SJioltfe mit bcm ©ro^cn ©eneralftab glcid) bie

näd^fte ^lad)t I}inbnrd) arbeitete, fo ba^ bie ni3tigen 33crorbnnngcn bcm olöuige,

bcr in bcm bnn S^ermunbetcn angcfüHten S^egonüirie nnr ein S)ac^[lübd}en gnt

Dxu^e gcfiinben l;atte, bereite am 50^orgen bcä 19. jnr SSoHäicIjung Dorgclcgt

njcrbcn foniitcn. S^ic I. nnb II. 5trmec h3urbc nnn. gn einer 150 000 ?jJann

ftarfen SIrmce l.icrfd}niol5en nnb nnter ben Oberbefel;! beS ''^^ringcn ^-ricbriclj

^arl gcftelÜ. 2er G)cneral bon 8teinmet^, biäl}cr ^niljrcr ber I. Slrmce, irnrbe

bamalö fcincä ^ommaiiboö cntfioben, Ineil er burc^ feine ©igenmädjtigfeit nnb

Unbotmäj^igfcit mef)rma(§ bic ^>Iäne be§ ^anptqnartier^ burc^!ren5t I^atte; er

fam al§ ©onüerncnr nad) ^4>o]cn. 'S)ie nene fombiniertc Hrmec fd)Iü^ nnn
Wcci} ein burd) einen Öürtcl Don iBcrfdianjnngen, bie ringö[)cnriU angelegt

Unirbcn. Sie III. Sinucc nntcr bcm 6lrünprin5en bon ^i'ren^cn mar gegen

bic Hrmee bcä SJtarfd^alf 9Jtac 3)iaI)on beftimmt, bie fid) in bem Sager Oon
^f)a[ün§ rcorganifiert I}attc; nnb eine ncngcbilbetc IV. Slrmcc nnter bcm ^ron»

prinjcii bon <£ad)fen, 83 000 SJiann [tarf, [)ütete bie 9JlaagIinie, nm bie 5nm
^ntja^ bon 9J^c^ ^eran3ief}enben ^^rangofcn anfgnfjolten.

Sie Strmce Tlac Tlal)im§<, bie im Säger bon (£()äIonS mit S^ilfc ber

cintreffcnben 3^cfcrben ncugcbilbct morben mar, [\d) aber an 3JJarfd)füi}ig!cit

nnb ©dilagfertigfeit mit ben jncrft an ber ©renge anfgeftetitcn Srnppen nic^t

meffen funnie, rüdte über 3^cim§ bor, Unc man meinte, nm ben bent]d}en

iviccrcn hcn 2Beg nad) '^ari§ jn bcricgen; [tott bcffcn aber manbte fid) ^.Uac

2Jiat)on mit pti3|Iid}em (£ntid)hi^ gegen bie 9}caaölinie, nm bon 5torben (}et

hk in 5Jco^ eingcfd)iDfienc Hrmee frcijnmadjcn. S[m 25. SIngnft genebr.iigte

bal^er ber .^onig ben bon 9}iolt!e borgcfdjlagencn allgemeinen 5Red)t§abmar!i^

jtad) 'D^orbcn; ba bic ^-rangofen nnr langfam marfd)ierten, fonnte and) bie

III. 5Irmce nod) red)t5citig ^cranfommcn, um entfdjeibenb cinjugreifcn. ^n*
näd)ft mnrbe 'üRaz 9)cabün, bei beffen 5lrmce fid) and) bcr 5l:cifer Stapoleon

befaiib, burd) ben ^'ronprinjen bon @ad)fen angegriffen nnb gefd)Iagen, bei

^canmont am 30. ?Ingnft; er mnrbe babnrd) gegiünngen, fid) bon SJtc^ ah*

^nmenben nnb nad) 9anbcn I)in an§5nn>cid)cn anf bie in ber 5^ü^e bcr bclgifd)en

©rcnje gelegene ^^eftnng ©cban gn. Sort mürben bie ^ranjofen am 1. ©cp»

lember burct) bie III. nnb IV. SIrmce angegriffen nnb nad) l)cftigcm Kampfe
böllig eingcfd)loffcn, fo bafj fie gcgmungcn marcn, fid) jn ergeben. 53ei 5^önig

1föill)elm, bcr feit bem 'iüiorgcn bon einer $)öl)e bei ^^renoiS an§ bie Sdilad)t

leitete, crid)icn bcr frangöfifdjc ©encral 9U^iUe mit einem eigcni)änbigen Sd)rcibcn

^tapoleonö, ber fid) erbot, bcm 6iönig perfönlict) feinen Segen ju übergeben unb

fid) bamit gefangen erflörte; ba aber bamit über bie Slrmce nod) nid)tö beftimmt

inar, fo muvbc bie g-orbcrung geftcUt, baf^ ein bebonnuid)tigtcr Cf fixier bon bor

fran^i3fifd)cn 8eitc benibcrtonnnen nnb mit bcm ©cneral bon 'iDcoltfc über bie

ötapitulation ber SIrmee berl;anbcln fofltc. Siefe traurige '^üifgabe fiel bem
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franjöfifcficn föcnerol bon SSimpffen ju, bo 3J?qc ilial^on felbft, ber alle SScr»

antiüortung allein trug, im Slnfang ber (Sd)Iad^t bcrirunbet toorben iüar. ^n
ber yiad)t ^nm 2. September fonbcn in Soud^erJ; bie 5SerI)anbIungen giüijd^cn

TloltU unb 3[Bint))ffen flott. Ser franäö[ifcf)e ©cneral erflärte bie ©efangen^»

nal^me ber gangen Strmce für eine ju I)arte SSebingung unb brad) bie 33erl)anb»

Jungen ah. Slbcr jcber SBiberftanb erlnieä ftd^ al§ unmöglich; unb fo mu^te

SBinHjffen bennod) am SSormittag be§ 2. ©eptember bie S3ebtngungen unter-

5cid)nen, burd) tueld^e eine Slrmec bon me{)r al§ 100 000 2Rann in bie beutfd^e

©efangenfc^aft geriet, mit il^r $"9^^^^ ^^^^ ^aifer D^opoleon felbft f^ranfreid^

\)atiQ nun gunäd^ft feine ^elbarmee mel^r.

92}er fid) aber ber Hoffnung I}tngcgcben Iiattc, i)a^ ber ^rieg bamit im
mcfcntlid)en gu @nbe fei, n)urbe bitter cnttäufd)t. ^önig SßilJ^elm, bem bie

©rfal^rungen be§ ^elbjugeg Don 1814 lebenbig geblieben n^aren, iüufetc e§ beffer:

er I^at bon 5Infang an bie berfrül)ten ^rieben§I)offnungcn mit ben Sßorten ge»

bömt^ft, ba^ ber .^rieg je^t eigentlid^ erft anfonge. ^n ber Siat beginnt nun
tcr ähjeite gro^c 2(bfd)nitt be§ ^riege§, länger, berJüidcIter, nnüberfid^tlid^er

al§ ber erftc; e§ ift ein 5lrieg gegen bie f^eftungcn unb gegen bie 35oIB!^ecrc,

bk ein ^jntriotifd^cr SerroriSmuS bamalg iüie 1793 au§ bem S3oben gu ftam|jfcn

berftanb. S§ ift ber 5trieg gegen bie 3Re^ubIif, iüie ber erfte 2Ibfd)nitt ber 5lrieg

gegen ba§ fotferlid^e ^^ranfreid^ toax.

Xk ^ataftrü|)f)e bon 8eban gab ba§ ©ignal 5u ber längft borbereiteten

3^eboIution, nid)t nur in 5ßar-i§, fonbem au6) in Sl)ou, Sorbeauj, 2JiarfeiIIc unb
an bielcn anberen fünften ^ranfreic^§. S^a^olcon Inurbe abgefegt; man
)jro!Iamierte bie 3^e:publif; bie ^aiferin ©ugenie fIo() nad) ®nglanb. ©in

^[Qinifterium ber nationalen SSerteibigung übcrnaljm bie probiforifd)e ^Regierung

unb bcljielt fie bi§ jum Snbc be§ 5?riegc§. S)a§ ^räfibium füljrte ©cneral

2;rod}u, ber ^ommanbant bon ^üri§, ha§ 2lu§lüürtige iibernal)m ^ule§ ^abre,

ba§ innere ©ambetta; e§ iüaren bie 2Jiänner ber rabifalen Sinfen, bie alten

©egncr be§ ^aifertum§, bie je^t ba§ ©djidfal ^ran!reid)§ in bie §anb naijmen

unb ben Söiberfianb gegen bie beutfc^e ^nbafion organifierten. ®cr Ärieg

fongeutricrt fid; jc^t mel^r unb mel;r auf bie ^Belagerung bon ^ari§ unb auf

bie it)icberf)oIten S3erfud}c ber neugebilbeten frangöfifdjcn SIrmecn, bie ."pauptfiabt

äu befreien unb ba^ fie umlagembe |)eer gu bertreiben. Smx\t !ommt e§ ju

einem gcftung§!rieg, ber auffaüenb gegen ben biSl^erigen i^etblrieg abftidjt unb
in ber 5la|)ituIation bon 9J?el^ (27. DÜobcr) feinen .^^öl^cpunft I)ot. Xann fc^U

eine neue Gpüd)c beä ^elbfriegeä ein, in ber bie ftrategifdjc Cffenfibc.bon ben

franjöfifdjen beeren ergriffen luirb, iDÖl^renb bie Sycutfdjen fid) barauf befd)ränfen

muffen, bereu Slngriffc äurüd^ulüeifen, um bie 6rreid)ung it)re§ 5lrieg§5ielä ju

fic!)ern; biefe Spod)e gi|)fclt in ben kämpfen gegen bie £oire-2Irmee bei Orleans

(1.—3. ^ejember). ' ^n ber britten ßpod)e, bie ben 3Rcft be§ 2)eäember unb ben

größten Seil be§ ;[^anuar auffüllt, mad}t fid) bie SBud^t beö tlbergch)id;t3 ber

beutjd}en SBaffen mit ®ntfd}iebenl)eit gcitcnb: ein jtuciter gro^ angelegter (S-nU

fa^bcrfuc^ iüirb ebenfo bercitelt iüie ber ^tan ber ^ranjofen, bie rüdlnärtigcn 5Scr»

binbungen ber beutfdjen Slrmecn abgufdjneibcn, unb nebenl)cr gelten bie ^^tnftaltcn

äur SSeiüältigung ber fcinblid)cn §auptftabt, bie am 24. ;^anuar 1871 fapituliert.

2BäI)renb bie IlT. unb IV. SIrmec nad) ber @nlfd)eibung bon ^Bcban auf

^ariä marfdjiertcn, oljne einen er^eblid^en SBiberflanb äu finben, unb ir)ä(;renb
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bie fombinierte I. unb n. Slrmee 9}le^ etngefdE)Io|fen l^ielt, fud)te bie prot)i]ortfd)c

S^egierung, in beren S^^omcn XI}ter§ bie curo|3äijd)en C^i3fe bereifte, SSetbiubungeu

mit ben neutralen äJJäd^ten anjufnüpfen, um burd) i^re SSermittlung einen

i^tieben gu erl^olten, bei bem §ran!reid; feinen ^^ufe breit feine§ ®ebieteä,

feinen ©tein feiner i^eftungen abtreten rtiollte. 80 l^atte ;^nle§ ^abre am
6. ©eptember bie fransöfifd^en ^ricben^bebingungen formuliert, tt)obei er bon

ber Stuffaffung ausging, ha^ ber ^tieg nur mit Dfiapolcon, nid)t mit ber fran»

5Öfifd)en 9fJation gefül)rt n^orbcn fei. S)icfer Stuffnffung lüiberfprad) ^iSmarcf

in einem ^lunbfd^reiben fe^r nad)brüdlic^; al§> ^orberung für ben ^rieben

fprad^ er fd^on bamalg auä, ha^ bie großen ^cftungen, mit benen ^^ranfreid)

bie beutfc^e ©renje bebro^e, Strasburg unb 9Jie^, alg befenfibe SSoIImerfe in

beutfc^e ^anb fommen müßten, unb mit if)nen natürlid) oud) bie fie um»
gebenben 2anbfd)aften, ha^ @Ifa^ imb ein S^eil bon 2otf)ringen. Siefcr feften

Haltung gegenüber \p\xxtt feine bon ben euro^3äifd)en 90^äd)ten eine S^ieigung äur

6inmifd)ung, hjenn and) ber SIbgefanbte ber frongöfifd^en Ülepublif im all*

gemeinen eine f^m^)otl^ifd)e 5Iufnaf)me fonb. Slian überlief e§ ben ^^ranjofen,

mit ben S^cutfd)en birett über ben ^^rieben ju ber^anbeln; aber biefc SSer^anb»

lungen, bie in bem bamaligen §au)5tqnartier ber beutfdjen 5lrmee ju ^erriereä

5n)ifd^en 58igmard unb ^ulc§ ^abre am 19. unb 20. ©e)3tember gefül^rt lüurben,

fd)eiterten, n)eil bie 33cbingungen, bie S3i§marcf für bie SSelbilligung eineö

SBaffenftillftanbeg fteQte, bem f^ranjofcn unannel^mbar erfd^ienen.

(£ben in biefen S^agen bolljog fic^ nad^ ber (ginnal^me ber §öl)en bon

£[)ätiIIon im ©üben bon ^ari§ bie bollftänbige ©infd^Iiefeung ber feinblid)en

^auptftabt bur^ bie beutfd^cn ^eere. ^n ben näd)ften SJionaten aber fam e§

gu einer getoiffen 8todung, bie il^re C^aupturfadje barin f)atte, t)a'^ man ber

«Sd^hiierigfeiten be§ §eftung§friege§ auf beutfd)er «Seite nid)t mit berfelbcn

2eid)tigfeit §crr 5U beerben bermod^te, mit ber man bie Stufgaben be§ f^elb*

friegeä bewältigt l^atte. ©ine 5Befd)ie^ung bon ^ari^ unterblieb 5unäd)ft, unb in

ben maf^gebenbcn Greifen bcä beutfd^en .'pauptquartierö bilbete fid^ ein immer

fd)ärfer n^crbenber ©egenfa^ IjerauS jrtiifdjcn benen, n)eld;e bie fofortige SSe*

fd^ie^ung forberten, hjie 23i§mard unb 9ioon, unb benen, n)eld)e bon biefem

3}HttcI feine entfd)eibenbe SBirfung erlDartcten unb jebenfall§ bie Sefd)ie^ung

nid^t e^er eröffnen hDoüten, al§ bi§ ha§ fc^merc S3elagcrung§gefd^ü^ in ge=

nügenber 3Jiengc f)erangefd^afft hjar; ju biefcr Partei get)örte ber ^ronpring

mit feinem ©eneralftabSdijef S3Iumentl^aI unb namentlid^ aud) 3)loItfe felbft.

SKoItfe niar im ©runbe ber SJicinung, ba^ ein ^la^ bon foId)er ©rö^e nid)t

burd^ SBombarbement, fonbern burd^ 2Iu§!^ungerung jur Übergabe gcbrad)t

iüerben muffe. 93i§mardt h)ünfd^te eine fd^neKere (Sntfd)eibung; maßgebcnb

tnoren bafür ]^auptfäd)Iid^ (Srmägungen bi|)Iomatifc^er Statur, S3eforgniffe inegen

ber (£inmifct)ung frember 2)^äd)te bei einer längeren S)auer be§ Krieges. Slbcr

feine Stuffoffung, ta'j^ eigentlid^ nid^t militdrifc^e ©rünbe für bie SSerjögernng ber

33efd^ie^ung ausfd)Iaggebenb geftiefen feien, fonbern falfd^c ^umanitätSrüdfid^ten,

beren Oueöe er in bem ©influfe l^od^gefteHter S)amen, namcntlid) ber Königin

unb ber ^onprinjeffin, feigen hjollte, ift, ynenigfteng Waä bie entfd)eibenben

^erfönlidjfeiten, ben ^ijnig unb 5!J?oItfc anbelangt, fd^rt)erlid) l^altbar. ©ein

alter SlrgtDol^n gegen bie n)eiblid)en ßinflüffe bei ^ofe unb bie S3erftimmungcn

einer eifcrfüd^tigen SRibalität jtüifd^en ber poIitifdf)en unb ber militärifd)en
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Leitung, ipte fie in bcn großen ^rtfcn mit einer gemiffen ^Hegelmäfeigfeit f)erüor*

tiQt, ^aben fein fonft \o flare§ Urteil in biefem ^nnfte hod) n)oI)l getrübt, ©r
frfjQ^te bie S^Mrfungen bc§ 33ombarbement§ 5U f)ocI) unb bie (2d}lr)ierigfciten, bie

ber [ofortigen §erbeii'd)a[fung be§ ©efd^ü^moterialS entgegcn[tanben, 5U niebrig

ein. ^mnterl^in ober, ein gelüifjer (gtillftanb in ben Operationen lä|3t fein 9)iife*

Dergniigcn ertlärlid^ erfd)einen, nm fo nie^r, qI§ im JRüdten ber bentfd)en §eere,

bie^^orig unb 9Jie^ einge|d)Ioffen f)ielten, mit fieberijaftemßifcr überall in ^^i^anf'

reid) baran gearbeitet hjurbe, neue Strmcen an[ bie ^-8eine 5U bringen, bie eine

33erlängerung bc§ Krieges bi§ tief in ben 9Binter t)inein befürdjtcn liefen.

^\q 8eele biefer militärifd^en Organi[ation§arbeit unb t>c§ nun hi»

ginnenbcn 5,<olfsfriege§ lr>ar Seon ©ambetta, bie bebeutenbfte ^erjönlid)feit, bie

luäbrenb be§ Krieges auf fransöfifc^er ©eite ^erborgetreten i[t, ein junger Slbbofat

Don jübi)d)er ^^erfunft aii§ bem ©üben, ber frül)er al§ rabifaler ©egner beS

ilaiierreid)§ aufgetreten mar unb je^t in ber ^Regierung ber nationalen SSer-

tetbigung ba§ 93iinifterium be§ i^nnern übernommen t)atti. @r h)or immer

bafür gcrocfen, ha^ ber ©d)merpunft biefer ^Regierung iDegen ber ^Belagerung

auö U>ariö meg unb nad) ber ^roDinj Dcriegt iüerbe; bie fc^tr>ad)e 9^ebcnregierung,

bie man in Xourö nicbcrgcfe^t l)atte, fd)icn if)m bie $fEtion§fraft nur ju Iä{)men.

2Im 7. Cftober üerlie^ er im Suftballon bie belagerte §auptftabt unb föurbe

nun in Xourö 'öa§ mal)re .^aupt ber S^egierung, inbem er burc^ bie Energie

unb hai. ^cuer feinet 2Befen§ eine förmüd)e S)i!tatur an fid) rife unb bie 5lrieg=>

fübrung n>ie ha§ innere unb bie ^inanjen feiner Leitung untcrn)arf. 2lUe

ilJänrcr öom 21. bi§ jum 40. :5af)re tDurben jum ^riegSbienft Ijerangcjogcn;

aus biefen „9JtobiIiftcrtcn" unb bcn no^ t)orI)anbenen überbleibfeln öon regu»

lärcm ^Ditlitär iDurbe füblid) ber 2oirc mit OrI6an§ aU ^auptftü^punlt eine

groRe 5lrmee gebilbet, bie fd)on im Cftober in nod) feljr unfertigem ^"[tanbc

ibrcn iöormarfd) auf ^ari§ begann, um ben cifernen ©ürtel ju äerfprengen,

ben t^k ^l^elagerer um bie §auptftabt ge5ogen l)atten. ©ie lr»urbe aUerbingä

öon bem bai)erifd)en ©eneral t)on ber 2;ann am 10. Dftober bei Slrtena^ ge*

fd)Iagen unb i)iutcr bie Soire jurüdgebrängt; aber fie t»erftär!te fid) unb h)ar

am 9. 9boember imftanbe, ha§, Sloip^ bon ber 2:ann§ au§ OrI6an§ ju ber»

brängcn unb mieber borjurücfen.

5nätt)ifd)en ^atte fid) t>a^ ©d)irffal ber meiften ^eftungcn entfdjieben, bie

au^er ^ari§ nod) öon ben S^eutfdjen belagert Unirben. ©d)on am 23. ©eptember

Irar Xoul gefallen, ein h)id)tige§ (greigniö namentlich be§!^alb, iweil bamit bie

rücfmärtigen 53erbiubungen ber Slrmeen, bie ^ari§ belagerten, burd) eine

uuunterbrod)ene i^a()nliuie eine erl)eblid)e ißcrftärfung erl)ie(ten, unb aml) bc§»

I)alb, hjeil je^t neue§ ©efdjütjmaterial für bie 33elagerung bon ^ari§ berfügbar

mürbe. 9(m 28. ©eptember mar bann ©tra|3burg in bie §änbe ber 5)eutfd)en

gefallen, faft genau am fclben 9}ionatgtage, an bem e§ 189 ;^a()re früljcr bon

:ifubir»ig XIV. bem 2eutfd)en 9kid)e geraubt luorben mar; baburc^ mürbe ba3

2ßerberfd)e Ä!orp§ frei, ba§> nod) ju großen Seiftungen in biefem 5lriege berufen

mar. W\t 9JJet2 ftanb e§ äljnlid) mie mit ^ari§: and) I)ier ift e§ ber junger

gemefen, ber bie boKftänbig eingefdjioffenc ?^eftung jur Übergabe gebradjt I)at.

(£in S3erfud), fie mit ©turui ju neljmcn, märe au§fic^t§Ioö gemefen; unb auf

ber anbercn Seite ^at aud) ber 2l(arfd)an 53aäaine, ber l^ier ha§' ^ommanbo

führte, eS für unmöglid) gcf)alten, mit feiner großen 5(rmee, bie o^ne einen ent-
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fpred^enben ^uljrparf für SDhmitiüu unb anbere S3ebürfni[fe ntd)t aftiongfäfiig

loar, in StuSfoffSfäniljfen fid) buni)5vtfd)Iagen. ©ein 2Bunfd), bie 5Irmee für

i^-ronfreid) gu retten, Qah fd)neJ3ltd) bie SSerauIafjung 511 etlüaä abcnteuerlid)en

ltnterl}anbliuigen, bie ben 3«^^^^ berfolgten, Vermittels biejcr ?(rmee bog Äaifcr^

tum unter ber 5Regcntfd)Qft ber ^niferin Sugenie InieberljersuftcKen unb bann

auf bie bon S^eutfd)Ianb gcftcUten 33ebingungen i^ricbcn ju fd)Iie^eu. Stber bie

^'niferin erflärte bon Soubou a\\^, fic fönne nid^t in bie ^Berftümmclung ^ron!*

reid)§ tDilligen, unb bauiit mar ha^ ©d^idjal bon 9Jie^ cntfd)icben. 2lm 27. ZU
tober entfdjlo^ fid) S^ajaine jur Kapitulation. (Sine ^rmee bon 180 000 93^ann

geriet baburc^ in bie Äricgögefangenfd^aft. ^rinj ^riebrid) 5larl, ber tnljn

t»orJr»ärt§brängenbe <Sd)Iad)tenfieger, l^atte nur mit fd^inerer @eIb[tüberiT)inbnng

bie Seitung biefer 53elagcrung übernommen, bie grofee 5ßad)[am!eit crforberte

unb h^enig ®clegenf)eit jur ©rringung friegerijd)er Sorbceren gab. Slber ber

glorreidje ©rfolg loljnte bie S3el)arrlid)feit in ber (Srfüflung biefer überaus

mül)feligen 5tufgabe, bei ber Kranfl)eiten mel)r 8d)aben brad}ten, alä ©efedjtS^»

berlufte; bie ^elbmarfd)ann)ürbe, bie bem ^ütjrer juteil Inurbe, bebeutete gugleid^

eine $lnerfennung für bie Seiftungen ber il)m unterftelltcn Gruppen. Sind) ber

Kronpring bon ^reu^en l)at bomplS \)m ^-elbmarfdjallftab erl)altcn, iröfirenb

9)?oIttc in ben ©rafenftanb crf)oben n^urbe.

S)ie Üiegierung ber nationalen 53erteibigung tbar and) je^t nod^ ineit cnt*

fernt, ben ^rieben gu fud;en; (^ambetta )3ro!Iomierte bielmefir ben Krieg bt§

auf§ SJIeffer. Slber man lüollte gern einen SBaffcnftillftanb f)aben, um bie

Organifation be§ 2ßiberftanbe§ ungeftört beroerffteltigen gu !önnen. 2;l)ier§

ging ^u biefem Q'm^d am 31. JOftober in ha§ beutfd)e Hauptquartier nad)

S^erfaillcS. 58i§mard berlangte ein paar bon ben ^arifer ^ort§, unb man
h3ar na^e baran, fid) 5U einigen; ba fam e§ 5U einem fallen SIbbrud) ber

SSerl^aublungen: in ^ariiS ibar ein Slufftanb auggebrodjen, ber bie ßjiftenj

ber ^Regierung in ^^rage ftellte. (£g tt>ar bie erfte 9Rcgung ber Kommune, bie

fpäter, nad) ber Ginnat^me ber §auptftabt, ju langbauernber blutiger ^öbel*

i)errfd}aft gefür)rt Ijat. S^amalS ift fie fd)nell unterbrüdt iborben; ebenfo axid},

alä fie 3um gmeiteu 9}?ale aufjurfte, gegen (£nbe ber 33elagerung, am 22. Januar;

bie Hoffnung 33i§mard§, ha^ ein innerer Stü^t unter ben ^^ran5ofen eine SSe*

fd)leunigung be§ i^^i^i'^^iS f)erbeifül)ren toerbe, f)at fid) nid}t erfüllt.

9?ad)bem SOIe^ gefallen tbar, iburbe bie 33elagerung§armee trieber geteilt;

^rinj griebrid^ Karl mit bem Hauptteil feiner alten II. 5(rmee rüdte nun

gegen bie fran5Öfifd)e Soirearmee bor, bie unter ber ^üljrung bc§ @eneral§

Slurelle be ^alabineg ftanb unb bon ber Sf^egicrung in Xour§ jum SSormarfd) auf

^ari§ gebrängt it)urbe. infolge ber SBeifungen au§ 2our§ gingen bie ^^ranjofen

angriff§lt>eife gegen S3eaune4a«5KoIanbe bor, Jüurben ober am 28. 9lobember

tro^ t()rer fünffadjen Überja^I äurüdgefc^(agcn. Sie Hauptarbeit Iciftete babei

ha§, X. Korps, bem bieSmal baS III. — g(eid)fam lüic jur 53ergcltung für

SSionbiUe — ju Hilfe gelommen ift. ©§ tnar für bie ®eutfd)en bie erfte größere

^erteibigung§fd)Iac^t biefeg Krieges, jugleid) ber erfte gro^e 3iM^i»""c"l"to^ mit

einem ber neuen 5ßonsf)eere. S3ei £oignb='^^ouprl) Itiurben bann am 2. 2)e=

jember bie iüieber an Sal)l mit überlegenen fran5Öfifd)en ©trcittriifte abermals

0efd)lagen unb bon ^ariS abgebrängt. 6S Jr)ar ein eutfd)cibenber 5D^oment,

einer ber lbidf)tigften beS Krieges. Kurj borf)er f)atte bie in ^ariS gebilbete

41*
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STriTtcc unter bcm an^ ber ©cfangcnfdjaft cntfommenen ©cneral 2)ucrot 2Iu§»

färic großen (2ttl§ nad) 8üben gemad)t, bie ben Qw^d Verfolgten, bie 53erbinbung

mit bcr 5uni ©ntfo^ Ijcranrüctenben Sotrearmee IjerjuftcIIen. (5:i)am|)igni) unb
58ric lüaren in i[}re §änbe gefallen, unb in SourS Ipte in Orleans red)nete mau
mit 8idjcrt)cit auf ha§ ©elingen be§ ^Ian§. Slber iDie bie Soircarmce, fo

tüurbc auc^ bie ^arifer Strmee bon ben S;eutfd}cn am 2. S^ejember gefd^Iagen,

bei ^ßiHerS; fie mu^te bie eroberten SteEungen räumen unb nad) ^ari§ jurüd*

lüeid}en. Samit mar ber (Sutla^berfud), auf ben gang Europa mit gefpannter

2{ufmerffüm!cit blicftc, bereitelt; unb bie Soirearmce irurbe am 3. unb 4. S)e*

gember burd; eine $Reif)e bon ®efcd)ten, bie man unter bem 9^amen ber 8d)Iad)t

bon CrleanS äufammengufaffen pflegt, in einem äiemlid) aufgelöften ^uftanb
l^inter bie Soirc jurüdgelporfen.

'^lad) ben 2;agcn bon CrleanS, bie bem tüd)tigcn, aber bei ben Tla^t-

Ijabexn in JJourS unbeliebten ö?eneral b'SIurelle fein ^ommanbo gefoftet {)aben,

lüurbe bie Soirearmee geteilt; ben bi§I)erigen Unfen ^lügel, bie fpäter etgentltd^

fo genannte Soirearmee, fülprte föeneral Gl^anjl), eine§ ber bebeutcnbften

fttategifcl^en Talente auf franjöfifd^er ©eite, ber bie ^Rettung bon ^art§ mit

fcrennenbem ©ifer tn§ 5luge fa^te; ber redete ^^lügel Inurbe unter ben Sefel^l

35ourbafi§ gefteHt, beffen SSeJüegungen unb 5ibfid)ten bem beutfd)en ^aupU
quartier lange unburd)fici^tig blieben, bi§ er enblid^ nad^ Cften abmarfd^ierte.

(Sine neue Sirmee lüurbc im ?Jorben unter bcm ©eneral ^aibl)erbe gebilbet,

ami) biefe mit ber SSeftimmung, auf ^ari§ ju marfd^ieren. (£§ inaren fc^nell

jufammengeraffte 2:ruppen, bon patriotifd)em ©ifer erfüllt, aber ol)ne bie

grünblidje militärifd)e ©d^ulung ber beutfdjen §eere, unb barum tro^ ber

äalilenmä^tgen überlegenl^eit bod) bon geringerer 3J?arfdi)* unb ®d)lad^tentüd)tig=>

feit unb bor allem ol^ne bie nadj^altige SBiberftanböfraft, bie nur bon einem au§

l^odjauSgebilbeten SD^annfd^aftcn beftel)enben Xruppenförpcr aud^ bei ungünftigcr

Kriegslage erluartet h)erben fann. Xk für ^ranfreid) gang ungeh)öl)nlid)e Kälte,

bie im S)eäember unb Januar eintrat, erfd^tnerte bie Kriegfül^rung mit biefen

2;ruppen nod^ me^r unb bcgünftigte bie ol}nel)in borljanbcne 9leigung gur 2luf-

löfung nad) ?iiebcrlagen; bie beftänbigc (£inmifd)ung ber ^ibilregierung in hk

ftratcgifdjen ?ßläne ber ^eerfül)rer tüar aud^ oft bom Übel, oblüo^l biefe S^^egierung

eS bcrftanben l^at, nid)t blofj bie §eerc immer aufS neue ju organifieren, fonbern

and) Sd)h)ung unb Gifcr in bie Krieg§unterncl)mungen gu bringen, übrigens

^atte fie im Januar, bei bcr @innal)me bon SourS burd^ bie S)eutfd^en, il)rcn

Si^ nad) 33orbcauj berlcgt. 5luf beutfd)er «Seite befd^ränfte man fid) bei bcm

5ufammcngcfd)mol5enen 9)iannf(^aftSbeftanb barauf, nur Ibcnige ^auptpuufte,

biefe aber möglid)ft ftart, ju bcfet^cn unb bie 9JJaffcn fo bicl Inic möglich

gufammen^ul^alten, um bie 58clt)ältigung bcr feinblid)cn .^auptftabt unb ben

cigentlid^en S'^vcd beS Krieges md)i über 35crfud}cn gur ^-8el)errfd)ung bcS gangen

fcinblid)en !IcrritoriumS auS ben §lngen gu berlicrcn.

Sie eigentlid)e Soirearmee unter C£^angt) iuurbe in giemlid) unfertigem

3uftanbe ajiitte 2)cgembcr bon ber II. SIrntee angegriffen; (£l)angl) liefe fid) aber

nofl) nid)t auf einen Sntfd)cibungSfampf ein, fonbern trat am 16. !J:cgcmber ben

yUidgug nad) 2e a)JanS an, luo er in einem bcfeftigtcn Säger an bcr ©rgäugung

unb iüciteren SluSbilbung feiner Slrmce arbeitete, ^ring ^rtcbrid) Karl fonnte

i^m gunädjft nid)t bortl)in folgen, iücil er bie anbere ?Irmcc unter ^ourboti,
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bon bcr man bamalS glaubte, ha^ fic auf ^ari§ marfd}ieren iuoHc, im Sluge

Del^alteu inu^te. (£r[t im ^auuar I)ielt 9Jbltfe bcn 3ßit|'""^t für gefommcn,

einen fombinierten Slugrtff gegen bic auf 180 000 2Rann angciDad)feue Slrmee

büu Sc 9JJan§ borue^men ^u laffen, bei bem ba§ bon ^ariä eutfaubte 13. £orpä

unter bem Giroperjog ^^riebric^ i^T:(^^i t»ou 9[RedIenburg mit ber II. 5Irmee

beä ^rin5en ^riebrid) Äarl 5ufammenlDirfen follte. ©o fam eö ju ber brei*

tägigcu ©(f)Iocf)t bon 2e 2}ian§ (10.—12. Januar) — eine jener mehrtägigen

2Binterfd)Iarf)ten, bereu lange Stauer fidt) baburd) erüärt, ha'i^ ha^ furjc 2id)t

eineg 2;age§ jur §erbeifüf)rung bcr @ntfd)eibung bei ben tbeitläufigen unb ber»

micfelten 53er^öltntffeu be§ moberuen ^riege§ uidjt auSreid^t. S^a§ ®rgebui§

t)c§ l^ei^en 9ftiugeu§ tüai, ha'^ bie 2Irmee K^anj^ä bi§ gur SSemid)tung gefd)(agen

iDurbe. ^alb barauf fiel aud^ bie (£ntfd)eibung im D^orben, tüo ajianteuffel

mit ber I. Slrmee ben Selbjug gegen bie fraujöfifdje 9^orbarmee mit bem
©iege bon $Imieng (27. Dtbbember) eröffnet unb burd^ eine S^eilje bon Ireiteren

©efed^ten ben geinb bon bem 53ormarfd^ auf ^ariä abgel^alten ^atte; nad^

feiner Slbberufung auf ben füböftlid^en ^riegäfd^aupla^ überuafmt ^ier ©eneral

bon ©ocben ben Cberbefe^l; unb feiner fü^uen unb fd^neibigen ^rieg§!unft

gelang am 19. Januar bcr grofee ©d)Iag bon ©t. Duentin, ber bei ber fctiarfen

SScrfoIgung jur böüigen 5tuflöfung ber feinblic^en Slrmee führte.

^n^mifdjcn I^atte 33ourbafi bie 5tugfü!^rung be§ !üf)nen, aber abenteuer*

nd)en ^lancy begonnen, burd^ bie ^raud)e=(£omte auf 93eIfort ju marfd)ieren,

um bie beutfd)en Gruppen bon ^ariä ah^u^k\)cn, inbem er ii^re rüdtoärtigen

5Serbinbung§üuien bebro^te. ©egen il^n tpurbe 9JianteuffeI mit jmei 5lrmee*

forpä gefaubt; bie eutfd^cibenben ©^läge aber fü!)rte ^ier ©eneral bon 2Berber

mit bem burd^ ben gall bon Strasburg freigetDorbencn ^orp§. 9cad^ bem
unentfd)icbeuen 2;reffen bei S5inerfejel (9. Januar) l^ielt er in ber breitägigen

e£^Iad)t an ber Sifaine mit feinen 48 000 aJlann bie 131000 9}iann ftarfe

5trmee ^Bourbaüä in l^elbenmütigem 9^ingen mit folc^er gälten ©ntfc^Ioffen^eit

feft, ta^ fie bcn 2)urd^bruc^ auf Seifort ju aufgeben mu^te; unb al§ bann ®nbe
i^anuar 3}^anteuffel l^eranrüdte, fal^ fid^ SSourbafi, ber übrigens in^mifd^en bon
ber 3ftegicrung in SSorbeauj bom Äommanbo abgefegt tüorben lüar, gcätüungen,

nad^ ber neutralen ©c^rtieiä übersutreten, U)o bie fran^öfifc^e 5lrmee entmaffnet

Umrbe (1. ^^cbruar).

S^er 5ßcrfud), ber belagerten ^auptftabt burd^ bie 35ebrol^ung ber rücf»

tüärtigen 33erbinbungen ber beutfd^en 5Irmeen ßuft ju machen, tijar alfo ebenfo

gcfc^eitert, h)ie bie birefteu ©ntfa^bcrfud^. 2tud^ bie 5tugfaIIfämpfe bor ^ariä

berliefen tro^ einiger borübergetienber Erfolge im gangen unglücflid) für bic

i^ranjofen. 2e S5ourgct, ha^ am 21. 5)eäember (trie fd^on früher einmal im
Cftober) bon ben "granjofen bei einem Sluöfaü befc^t lüorbcn tüor, ttiurbc balb

bon ber ®arbe gurücferobert. 9'iad)bem hJÖI^renb ber ^efttagc 'iRn^t gef)crTfd^t

l^attc, begann bann am 27. 2)c5ember ha^ 33ombarbement bon ^ariS. Slber

bie §au:ptttiir!ung tat bod^ ber ajiangel an Lebensmitteln in ber ©tabt, ber bie

S3efa^uug iDic bie 53ebölfcrung in eine furd^tbarc C"^ungeränot brachte, 5Im
19. ^'anuar, bem 2;age ber ©d^ladjt bon ©t. Ouentin, aber o£)ue inneren Qu»
fammen^ang mit bcn planen ber 9?orbarmee, fanb unter bem ©d^u^c ber

i^euerfd)Iünbe bc§ SJJont SSoIericn auf ber hjcftlic^en ©eite bon ^ariS bcr Ic^te

öerätücifelte SluSfall ftatt, ber fid) gegen Su^enbal rid)tete, aber fc^on in ben
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Slnfoitgs [tobten [d^eiterte. 5lm 24. Januar fa^jttulterte ^art§. ^omit tüar

ba§ eigentlirf)e C^auptjtcl beä Äticgc§ errei^t: ber SBibcrftaub bcg jcl^t re^jublt^

fan:frf)en ^^raufreid) inar gcbrodjen. 2Im 28. Januar linirbc ein 21S}affen)"tiüitanb

gefc^Ioffcn, bcr ber 33orbcite bc§ i^riebcnS lüar.

3ugletd) iüar auc^ bie fd}i3n[te grud)t bicjeS Krieges gereift: bie 5Be*

grünbung eine§ Teutfd)en Sieid^cg. Slllgemcin Wax tDÖl^renb be§ Krieges ber

©ebanfe lebenbig gen^orben, t>a^ bie 2Baffenbrüberid)Qft aller bcutfct)en 8tämine,

bie fid) feit ber erften großen @d)Iad)t fo glänjenb beioo^rt f)attc, ju bcr

Inngcrfc^nten Einigung ^eutfd)Ianbg and) in ftaat§rcd)tlid)cr ^5orni füfjrcn

muffe. Unter bcm begeifternben ©inbrnd bc§ 8icge§ bon <2cban, an bem
K»icbcrnm bie fübbcutfdjen 58unbe§genoffen einen fo bebeutenben SInteil ge-

nommen l^atten, fliegen bie SBogen ber nationalen 3?cli)egung I)öt)er nnb t)öl)er,

unb bie ^Regierungen ber ©übftaoten begannen ben Eintritt in ben 5^orb-

beutfdjcn S3unb in Erlüägung ju gießen, um nid}t bei ber n)ad)fenben Er-

regung bc§ SSoIfeg bie güf)rung jn berliercn. 5Iud) inSmard badjte nidjt baran,

bie liberale unb nationale 3Semegung fd^ranfenloä lüalten ju laffen unb gut

58crn){rflid)ung ber Qbcale bon 1848 beigutragen, nid}t blo^, meil er an bem

monard)ifd)=fonferbatiben ^^rogramm feftl)ielt, ha§ feine ganje 9JcinifterIaufbaf)n

bejcid^ncte, fonbern and) mit 3Rüdfid)t auf ba§ neutrale 2tu§Ianb, namentlich

auf ^fterrcid), i)a§ er mit ^reunbfd)aft§banben an ha^ neue 31eid) ju feffeln

gebadete unb bem bal^er bie Ungclegen^eiten erfpart iDcrben mußten, bie ein

|5inübcrfc^lagcn ber beutfd^nationalen ^Belücgung über bie ©rcnje be§ l)ab§-

burgifd)en ^aiferftaat§ jtüeifcIIoS jur ^olgc geljabt l)aben inürbe. S)a§ 33unbe§'

berl^ältniä mit ben fübbcutfd)en «Staoten, baS mäl)renb beä 5lriege§ geiüiffer*

ma^cn Don felbft jur tatfäd}Iid)en Einigung Sentfdjlanbä 9efüf)rt l^atte, liefe

für 5lönig 3öil^elm unb feinen SJcinifler jebe 33ceinträd)tigung ber fürftlid;en

<8elbftänbigfeit biefer 33unbe§genoffen al§ au§gefd)Ioffen erfd^einen; man föar

nur beftrcbt, bie !öunbc§genoffenfd;aft in einen berfaffungSmäfeigen nnb f)alt-

baren 3"ftanb ftaat§rcd)tlid) um5umanbcln, mobei freilid^ ber S)rud ber natio^

naien SScinegung gute 2)ienfte leiftcte.

5ßon ben fübbeutfdjcn Staaten ftanb S3abcn am fcftcften 5ur prcufeifd;cn

^Regierung; aud) C^effen bot bem ^^artifuIariSmus feinen flarfen Sf^üdljalt; cä

lam f)au|jtfäd)Iid^ ouf Sßürttcmberg unb SSai^ern an. 5)ie n)ürttembergifd)C

Siegicrung fnüpfte juerft ^^cv^onblungcn an, burd) bie 3}iiniftcr bon 9}Uttnad)t

unb bon 8udotr), unb nun fprad) and) 33at)ern, um nid)t inä Hintertreffen ju

geraten, ber preufeifd^en ^Regierung ben SSunfd) aug, mit einem 33ebünmäd}tigten

ju bcrl)nnbcln. S^clbrüd, bama(§ 33i§mard§ Crgan für bicfe S3unbc§fragen,

ging nad) 2)iünd}cn imb bcr()anbeltc bort üom 22. bi§ jum 26. ©cptember

unter Seitnaljme be§ mürttembergifdjen 59iinifter§ bon 9)cittnad)t über bie

53ilbnug eineS bcut[d}en 33unbc§ftnat»3. E§ tjanbelte fid; für SSat^crn nid)t

|d)Ied)t{)iu um einen Eintritt in ben 3corbbeutfd}cn i^unb. iiönig Submig mar

auf Erl}a[tung einer möglidjft großen 8clb[täubigfcit für 9?al)crn bebad}t; öor

allem modte er ein fclbftänbigeö .'pcer unb eiue fclbftönbigc bi).iIomatifd)e 53er*

tretung im 2tu§Ianb bc()alten. '^Uid) ^läuc einer Öcbietöermeiterung taud)ten

auf: bie Ertucrbung bcr babifc()en ^^falj für 33al)crn, bie auf bem 3Biener 5ion=

grefe nid)t gelungen mar, mürbe jc^t micbcr inS Singe gefaxt, unb auf^crbem

eine 53crgvöBerung ber bal)crifd;en ^i^falj burd; clfäffifd)e§ Ö3ebict. 8clbft an bie

I
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5tai[erlr)ürbe bad)te man bamalä in 33at)ern; c§ iDurbe bcr SSür|d)Iag gcmadEjt,

fie abtüed)|elnb an ^reu^en unb 33at)crn 311 übertragen. 2;elbrücf l)atte noc^

feine SSüKmacTiten jum 2Ib|d;Iu^; er füllte mir bic SSorfd)Iägc ber 23at)crn ent»

gcgenncf)men nnb bobei jcben ^Infdjcin eineä S^rudeg bermeiben. Xk ba^erifdjen

i^orbcrungen gingen ober jn rtieit, nlä ba'^ bie ^ren|ifd)e SRegiernng |ie l^ätte

annehmen tonnen; namentlid^ eine SSergrö|ernng S3üt)crnö auf 5loften Sabcni

erfdjien bon bornl^ercin al§ ganj unjnläffig. S3aben beeilte ftc^ übrigens, mit

^rcu^en abäufd)Iiefecn: o^m \\d) an bie übrigen ©übftaateii ju feieren, crflärt«

cö am 2. Cftober feinen unbebingten 5tnfd)Iu^ an ben 5Rorbbcutfd)en S5unb;

Reffen nnb 2Bürttcmberg folgten, nienn aud^ mit einigen 33orb einölten, ^e äh)ci

äJJinifter anö biefen Staaten gingen nad^ SSerfoilleä, um bie SSer^anblungea

unter S5i§mard§ 5(ugen jnm 5lbfd)Iufe jn bringen: auä 33abcn ^ollij unb 'Sre^

borf, anä 3Bürttemberg ©iittnac^t nnb ©urfoit), an§ |)effen S^atoigl unb

^üfmann. 5luf 9JJitteiIung babon beeilte fic^ nun aud) 33at)ern, nod) redjtjeitifl

2tnfd)lu^ 5n gelninnen, um feine ^ntereffen ina^rjunefimen, unb fanbte bie

^Fcinifter be 33rat), ^rand^ unb Su^. 5ßon feiten be§ ^fJorbbeutfdjen 33unbe«

njurbcn bie 53ert)anblungen bnrd) Selbrüd unb 9^oon gefül^rt.

G§ fonnte fid^ nad) ber gan5en gcfd^id)tlic^en (Sntmidlung nur um bie

^erfteüung cincS 33unbe§ftaatä I!)anbeln, h)ie e5 bcr Sfiorbbcntfc^e 5Bunb h)at.

^Kerbingg f)at aud) ber ©cbanfc cincä @inJ)cit§ftaate§, iüie iljn bic liberale S)oItrin

berlangtc, felbft in ben {)öd)ftcn Steifen 35crtreter gefunbcn; bcr bcbcutcnbftc unter

i^ncn mar bcr ^ron^jrinj bon ^-Preußen, ©ein SBunfd^ ging anfangs bal)in, ha\i

bo§ neue S;eutfd)c Sf^eid) bic alten fürftlid)en ©oubcränitäten gan5 ^inmcgfcgen

foHtc. T^ürften, ©rafcn unb Ferren foütcn fid) in einem Cbcr^anfe äufammen»

ftnben, tü^ alfo an bie ©teile be§ 33unbe§ratS getreten fein mürbe. S)a§ äRcic^

follte ein fonftitutionellcr ®inl^eit§ftaat hjcrbcn mit eint}eitlid)er monard)ifd^et

©ipi^c, bcm £önig bon ^^reu^cn, bcr ben DJamcn „^önig bcr 2)eutfd)cn" an-

neljmcn unb mit bcrantn)ortIid)cn 9^eid^Sminiftem regieren folItc ®iefcr ^lam

fanb inbeffen !cine 3iiftii^^ntnng bei Äönig SBiI£)eIm unb 33iSmord. 5tbcr auf

ber anbern ©eite lüarcn bod) and) bie batjerifd^en 5Infprüd)c auf ©ünbcrred)te

äu f)oc^ gcfpannt. ®S fd}icn, ha'^ man gunäd^ft oI)ne 33ai)ern jum 2lbfd)[u|

fommen müffc; unb aud) ^Württemberg ftclltc fic^, infolge einer ^öfifdjen :^ntrige,

bic, ix»ie eä fd)cint, bem 5?rcifc ber auS ^Ru^Ianb ftammcnbcn 5!önigin Clga
entf|3rang, in bicfem 9Jiomcnt auf bie ©eite bon S?a^ern. 5cad)bem bann abei

33aben unb Reffen am 15. S^Jobember bie Urfunbc über il^rcn ^Beitritt 5um
5Jcorbbcutfd)cn 23unb untcrjcidjnct I}atten, erfolgte in ÜJiünd^cn imb Stutt-

gart ein Umfd)mung: am 23. 92obcmbcr untcrjcic^nete aud) 53at)crn, am 25.

Württemberg. S?at)ern I)atte fid) eine Slnjal)! bon 31efcrbatrcc[)ten ouSbebungen,

namentlid) im ^oft= nnb 2;clcgrap[)enmefen, teiimcife and) im @ifenbaf)nmcfen

unb in bcr SScfteuerung bon 33ier unb SSranntmcin. ^m ^rieben bel)iclt cä

fid) bölligc militärifd)c ©elbftänbigfcit bor. 2Bürttcmberg fd)Iofe am 25. 9Zo»

bcmber aud) nocf) eine befonbere 2}JiIitärfonbcntion mit ^reufeen, nad) bcr feine

Sruppen ein eigenes 2lrmce!orpS bilbcn follten, tüä^renb bie übrigen fübbeutfi^cn

©taaten, öl^nlid^ ioic bic norbbentfd)cn mit Stu§nal)me bon ©a(^fen, il^re Zxnppen

einfad^ unter bic ^3rcufeifd)c ^ül)rung ftellten unb auf bie felbftänbigc StuSübung

bei ßontingcnt§l^errIid)fcit ber5idE)tetcn. ©amit f)atte fid) bcr 9^orbbeutfd^e

SSunb über ganj ©übbeutfd^Ianb auSgcbci^nt. ®cr S3unbeSrot bcftanb jc^t au3
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58 8timTTtcrt; 58a^ern crl)iclt 6, SSürltcmberg 4, 33Qbcn unb §cffen je 3. ^n
ben 9iei(i)§tag traten 85 äJcitgUebcr a\i§ ©übbeutjdjianb ein. 2lm 9. S)e*

jeniber nal)m bei 9^orbbeutfd)e $ReicI)§tag bic S3crlräge mi. ©Bcnfo gcjd^a]^ c§

auf ben fübbeut[cl}cn Sanbtagen; nur in S3atjcni lam c§ nod) ju S5>citerungcn

burd^ ben 353iber[tanb bcr ultramontanen ^Partei. 3)ic Slnnai^mc erfolgte bort

crft naä) jei^ntägigen S)ebatten am 21. :^anuar; am 1. ^ebruar trat aud^

^atiem in i)a^ 2)eutfd)e 3Reid^ ein.

^n5tüifd)en Irar bie feierlid)e SSerfünbung bcr 33cgrünbung bc§ $Reid^e§

unter ^aifer SBill^elm in bem Hauptquartier ju ^SerfaillcS erfolgt, über bie

T^rage bcr ^aifcrhJÜrbc ift borljer nod) t)icl gcftritten unb bcri)anbclt irorbcn,

53i§mard tvai üon bornl^crcin für ben 5laifcrtitel, lücil er barin ein 5Jioment

faf), bog auf bie ^l^antafie ber 35et)ölfcrung liiir!cn unb auf biefe ^JBcife aud)

5U einem fefteren 3ufQ"iii^c^^f^Iujjc ^^"^ Station füljrcn merbe. ^önig 2Bii:^cIm

aber lüar bem ^aifertitel anfangt burd)au§ abgeneigt; er trollte ^^önig Don

^reu^en bleiben unb al§ fold^er ba§ 33unbeäpräfibium füt)ren; er fürd)tete, ha^

ber ,,^önig bon ^reu^en" burd) ben „5Taifer" in ben ^intergrunb gebrängt

trerben möd^te. Slud^ ber ^Tonprin^ iüibcrftrebte anfänglid) bem ^aifertitel;

er tjatte einen ^onig ber ©eutfc^en im ©inne, tncil er bie moberne 5^eufd)ö)3fung

bcö 9^eid)e§ in einen red^t beutlid)en ©egenfa^ §u ben mittclaIterIicE)en ^^rabi-

tionen üon iTaifer unb 5Reid^ ftellen h)oIIte. S)a§ l^ing mit bem liberalen ©ebanfen

be§ Sinl^eitSftaateä gufammcn, bei bem ber ©influ^ bon ®elcl)rten unb ®id)tern,

lüie ^rofeffor ©effdten unb ©uftab ^rel)tag hjirffam gelpefen ju fein fd)eint.

S)er ^ronprin§ l^at jid) aber bon biefcm ©ebanfen tbiebcr abbringen laffen unb
I)at bann fpäterl^in sufammen mit bem ©ro^l^erjog bon SSaben befonber§ Ieb=

l^aft für bie Slnna^me be§ ^aifcrtitelS gett)irft. ©in blo^eS neutrale^ 33unbeö'

präfibium entfprad^ feiner fd)ir»ungbonen 5Iuffaffung ber neuen SBürbc md)t;

unb in bem 2;itcl bon ^aifcr unb 5Reid) lag bod) tüenigftenS eine Hnnäfjerung

an ben ©infieitgftaat, ben er im ©runbe feinc§ ^crgenä erftrebte, (£ntfd)eibenb

aber ift iDol^I geiüorben, ha^ 93i§marrf ben 5!önig Subtüig bon 23al)ern in fel^r

gefd^irfter SBeifc beranlafet !)at, für bic Slnnal^me bc§ ^aifcrtitelS einzutreten.

®r ftellte ifjm bor, hal^ c§ für ben £önig bon 35at)ern paffenbcr fei, bic ^räfibial^-

red)te einem 5)eutfdt)en ^aifer cinäuräumcn, bcr al§ foId)cr bcr SanbSmann
aller ®eutfcE)en fei, al§ bem ^onig bon ^reufecn, ber immer bcr 9^ac^bar bc§

ilönigS bon S3at)ern bleibe, unb in beffen 2;itcl meljr \ia^ llrcnncube alö ha^

©cmeinfame jum SluSbrucf lommc. 5Bi§mard§ 23rief Ibar am 27. Dbbembcr

gcfdjricben; bie Slntluort be§ bat)erifd}en ÄlönigS bom 30. ^cobember, bic

übrigens nad) einem ^onjc^jt 5Bigmarrf§ bcrfafet tbor, fonnte — bant ber

;^croifd)en (Sil- unb S^auerritte bc§ ©rafen ^'^olnftcin, bcr ben 5lurierbienft

übernommen l^attc — fd)on am 3. Scjcmbcr im Hauptquartier bon 5SerfaiUeä

bem preu^ifd^cn ^5nig burd^ ben ^ringen Suitpolb überrcid)t iücrbcn.

S-iefer S3rief \)at einen fcl^r ftar!en (Sinbrud auf ^önig SBin)cIm gcmad)t,

jumal bie barin bertretene ^bee aud) hcn anbcren 33unbc§fürftcn mitgeteilt

unb bon i^nen mit grofjer SBcreitmifligfcit aufgenommen tborben Ibar. 2lud^

im norbbeutfc^en 3fieic^§tag hjar auf eine 9JJitteiIung bc§ 5?ricfc§ burdf) ©elbrüdf

am 9. 2)e§ember ber 33efd^Iu^ g^föfet morben, in bcr 5Jicid)öbcrfaffung bic

83c5eid}nungen „53unb" unb „33unbc§^3räfibium" 5U crfe^cn burd^ „5Rcid)" unb

^ilaifer". 2Im 18. ITejember hjurbc eine cntfpred)enbc §lbreffc bem Äönig
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3BtIl^eIm in 53er|aiIIeg bon einer Slborbnung überreid^t, beren ©predber bcrfelBc

8imfon tüax, ber einft ^^^iebrid) SBiE^elm IV. int 3iiamen be§ ^^ranffurtex

Parlaments bie Äaiferfrone angeboten l^atte. ^önig SBüI^elm erflärte barauf:

nac^ ber 3uftii"n^u»g ber ^^ürften unb freien ©täbte, bie bebor[tcl)e, tüerbe er

bie 5laiferrt)ürbe annel^nten. 2Im 14, ;[yanuar 1871 fd^rieb er bann an bie

(dürften nnb freien ©tobte: ,,^c^ ne{)me bie bcntfc^e ^aiferfrone an, n i dE) t

im ©inne ber SRad^tanfprüd^e, für beren 3Scrmirtlic^nng in ben rutjmöoflften

Reiten nnferer @efd)id)te bie 2Jiad)t ®eutfd)Ianb§ 5um ©droben feiner inneren

ßntmicfinng eingefe^t ti»urbe, fonbern mit bem fcften 53orfa^e, fo tüeit ©ott

©nabe gibt, alä bentfd)er ^^ürft ber treue 8d^irml;err aller 9^edf)te §u fein unb
baä ©d}lt)crt S)eutfdjlanbg 3um ©c^u^e beSfetben 3u führen."

9^oc^ ober gab e§ eine l^emmenbe 2}leinung§tierfd^iebenE)eit tregen ber

i^affuug beö Sitelä 5iDifd)cn bem ^bnig unb Siämardt. ^önig SBilljelm tnoHte,

tricnn eS einmal ofine ben ^aifertitel nid^t ging, „^aifer bon 2)eutfd)Ianb"

f)eifeen; SSiämardt bagegen beftanb auf bem Üitel „2:eutfd)eT ^aifer", ber audj

fd)on in bem S^erfaffungSentiDurf angeföanbt tnar. @r legte ©eiüidjt barauf,

l'jeil in bem 2;itel ^aifer öon S)eutfc^Ianb ber Stnfprud^ auf eine lanbc§^o!^citIid^e

©teQung gefunben tüerben lonnte, bie bem ^aifer totfäd)IidE) nur in ^reufeen,

nic^t aber in ben anberen S5unbe§ftaaten guftanb. 'üoä) bei ben ^Beratungen

am 17. Januar gelang eä S3i§marcf nid)t, ben 5?önig jum Slufgeben feinet

Söiberfprud)e§ 5U belüegen. 2(m 18. fanb bann bie feierlid^e ^aiferproüamation

im ©l^iegelfaale be§ SSerfaitler ©d)Ioffe§ \tatt bor ben aninefenben beutfd)en

(dürften unb ben gü()rern unb gönnen be§ fiegreic^en §eere§. S)er ©rofel^erjog

bon iBaben, ber babei ha^ ^od) auSjubringen f)atte, umging bie ©djmierigfcit

ber llitelfroge, inbem er bie ^ulbigung einfad^ bem ^aifer SBiIf)eIm barbringen

{ie^. Sie beutfd^e 3fteic^gberfaffung, b. i). bie burd^ bie 5Serträge mobifijierte

norbbeutfd^e SSunbeSberfaffung, bie einem gum 21. Wcix^ 1871 nad) Berlin

berufenen, au§ allen S5unbe§ftaaten getnäl^Iten beutf^en 3^eid^§tag borgelegt

unb bon il^m angenommen n)urbe, fonnte bie faiferlid)e ©anftion erft am
16. Slpril 1871 erl)alten, l^atte aber gefe^lid)e ©eltung bom 1. :^anuar 1871 ah.

^n \i)x ift feftgefe^t, bafe ber ^nl^aber h^§ 33unbe§präfibiumä, ha^ nad} lüie bor

immer mit ber ^rone bon ^reu^en berbunben ift, alä Oberl^aiipt beä 3fieid)eä

ben Xitel „S)eutfd)er ^aifer" fiilirt.

Sßa§ mit ber 5Heid)§grünbung errungen Inar, Ijielt etipa bie 3Jlitte jtrifdljen

bem, iüaä bie liberalen Patrioten bon 1848 gemollt l^atten, unb bem, tüa^ baä

35eftreben ber altfürftlic^en Greife unb ber fonferbatiben Parteien geir»efen tüar.

^reu^en ging nid)t in S)eutfd)lanb auf, aber eS ^atte berfaffungSmö^ig bie

^ül)rung gemonneu unb tcar mit ben anberen beutfd)en ©taaten in einem

leben§bonen 23unbe bereinigt; baä neue 9teid^ mar fein ®inl)eit§ftaat, aber aud^

fein bloßer ©taatenbunb, fonbern ein 33unbe§ftaat mit ftarfer 3^ntralgemalt,

ben bie 3Bürbe beS ^aifertumö gleidjmic mit einer mäd)tigen Änp^^el über*

iDÖlbte; e§ irtar nid}t burd) ben fouberänen SöiEen be§ SSolfeS gefd)affen trorben,

fonbern burd; bie Übereinftimmung ber ^Regierungen, ^s^ürften unb freien ©täbte,

aber e§ ru^te nid}t allein auf ben 35erträgen ber iKegierungen, fonbern and) auf

ber 3"[finT^i^ii"g ber einzelnen 5Bolfi§bertretungen unb bcä 9kid}§tagS; barin

finbet bie nationale 53emegung il^ren SluSbrud, bie biefcö gonje 5Berf bor 9Reic^^

grünbung bon Einfang an geljoben unb getragen f)ot.
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S^er i5^i<^'5cn§[(^Iu^ mit i5ranfreid) benii^tc auf 53erl)anblungert ber

fai[ernd;cn 3ftegierung mit bcm SI)Gf ber (Sjcfutibe, 5IboIpf)e 3:f)ier§, unb bcr

unter bcm <Srf)u^c be§ 2BQ[feni'tiII[lanbe§ gelrtäl)ltcn ^cationnlberfammlung,

bereu SDIefjrl^cit mouarc^ifd) gcfiuut unb bcm ^rieben geneigt loar. 35i§marcf

forbcrte in ben 53erf)anblungen mit 2f)ier§ ha§> gau5e Slfafe mit (Sinfcf)Iu| Don

3?cI[ovt, ha§ nad) langer ^Belagerung am 16. Februar in bie §ünbe ber ®eutfd)en

gefollen tnar, außerbem ein Stürf bon 2otf)ringen mit 3J?e^ unb 6 SOiitliarben

^ricg§fo[tenent[cI;Qbigung. S^er ^onig müufd)te einen ©injug in ^ari§ it>ie

1814 unb 1815; Söiömarcf l^ätte auf biejen Xriumpl) gern ber^id^tet, menn bie

i5ranäofen bafür 53eIfort I)ätten oipfem hjolleru 5iber i)a§ tvax nid)t nad) bem

Sinuc beg franjöfifd^n llnterf)änbier§; e§ gelang i[)m, 35cIfort für ^^ranfreic^

5U retten unb burd^ unabläffigeö 2)Tängen aud^ bie Kontribution auf 5 WiU
liarben gu ermäßigen, ©o famen bie ^riebengpräliminarien bom 26, ^^cbruar

guftanbe, bie am 1. 3Jiärä bon bcr S^alionalberfammlung angenommen mürben.

Stm 1. unb 2. Wdx^ h%^^ bie fiegreid)en Gruppen in ^ari§ ein, berücken aber

tk r^anpt\tQ.ht fd)on micbcr am 3. SJJärj. Sie 5>crf)anblungen über ben enb*

gültigen ^^riebeu iüurbcn 6nbe 'SJläx^ in 33rüffel eröffnet, ©ie belogen fid) bot

oUem auf bie 5Irt unb 2Beife ber Kontribution§äa()Iungen, auf ben Slnfauf ber

6ifenba()nen in ©Ifafe unb Sotl^ringen unb auf bie fünftigen §anbel§be5iel)ungen

jmifd)cu bem Seutfd)en 91eid^ unb i^i^öufrcid^. ©i^e nmn fid) nod^ über biefc

]d)mierigen fragen geeinigt l^atte, brad^ in ^arig ber 2lufftanb ber 5Tommune

Qu§, bcr natürlid) ben Slbfd)Iu^ ber 5BcrI)anbIungcn beräögerte. S^ie 2)eutfd)en

fal)cu bicjcm fran5Öfi|d)cn 33ürgerfricg in aufmerffamer ^ieutralitdt gu unb

fanbcu feinen Stnla^ e!n5uid)reiten. ^m 2Jiai tüurben bie Scvl)aublungcn

Iriebcr aufgenommen, unb jmar ju ^ranffurt a. 3Ji. 5tm 10. SDtai fam mau
jum 5(bfd)IuB, am 20. mürben bie 9iatififatiouen au§getaufd)t. 5Dku beräidjtctc

beutfd)erfcitä auf bie Erneuerung beg §anbel§bertrag§ bon 1862, aber man
foiberte eine ©rnicbrigung ber ^'^'^^Q^-'^f^ ö"f "^^^ %^^ ^^^ meiftbegünftigten

Station, unb bicfe gorberung mürbe bon ben graujofen äugeftanben. ^n hzn

|d^u^5ÖIhicrifd)en Greifen ^ranfreid^ö, bie bon je^t ab größeren Einfluß er*

langten, be5eid)nete man biejeS ^^^Ö^l^öubniä fpöter moI)I al§ ein „inbuftriellcä

ecban".

33i§mard fonnte auf eine gro|e unb erfoIgrcid)e SIrbeit 5urücffd)auen. Ser

(2^anf feine§ 5!ai|er^ mar bie ©r^ebung in ben i^ürftenftaub am 22. Wäx^ 1871,

bcm 74. (Geburtstag 5laifer 2ßiU)cIm§, unb bie ©c^cnfung be§ 8ad)fenmalbe§

im §er,5ogtum Saucuburg. ^ud) 2lcolt!e unb 9ioon, bie bcibe ju ^elbmarfdljäncn

bcförbcrt mürben, erf)iclten reid^e S)otationen. 5lm 16. :5uni 1871 l^iclt ber

greife rul)mgefrönte 5lai|er mit feinen ^^alabincn an ber ©pi^c ber fiegrGid)en

Sruppcu ben fcicrlid)en Ginsug in feine ^auptftabt.
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^m neuen Dteic^.

1871 - 1888.

^^^er i5^'a"^f"^'t^i^ ^ricbe eröffnet eine nene ®pod)e in t>er ©cfd)icl)tc be§

r^^ euro^aifdjen ©taatenft)ftein§. ^a§ ®Iei(^gen?id)t ber Weidete, ha§ bi§I)cr

ouf bte Bd)\VQd)e ber äerteilten SDUtte bered^net n)ar, ^nt feit bcm 3iifai""iß"*

fc^Iu^ beä 5;:eutfd)en 5Reic^e§ eine anbcre ©eftalt angenommen. ®er (Sd)lr)er*

^unft ber 9}iad)t, ber feit bem Htimfriege in ^ari§ gelegen I)atte, rüdte nad)

Berlin fierübcr; bog nene Sentfd^e S^teid) nal)m nnter ber i^ü^rung ^aifer

Sßill^elmS unb iMSmordS bie bortüoltenbe ©tellnng in ber enropäifdjen Staaten*

öefefifd)aft ein. ®iefe ©tellnng l^at e§ bon Slnfang an mit 9'^ad)brud unb ^onfe»

quenj im @inne ber 2lufred)tert)altung be§ |}ricben§ gcitenb gemacht, ^reu^en unb

©eutfdjtanb n>aren „fatwriert", mie S?i§mard mit einem SRetternid^fc^en Sßortc

c§ au§brüdte; bie i^erfid^erung, bie ^aijer SöiP^elm in ber ^roüamotion bon

S?erfaitle§ (18. Januar 1871) unb in ber 2;f)ronrebe bei Eröffnung beä erften

bcutfc^en 9fieic^§tage§ (21. Wdx^ 1871) bor aller S5>elt abgegeben I)attc, ha^

2)eutfd)Ianb, geeint unb ftarf, fortan nur banad^ ftrcben merbe, ben ^rieben in

^ro^a aufredet ju erl)alten, ift burc^ bie ^olitif feiner ganzen noc^ 17iä^rigen

^Regierung unb nid)t minber burd) bie feiner S^adjfolgcr bollfommen beftätigt

jDorben. 2)ie ganje ©ntloirflung be0 ©taotenfljftemä, fein aHmä^Iidjeg C'^inait^'

iüod^fen über bie ©ren5cn (£uro|.">a§, brachte eg audj mit fic^, ha^ bie ^onflifte fic^

mel^r xiad) aufeen, an bie ^>eri))^erie ber sibilifierten SBelt berfd^oben unb bafe bie

9fleibung§fläd)en an ben inneren ©taatengrenjen unfercS Kontinents— abgefel)cn

bon ber i^al!anl)albinfel — minber empfinblid^ ju iüerben fdjiencn.' Gine ^lu§*

na!^me bifbete babei freilid^ immer nod) ba§ 5Serl^äItni§ jttiifdjen ^eutfd)Ianb unb

iVranfreic^. ®er ©tolj ber fran5Öfi)d)en Aktion lonnte fid^ nid)t in bie S^oIIe

beö ^Befiegten unb in ben 33erluft ber förenjprobinjen finben; man l;offte auf

ben 2:ag ber diadjt unb badete nac^ ®ambetta§ Stnmcifung immer baran, and)

h)enn man nid)t babon fprad); bie ®efül)le ber Kämi>fer unb 3^iiö'''"offen

bon 1870 übertrugen fid) aud) auf bie l^cranniad)fenbe Generation. Siefe

ungeloftc Spannung ginifdicn ^^ranfreid^ unb 2^eutfd)Iüub ift eine mid)tige

2:riebfeber für ba§ ©picl ber ))oIitifd)en ®Ieid;gemid^t§fd)tPan!ungen unb für

bie ©ruppierung ber 9}?äc^te geblieben.

^n bollem ©inberftönbniä mit Kaifcr SBittjcIm iüar 33i§marcf nad^ 1871

bcmü{)t, bie Stellung ®eutfd)Ianbä in ber 2öelt auf eine engere SSerbinbung mit

ben beiben großen monard^ifd^^fonferbatibcn Oftmäd^ten 3^u^Ianb unb öfter»
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uxd) 3u begrünbcn, bie oud) auf bte monard)ifd)cn ©lemcnte bc§ neuen ^önig=>

rcid}§ Italien eine mirffame Slnjtel^unggfraft ausüben mufete. ©bcn bie beibcn

SJiödjte, bie bor 1870 na^e baron geitiejen tnaren, mit ^ranfrcid) gegen ^^reu^en

gemeinfd)aftlid)e Bad)c ju mad^en, inurben jcl^t für haS^ neue 5)eutfd)e 9^eid^

geironnen. ^n granlrcid^ begünftigte 35i§marrf bie 9^cpublif unb tDirÜe— gan^

im ©egenfa^ gu bem eigenlitilligen 5Botfd)after, ©rofen ^arr^ bon Slrnim —
bcn mDnQrdbifd)=Iegitimi[tiid)cn Xenbenjen, bie bamalg fel)r ftarf hjoren, \xaä)

9J?ögIid)feit entgegen, iueil er bon einem bourbünijd)en 5lönigtum ©cfal^r für

ben ^rieben unb für bie europäifdje Stellung 2)eutfd)Ianb§ fürd^tete. 2)enn ein

Iegitimiftifc^=fQt^oIifd)cr^önig ingranfrcic^ l^ättc fic^, jumal ha bie fonfeffioneüen

2eibenfd)Qften rt)icbcr errt)ad)t tüaren, Icid)t mit öfterreid) berftanbigen unb unter

Umftanben auc^ ^iu^Ionb in ben ^rei§ feiner ®eutfd)Ianb fcinblid)en35eftrebungen

]^inein3icf)en fönnen. 33i§mQrd fürdjtete eine Koalition gegen ha§ mäd^tig ge»

iüorbene S;eutfd)Ianb unb tat alleg, um fie abäutDenben. 2)ie bon trcifer 55orau§=.

fid)t geleitete Haltung gegenüber bem befiegten öftcrreid^ bon 1866 trug jc^t i^rc

i5rüd)tc. i:!;fterreid^ bcr5id)tcte feit 1871 enbgültig barauf, je inicber eine S^oIIe in

2)eutfc^lQnb ju fpielen unb berlegte nun tnirflid), Inie 93i§mnrcf e§ 1862 bem
®rafen ^oroltii geraten l^atte, benSd)lT)erpunft feiner ^olitif nad}Cftcn. S3oIIenb3

feit 53euft, an beffen ^erfönlid)feit immer nod) ein iReft ber alten ^^cinbfeligfeit

I)aftete, im Sle^ember 1871 burc^ ben nngarifd)en ©rafen Slnbraff^ erfe^t trorben

mar, mit bem fid^ 33i§mard bortrefflid) berftänbigen fonnte, befeftigte fid) bie

i5reunbfd)aft jiDifd^en 5)eutfd^Ianb unb i:i)fterreici^ gu bauerl)aftem ^eftanb. ^n
iRu^Ianb begann fic^ jlnar bamal§ unter ber @in)t)irfung altruffifc^er unb ^an»

flalDiftifd^er .^eife eine tüad^fenbe Abneigung gegen Seutfdjlonb geltenb gu

mad)en, unb ber Icitenbe Staatsmann, ^^ürft ©ortfd)a!off, ftanb nad^ h)ie bor

in einem SSerl^ältniS eiferfüd^tigcr Spannung gu S3i§mard; aber ber Sax
3llcjanber II., ber 9^effe ^aifer SBill^elmS, l^ielt ebenfo ittie biefer an bem
trabitioneflen 53er!^ältni§ ber ^reunbfc^aft unb 2ßaffenbrüberfd)aft mit ^reu^en

feft. Italien tüurbe nid^t nur burc^ ha^ 5tnlel)nimg§bebürfni§ ber 2Ronard)iften,

fonbern aud^ burdj bie auf 5S3ieberi)erfte[Iung ber lDeItIid)en ©elralt bc§ ^apfte§

gerichteten ©eftrebungen ber fatf)oIifd)en Partei in ^ranfreid^ gum 2lnfd)Iufe

an S;eutfd)Ianb gebrängt. S^ie brei ^aifcr unb if^rc 3JHnifter famen im September
1872 in 33erlin gufammen unb fallen fid^ feitbcm öfter; 1873 erfd)ien aud) ber

£önig bon :5talien in 2ßien unb in 33erlin, unb fein 35cfud) tourbe 1875
erlüibert, hjenn aud^ nodij nid)t in 3Rom. 6§ beftanb nod^ fein eigentlidjeS 33ünb*

ni§, tüeber gh)ifd)en ben brei ßaifern nod) mit Italien, Inol)! aber ein ^^reunb*

fc^aft§bcr^ältni§, ha§ al§ 53afi§ für bie curopäifd^e ^riebenSpoIitif bienen

fonnte unb in bem ha§ 3?crtrauen ber 2}läd)te gu bem neuen 5^eutfd)en JReidljc

in einer für 5laifcr 2ÖiIl)eIm befonberS lr)ol;ltuenben 3ßeifc gum Sluöbrudt fam.

Sine borübergeI)enbe Trübung erful)r ber politifdje ^origont im ^ai)xe

1875, Jüo in i^ranfreiclj eine ftarfe 58ermc()rung ber $Irmcc borgenommen
iourbe, bie ben bcutfd^en militäri|d)en Slutoritätcn auf fricgcrifd)e 2tbfid}ten gu

beuten fd^ien. (S§ mag fein, ha'^ in biefen Greifen bamalä bie lUuffaffung bertretcn

iDorbcn ift, e§ fei beffer, bem unbcrjöl)nten ©cgncr guborgufommen, al3 fo

lange gu inartcn, biä er feine JRüflimgcn gu bem bod) unberniciblid)en JRad^c*

Iviegc boKenbet I)aben Jrcrbe. 5tber trcbcr ber .^aifcr nodj 33i§mardt 'i^ahtn

fid^ in if)rcr fricblid^cn ^">altung burdj foldje ©rträgungen beirren laffcn.
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^iSmarcf l^ot feinem alten ^errn gegenüber bamalS ba§ Argument gebrandet,

man fönne ber ^öotfei^ung nid)t \o in bie harten fGl)en, ha^ man mit unbebingter

@id}erl)eit einen Ärieg af§ nnbermeiblic^ borau§5ufagen im[tanbe fei. Srol^bem

lief in ber biplomatifc^en 2BeIt ha§ ®erüd)t um, S)eutfd)(anb JtiüUc bon neuem
^ricg gegen granfreic^ beginnen; unb bor fran^öfifdje 33otfd)after in 35erlin,

bon ®ontaut=35iron, ein Stnl^änger ber monard)ifc^=tIerifaIen ?J3artei, tot baS
©eine baju, um btefem ®erüd)t ^^Jaljrung 5U geben; ber franjijfifdje 33otfd)after

in ^eter^burg rief fogar ben 6d)u^ be§ 3^1^^" Q"; «n^ qI§ ^^(^^) einem 5Befud)e

Sllejanberä in 35erlin im 3Jiai 1875 bie ^riegggerüc^te berftummtcn, benutzte

©ortfd)afoff ben 9}ioment, um ben 2lnfc^ein ju erlneden, al§ fei bie Kriegsgefahr

erft burc^ eine ruffifc^e ^nterbention befcitigt irorben, fo ha^ er felbft aU
(^ricbenSftifter unb ^Retter granfreic^ä crfd)ien.

SBöIjrenb alfo auf biefer ©eite ber ^^^iebe behjal^rt blieb, lam c3 balb

barauf in ben orientalifd^cn 51ngelegenl)eiten gum ^'iege. ®ie ^Beübung

nad) Often, bie bie öfterreidjifc^e ^olitif genommen l^atte, trug bie ®efaf)r

cineg 5^onfIi!tä mit 3Ru^Ianb in fid); unb in ber Xat tüax Siufelanb 1876 nal^e

baran, gegen öfterreic^ bie SBaffen 5U ergreifen, um fojufagen über 2Bien

nad) Äonftantinopel ju ge^en. Slber ©iSmardC lie^ bem ruffifd^en 5laifer leinen

3h)cifel barüber, ba"^ 5)eutfd^Ianb einer 5)cieberiüerfung öfterreic^g nidjt rul^ig

lüürbe jufe^en !önnen; unb nun 50g bie ruffifd)e ^Regierung e§ bor, fid) in§gcf)eim

mit öfterreid^ ju berftänbigen, if)m bie Offupation bon 35o§nien unb ^erjego^

mina in 2lu§fid)t §u ftellen, um fo, in ber ^^lante gcbedt, ben Krieg gegen bie

2;ürfei ju beginnen, bon bem Stuilonb eine enbgültige Söfung ber orientalifd)en

gragc 5U feinen ©unften erf)offte.

S§ ift befannt, tpie biefer Krieg in bem ^räliminarfrieben bon ©an
©tefano äunäd^ft Irirüid^ jur ^crftüdelung ber 2^ür!ei fül^ren gu follen fc^ien,

inie ©nglanb ficl^ aber biefem 5Iu§gang iüiberfc^te, lüie baburd) bie ©efal^r

cine§ KonflifteS unter ben großen Wäd)ttn l^eraufbefd^iüoren hjurbe unb inie

f^lie^Iic^ bie oricntalifdje ^rage auf bem berliner Kongrefe ju einer für bie

2.ürfei n?eit günftigeren Söfung gebrad)t iüorben ift. SSiämard t)attc ftd^ bereit

erflört, al§ ißorfi^enber biefeg KongrcffeS, bie ^RoIIe — nid)t eine§ ©d)ieb§=

rid)tcr§, fonbern eineS* „cl^rlid)cn WatUx^" 5U überneljmen, um ben gefäl^rbeten

i^^rieben jhjifdjen ben großen 3Jiäd^ten ju erl)alten unb ein Ieiblid)e§ Stbfommen

in ben orientaIifd)cn i^^^gen ^uftanbe gu bringen. 5)ie grofee ©tellung S:eutfd|=

lanbä in ber 2BeIt unb ha^ perfönlid^e Slnfeljen feinet leitenben ©taatämanneS

fam ouf bem ^Berliner Kongrefe gu im)?onierenbem SluSbrud; ha^ ^3oIitifd)e

Ergebnis aber iüar fc^Iiefelid^ eine ©törung be§ guten SSerI)äItniffe§ ju

Stufelanb. ©ortfd)afoff berjiel^ e§ 35i§marcf nid)t, ha^ er nid)t gcrabegu ha§

(äemid)t ber beutf^en '^a6)t für 3ftufeIanbS Slnf^3rüd)e in bie SBagfd^ale geworfen

I;atte, unb e§ gelang i^m je^t aud), ben Kaifer Sllejanber II. mit 2)^ifetrauen

gegen bie beutfd)e ^olitif gu erfüllen. 9?ur burd) einfeitigeS unb entfd)icbenc§

©intreten für bie ruffifd^en ^ntereffen l^ätte Teutfd)Ianb bantalS bie ungetrübte

greunbfd)aft ^^ufelanbS fic^ erl)alten fönnen. 5lber eS I)ätte fid^ baburd^ feine

©tcßung 5U hcn übrigen 9Jiäd)ten bcrborben unb märe gerabeju in 5Ibi)ängig=^

!cit bon JRufelanb geraten.

S;ie allgemeine poIitifd)e Sage mürbe nod^ baburd) bcrfd^ärft, bafe

aud^ 5ti)ifd^en 3^ufelanb unb öfterreid^ lüiebcr eine ©pannung eintrat, bie
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il^re Urfotfje in bem S3orbrtngcn ber ö[terrcid)t[(f)cn ^ntcrc[fen auf bct

©alfauliarbiuiel feit ber S3cfcl5ung ^o§uicn§ t}atte. 9hiffifd)e Siüftungen an

ber öfterreirf)ifc[jen ®rcn5e berbonben fid) mit fcinbfeligen $tufeeriingen bet

ruffifc^en treffe gegen Seutfd^Ianb. £ai[cr 5(tej:auber II. felbft bcfdjiDerte fid^

in einem ^Priefe an ^aifer Sßilfjelm t>om 15. 5(uguft 1879 über bie Haltung

2;eutfd)Ianbä in ber ^ommijfion 5ur Siegelung ber 33alfanangelcgenl}eiten unb

gcbraud)te babei fogar Sßenbungen, bie eine berftccfte S)rof)ung cntl^ieltcn.

5Bi§mard fal^ bie Sage al§ bebenflid) an; er fa^te eine engere SSerbinbung

mit öfterreid) in§ Singe unb erUjirfte and) bie Erlaubnis beS 5Taifcr3 gur

Slnfnü^jfung bon SSerf)anbIungen in ©aftein. ^m ©runbe aber fa^te 5lai[ec

2Bi(f)eIm bie gansc Spannung aU eine auf 3)?i^berftänbniffen bcruljenbe

53erftimmung auf unb fud)te biefe bon fid) au§ burd) 5ßerl)anblungen bon

§ürft jn ^ürft jn bcfeitigen, um bie perfönlid)e 3^ibaUtät ber beiben ©taatg»

männer au§5ufd}alten. Sßäljrenb ^i^^mard in ©aftein mit ben öfterreidjcrn

berljanbelte, faubte er feinen bertranten ©cneralabiutanten 9Jianteuffel jum
3aren nac^ 2Barjd)au unb fam bann fefbft mit bic[em auf ber ruffifd)en ©renj»

ftation Stiejanbrülüo sufammen, am 3. @c|)tembcr. ®§ gelang i^m Ijier, be-

friebigcnbe ©rflärnngen bon ^aifer Stlejanber gu erlangen; er glaubte, baä

SDtifeberftänbni§ gel^oben ,5U l)aben, unb Inar tbenig erbaut bon ben f^ort»

fd^ritten, bie injh^ifdjen bie S^erljanblungen 33i§mardä mit öfterreid) gcmad)t

Ratten. 9^ur mit WIüI)q gelang e§ S3i§mard, feine ^^iftimmung ju Weiteren

SSerl)anblnngen über einen ^i^ertrag gu erl)alten, bcffen borläufiger ©ntlüurf

bann am 24. <2c)jtembcr in SBien, mofiin ber Rangier fid) felb[t begeben liattc,

fcftgeftellt Inurbe. ®iefer SScrtrag mit l;)fterreid) fd)ien bem 5laifer mit bem 5kr»

ijlältnis äu Stufelanb, )x>k er e§ auffaßte, nid)t rcd)t bcreinbar, unb e§ gab iniebcr

einen ^eifeen 9Jieinnng§fanH.>f, bi§ 2Bili}elm fid) mit bem ^lane feinet ^anjlerS

ju befrenuben bermüd)te. Grft am 7. unb 15. Oftober 1879 inurbe ber S3ertrag

unter5cid)net. G§ hiar ein 53ünbni§ jn gegcnfcitigent ^dju^ gerabe gegen Sxu^^-

lanb: jcbc ber beiben 9)cäd)te follte, locnn eine bon il)nen bon 9hiJ3lanb angc*

griffen lücrbe, biefer ^"^ilfe 3u leiftcn berpflid)tct fein. 93iömard l)atte babei

feinerlei feiublid)e 5lbfid)ten gegen Shi^lanb; er mollte biclmel)r nur ben ^-rieben

unb bie boKfonimcue ©clbflänbigfeit ber beut)d)en ^olitif tt)al)ren. Sie SBieber»

^crfteHung freuubfd)aftlid)er Se^ie^nngcn ju S^uj^laub fd)ien il)m burd) ba§

^ünbni§ mit Cfterreid^ feineSmegS au§gc[d)lof[en, unb er l^atte nid)t§ bagegcn

einjnhjenben, ha^ ber ^aifer, um ha§ SOii^tranen Hlejanbcrö 11. ^u jerftreucn,

biefem in einem 93riefe bom 4. ücobendier SQIitteilnngen über ©inn unb ^nl)alt

beg 5Scrtragc§ mad)te. G§ gelang bann and), ein lciblid)eg 5Serl)ältni^3 jmifdjcn

ben beiben Slegiernngen mieberl)er5uftcnen unb ba§ ^ßertranen 5ir»i[d)en ben

ü}iouard)cn luieber 5u befeftigen; aber Sllejcanber II. bjurbe nad) loeuigen ^al)ren,

1881, ha§ Cpfer eine§ anard)iftifd)en 3?ombeuattentatö, unb feinem 9?ad)fo(ger

Sllcjanbcr 111. fel)(ten bie per[önlid)en ^amilicncriunernugen, auf bcnen ^a^

58erl)ältnig feines 5>atevg 5U 6{aifer 35>i(l)elm bcrul)t l)atte; bielmel)r lourbe er

burd) feine bäuifd)e (^ema()Iin unb bereu 5?crlr)anbte in einem für 5)eutfd)laub

luenig günftigen Sinne beeinflußt. SS)ie 93erbiubung 9^ufelanb§ mit ^n-anf'

rcid), ein alter ©ebanfe ber fran5üfifd)cn ^otitif im 19. ;^al)rl)unbert, begann

jctjt and-) in ben ©efid)tSfrei§ ber rnfflfd)en ^oUtifer jn treten^ unb bie

9ieigung ha^^n, berftärft burd) bie mogfomitifd)e unb pan[lamiftifd)e ©trömung,



5)ie ©ntftel^unß beä 2>reibunbe3. JRüctberfic^erungSbcttrag mit SRufelanb. 655

bouerte aud^ fort, al§ ©ortfd}afüff, ber alte ^Ribal 58t§marcf§, 1882 au§ bem

Slmte gefd^tebeu Wax.

©tue ©rgänjung eiijielt bog beutfcE)^öfterreic^ifd)e 33ÜTibni§ burd) ben 53ei=

tritt bon Italien, boS feit ber ©roberimg bon 5:uni§ burd) bie ^ranjofcn (1881),

bic feine 9JJitteImeeriutevcffcn burd)freu5te, barauf öer3id)tcte, bie ^rrcbentiften

in Srieft unb ©übtirol luciterl)in gegen öfterreid) ju unterftü^en unb fid) 1882

mit 5)eutfd)lQnb unb öfterreid) ju einem Sreibunb jufammcujdilofe, irobei e§

Ißiömard J^auptfädjüd} auf bie ®id)erung t!)ftcrrcidi§ im %a[{ eine? .Krieges mit

JRu^Ionb anJom. 5lber and) ber Sreibunb berfolgte nur ha^ 3i^l ^er 2hifred)t=

crI)Qltung beä ^riebenä. $n§ im ^cdjxz 1884 ©nglanb, mit ^ranfreid) mcgen

ber £)ffu)jQtion bon $tgl}))ten, mit JRu^Ianb megeu ber 3ftibalität in ''ilfglioniftan

gefpannt, fid) Italien näl)erte, ergriff 33i§marrf bie ©clegent)eit, mii bem ruffi*

fd^en ^aifer Stiejanber III., ber cbenfallg ben ^rieben erl)alten mollte, in ein

beffereä S3erpltui§ ju gelangen unb ha§ alte ©inberftänbnis ber brci .Viaifer*

mäd^te iüieberl)eräufterfen. ^m «September 1884 fam e§ mieber ju einer 3"*

fammen!unft ber brei ^aifer in ©fierniemice bei 2Barfd)au, unb ^ugleid) mürbe,

mie e§ fdjeint, ein gel^eimer SSertrag jmifd^en Seutfd^lanb unb Shif^lanb ab'

gefd)Ioffen, in bem beibe Wdd)k fid^ gegenfeitig eine mo^lmollenbe ":)JeutraIität

berf)3radf)en für ben %ciU, ha'^ eine bon iljncn angegriffen mürbe. 6e ift ber

fogenanntc 3f?üdberfid;eruug§bertrag, ber 2:eutfd)lanb cbenfo bor einer 3lb=

i)ängigfeit bon öfterreic^ ibic bon ^Ru^Ianb bema^ren foUte; 33i§mard bantc

bamit für S)eutfd)lanb gleidjfam eine ^iT^itf^^iii)^^^ bie er nad) ^^ebürfni? auf=

unb äUäielEien fonnte, um sugleid) bie bormaltenbe ©tcflung 2;cutfdHanb§ unter

bcu 9}läd)ten unb bie ®rf)altung be§ europäifd^en ^rieben§ ju fid)ern.

S)iefe |)oIitifd)e Sage fd)uf aud) bie 93iöglid)feit, bon ben ^olonialmäd)ten,

©nglanb unb ^rau!rei(^, bie je^t ifolicrt maren, bie 3uft^n^"i^"^9 ä" ^i"^^

bölferred)tlid)en Siegelung ber afrifanifd}en 2lngelegenl)eitcu 5u erlangen, bie

auf ber berliner ^ongofonfercnä bon 1884 juftanbe gcbradjt mürbe unb aud)

für S^eulfd)Ianb bie ^ai)n freimadjte für !oloniale (Srmerbungen.

93iit bem ^ufai^in^ßi^ff^j'^wö beä SReid)e§ ^atte ber früljer bormiegcnb binnen:»

länbifd^e ®efid)tSlreiä ber beutfd;en ^olitif fid) ermeitcrt, unb ber au§ ben

mad)fenben inbuftrietten ;^ntereffen entfpringenbe 2;rang nad) überfeeifd)er 5tu§=

bel)nung fanb bei ber 5Reid)§regierung ebenfo einfid}tige mie mafebolle ^örberung.

53on einer ^oloniaUjoIitil fonnte natürlid) nur in befd)eibcnem Umfange

bie "^etz fein. S)ie überfeeifd)e 2öelt mar fa im großen unb gangen berteilt;

eigentlid^e ©iebelung^folonien für ben auSmanbernben Überfd^nfe ber beutfd)en

SSeböIferung ftanben nid)t mel^r gut SSerfügung. 1884 mürben bie 53e*

fi^ungen in ©übmeftafrifa, in 5Tamerun unb !Iogo, 1885 bie in Cftafrifa

ermorben unb unter bie ©c^ul^fierrfc^aft be§ 9ieid)e3 gefteüt. 9^eben unter*

nef)menben ^aufleuten Jbaren c8 magemutige |5orfd)ung§reifenbe, bie, t)alb

®elef)rte, f)alb abenteuernbc ^olitifer, erfüllt bon Satenbrang unb nationalem

©d)mung, alä Pioniere beä beutfd)en Höefeng in ber 3ßelt bie 33a^n gebrochen

l^aben. 5Bi§marcE moÜte im mefentlid)en nur bem |)anbel folgen unb bie über*

feeifd)en 2Birtfd)aft§intereffen unter ben ftaatlid^en <Bd)ni^ ftellen. Saju gc*

l^örte natürlid^ aud) ber 33au einer beutfd)en Kriegsflotte — eine Stufgabe,

bie freilid) bamalä nod) nidf)t nad) mirflid^ großem 9]Rafeftabe in Singriff ge*

nommen morben ift. ^mmerl)in aber mürben nid)t uubcbeutenbe Slnfänge
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einer Kriegsflotte gefd)affen; in 5licl unb 2BiI^eIm§l)at)cn Ipurben fe[te ©ee^

pläi^c eingcridfitet, unb ber 1883 in Singriff genommene 33au bcä 9^orb=Oft]ee=

i'lanalS rt»urbe bon Kaifer 2BtIf)cIm aU fein eigenftc§ SSerf betrad^tct.

9iorf) einmal nal)men bie auStüärtigcn 3Scrl^ältni|fe eine bebennid)e

SSenbung: im ^al^re 1887, h)o gleichzeitig in ^ranfrcid) unb in ^tufelanb eine

friegerifdje Stimmung gegen 5^eutfd)lanb fid} funbtat; babei tüurbe aud) fd)on

^üben unb brüben bie ^orbcrung eineS 58ünbnif[eö laut. 5tn ber bculfd^^franjö^

fijd^en ©renje iüar e§ ju 9Reibungen unb SSertüirflungen gefommen, bie an unb

für fid^ toenig bebeuteten unb leid)t beizulegen iüaren, bie aber bon ber fran»

5Öfifd}en ^^atriotcnliga agitatorifd) ausgebeutet tüurbcn, um eine tDad)jenbe

(Erregung in ber 5Bebölferung lierborzurufen unb e§ tüomöglic^ jum Kriege mit

'2)eut]d)Ianb ju treiben; ber ©eneral 93oulanger ftanb babei im ^tntergrunb al§

Küubibat eines neuen, auf militäri[d)e ©rfolgc ju begrünbenbcn ßäfariSmuS.

'^an rcd^ncte auf bie 33unbeSgcnoffen|d)aft ^Ru^lanbS. ^n S^ufelanb inar bie

Stimmung gegen 2)eutfcl^lanb anwerft gereift, tüeil man bie ©d^lpierigteiten, bie

bie ruffifd)e '^olitif auf bem 35al!an fanb, ber Xatfad)e gufd^rieb, ta'^ 5)eutfd)lanb

burd) fein S3ünbniS ha§ ®en)ic^t öfterreic^S, beS ruffifc^en 3libalen, bcrftärfte,

obtDol)l e§ grunbfä^lic^ bermieb, fid) irgenblrie in bie SBalfanh) irren einjumifdjen.

SiSmard erflärte, bie bulgarifd)e §rage fei bie Knod^en cineS pommcrfd)cn

®rcnabier§ nic^t tT>ert; in ber ruffifd^en treffe aber inurbe bie 5lnftd)t bertreten,

ha'^ bie Sijfung ber orientalifd^en i^^^agc nid)t auf bem SSalfan, fonbem an ber

Cber unb am 3i:^ein gefud)t tüerbcn muffe. 2)er ruffifd)e UfaS bom 3Jlai, bor ben

ßrlücrb bon ©runbcigcntum burd) SluSlönber berbot, trurbe in S)eutfd)lanb alS

eine unfreunblid^e 9JJa^rcgel aufgefaßt unb mit einem 3citung§fturm gegen bie

bamalS 5al;lrcid) in beutfd)ent 53efi^ bcfinblid)cn ruffifd^en SBerte beanttoortet,

ber nid)t nur eine neue ruffifd^e Slnleil^e unmöglid^ mad)tc, fonbern aud) gu

maffenl)aften 33erfäufen führte unb babur^ ben KurS ber ruffifd^en ©taatS»

püpicre ftarf ^erabbrüdte, bis im ^Jiobember fogar bie Skid^Sbanf angehjicfen

tDurbc, bie SSeleil^ung ruffifdjer SBerte einsuftellen. 3Rod^ gefäl)rlid^er aber Irurbe

bie politifd^e Stimmung baburcE) bcrgiftet, ba^ bon beutfd^feinblidljen, tvdifi»

fd}einlid} orlcaniftifdjen Greifen auS burd) gefölfd^te S3riefe, bie man bem 3^^^"

in bie ^änbe gef))ielt l^atte, bei ber ruffifdjen ^Regierung ber 5lrgtr>ol)n ertredt

tüurbe, als ob 33iSmarrf fie l^intergel^c unb bie bem Qaxm berl)afete bulgarifdje

S:i)ronfanbibatur bcS KoburgerS ^erbinanb, beS Sd^üljlingS öfterreid)S, an=

geregt ober beförbert l^abe. ^n ^ranfreid^ tnie in Diu^lanb rief man nad) einem

Krieg gegen Seutfd)laub. S)a gelang cS 53iSmard, ben 3ö^cn, ber auf ber 'iRM-

fel)r bon Kopenljagen ein paar Stunben in 3?crlin 3ftaft biclt, in einer Stubienz

bon ber Uncd)tljeit jener ©d^riftftüde, bie fid^ jc^t als bie cigentlid)e Urfad)c

beS 2)Ji^trauenS ergaben, boKfommen 5U übcrjeugen unb baS gute SSerl)ältniS

5tDifd)en ben beibcn Skgierungen einigermaßen luicberljerzuftellen.

^nbcffen bie KricgSgcrüdjtc iDollten nid)t berftummen; in ber franjofifd^cn

luic in ber ruffifdjen treffe luurbe ein 93ünbuiS ä^i-Hfdjen i5ranfreid; unb ^Ruß*

lanb geforbert. Sa beröffentlid^te 93ismard, um bie Seibenfdjaften ber Kriegs»

l)c^cr ab^ufül^len unb bie üffentlid}e 3J{cinung in S^eutfd)lanb gu orientieren,

ben i)ftcrreid)ifd)en 93ünbniSbertrag am '6. ^cbruar 1888 unb l^ielt brei Xage

fpäter im 9kid)Stag bie befanntc große Jf^ebe, bie in ben Sßorten gipfelte: „2öir

5)cutfc^c fürchten ©Ott, aber fonft nid}tS in ber SBelt." Sie KrifiS luurbe über-
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jDunben; im nä(i)[tcn Qai)xz tnod^te ber 8tur5 S3ouIanger§ ben fran^öfifdjen

^tiegStretbereten boHenbS ein 6nbe. Scr 33ertrag mit 9fiufelanb blieb bc[tc£)en,

fo lange 35iämarrf ha§ $Rnber füfjrte; e§ mar ^an^tfäd)Iic^ ba§ perjönlicf)e 5ßer*

trauen 2llejanber§ III. gu x\)m, ma§ bie ^Serbinbung ämifdjen 5|3reufeen unb

iRu^Ianb aufredet erl^ielt, menn biefe sule^t and} nid)t me^r fo fe[t fein mod}te,

mie fie S3i§mard erfdjien.

S;ie ©umme ber anSirärtigen ^olitif in biefem ganzen 3ßiti^aun^ beftanb

tu bem erfoIgreid)en ©trcben nad} S3emat)rung bc§ griebenS unb ber 9J^ad)tftelIung

^eutfd)Ianbg; bamit mar aud) bie 9)iöglid)feit gegeben, bie burd) Sßaffengemalt

errungene neue Orbnnng innerlich anöäubouen unb fie in bem unbermeiblic^en

^ampf mit i()ren grunbfüt^Iidjen ©cgnern ju behaupten imb ju bcfeftigen.

S^er allgemeine (£I)arafter ber D^egierung im 5Reid) nal^m benfelben monor*

d)ifd^=fünftitutioneIIen Qwq an, ber in ^^^reufeen burdjgebrungen mar unb aud^ in

ben übrigen 33unbe§[taaten bormattete: bie 9fieic^§regierung mar ber erfte

f^aftor im öf[cntlid)en Seben, ber 3fieid)§tog ftanb an jmeiter ©teQe; er f)atte

nur eine unterftü^enbe ober ^emmenbe, aber nic^t eine fül^renbe Slolle; i^m fam

mel^r nur eine ^outroKe alä eine 3Jiitregierung gu. S)a§ einzige berantmort»

lic^e Crgan ber in ^aifer unb S3unbe§rat fid) barfteEenben 3fieid)§regierung

blieb ber 3ieicf)§fan5ler, ber freiließ 1878 eine gcfe^Uc^ georbnete ©tellüertretung

crtjielt; bie i()m unterfteKte 3^egicrung§be^örbe, ta§ 3fteid)§fan5leramt, löfte fic^

\\a^ unb nad}, bollenbs feit 1879 in eine 9f\eit)e t>on befonberen 9leid}§ämtern

auf, bereu SSorftet}er, bie (2taat§fefretärc, jmar Organe be§ 3Reid}§!an5(er§, aber

feit 1878 äugleid} and) feine (Spesialftellbertreter für i^re 53ermaltung§5mcige finb

unb tatfä(^Iid) eine unter Umftönben siemlid) meitgel^enbe©elbftänbigfcit genießen.

^m 3^eid)e mie in ^reu^en ftü^te fid} bie 3flegierung in ben erften ad}t

^af)ren nad) bem 5?riege borgugsmeife auf bie 9ktionaIIiberaIen, bie fi^on feit

1867 al§ bie ma^gebenbc ^>artei berborgetreten maren; fte berfügten mäfjrenb

biefer ^a^re im 9^eid}§tag über 120 biö 150 ^lä^e. ®ie (£inrid)tungen biefer

3eit tragen benn aucl^ einen gemäßigt liberolen E^ara!ter. S3or allem galt eg,

bie nationale 6inl}eit in 5föirtfd)aft, SSerfe^r unb 5Red}t im neuen 3'^eid}e t)eräu»

fieHen — eine 5tufgabe, bie unberjüglid} auf ben berfc^iebenen ©ebieten in

Singriff genommen mürbe. 5)ie fc^on im 9corbbeutfd}en 33unbe eingeleitete ^^eu*

orbnung be§ SOiafe* imb ®emid)t5mefen§ nac^ bem metrifd}en 8^ftem mürbe auc^

im 9ieid}e allgemein burd}gefüt)rt; ba§ SO^ün^mcfen erful}r 1873 eine burdjgreifenbe

Siegelung ouf ©runb be§ 2JJarffufee§ unter borlänfiger SSeibel^altung ber Saler,

aber mit ber Senbeng be§ anmä]^Iid}en Übergangs gur reinen ©otbmäf)rung. 2^a§

unüberfid)tlid}=mannigfaltige ^^apicrgelb auS ber alten ^eit ber ^leinftaaterei

berfd}manb unb mürbe burd^ 9ieid}§faffenfd)eine erfe^t; hk 9ieic^banf trat an

bie ©teile ber ^reu^ifd}en SSonf alä eine unter Stuffic^t unb Leitung be§ 3icid}e§

fteJ)enbe Slftiengefeüfdjaft mit bem 3fted}t ber 9^otenau§gabe. ®a§ ^oft= unb

2:elegrapl}enmefen murbc in ber ^auptfad}e einl}citlid) über bog gan^e 9teid^ l^in

organifiert, mobei freilid} bie bo^erifdjen 3fteferbatred}te eine ftörenbe 5Iu§naI}me

mit fid} brad}tcn; bie (Sifcnba[}nen bagegen blieben 5unäd}ft in il}rer bisherigen

S3erfaffung, mußten fid} aber eine allgemeine 2lnffid)t bon Üieid}S megen gefallen

laffen. S^aö ^oüi^cfen unb in ber ^au)?tfad}e aud) bie inbireften Steuern mürben

3iieid)§fad)e, mä^renb bie bireften ©teuern ben ©injelftaaten überlaffen blieben;

5UT 2)edung ber über bie regelmäßigen (£innal)mien ^inauSgcl}enben SluSgaben
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be§ 3^etc^e§ tüurben SD^atrihilorbciträgc ber ^unbeSftaaten mit 3?eit)iIIigung be^

JRcid^ätagcg erl^oben. 2^ic frcifjänblerijdjc §anbeI§poIitif bcr letzten 3cit iüurbe

beibel)alteu unb fogar nod; ge[teigert; bie 2lufl)ebung bcr SifenäöIIe, bie im
Qaf)xt 1873 nad^ langem ©treit für 1877 in 2Iit§fid)t genommen mürbe, bebeutete

ben legten großen Sdjritt in biefer 3fiicf)tung unb rief [djon S5>iber[tänbe l^eröor,

bie al§ 33orboten be§ fpäteren mirtfd)aftlid)en llmfd)mung§ ongefel^en merben

fönnen. S^ie Seitung biefer Slngelegen^eiten überlief 33iSmQrcf bamalS ücr*

trauengboH feinem bemäl)rten ^at, bem E^ef be§ 9fteid}§fan5lerQmt§, JRuboIf

2^elbrücf, ber ganj in freil^änblerifd^en überjeugimgen lebte unb mirfte.

3ur 5^urd^füf)rung ber S^e^täeinl^eit im JReid^e ging ber Slnfto^ bon bcr

nationollibcralen 3JccI)rt)eit be§ 5Reid)§tageg au§, mäi^renb ber 33unbe§rat, in bem
nod; partifuloriftifd^e SSeftrebungen mirffam maren, 'i)kx anfänglich 8d)mierig'

feiten gemadjt f)at, bie nur allmäljlid^ übermunben mcrben fonnten. ^m
^Qal^re 1877 fanb bie neue ^uftijorganifation il^ren Dorläufigen 2lbfd)Iu^: man
batte nun eine ein^eitlid^e ®crid)t§öerfaf[ung über ha^ gcmje 5Reid) {)in mit bem
S^eidjSgeridjt, ba§ nid^t in SSerlin, fonbern, unter 2ln!nü))[ung an ha^ frül^crc

Cbert)anbelggerid^t beä 3oQöercin§, in Seip^ig errichtet mürbe; and) Q'x'oxU unb

Strafprozeß maren nun gleid^mäßig für "öaä gcmje 5Reic^§gebiet georbnet; ein

cinl)eitlid)e§ ^anbelSgefcl^bud^ unb eine einf)citlid)e ^onfur§orbnung lüaren

erlaffen; audj "öa^ nürbbeutfd)e ©trafgefe^bud^ tion 1870 mar bom iReid^e über*

nommen morben; nur eine Siegelung be§ materieEen bürgerlid^en 9ied)t§ fehlte

nod). S^ie 2lrbeiten baran, bie fd^on 1874 begonnen I)atten, l^aben nod^ lange

3cit in 2(nfprud) genommen unb große 8d}ir)ierigfeitcn ju überminben gel)abt,

bi§ ba§ ^iel erreid^t mar unb mit bem S3eginn beö neuen ^al)rf)unbert§ ha§

5^eutfd)e 3fteid) nun aud) fein einl^eitlid)e§ 53ürgerlid^e§ ßiefeljbud) erljalten l^at.

2ln au bicfen ®efe|gebung§fragen I)at ^aifer SBilljcIm tro^ feinet f)ol)en

2llter§ nad) feiner grünblid)en unb pflid)ttrcuen 5lrt einen ganj pcrfönlic^cn

STnteil genommen; in bie il)m fernliegenben juriftifdjen 93tatericn arbeitete er

[id) nid)t o^ne 2J?ü^e ein, inbem er bie i^m borgelegtcn 2;en!fdljriften einge^enb

ftubicrte unb fic^ ju feinem perfönlid^en ©cbraud^ ^luSjüge barau§ berfertigte.

SDüt gan^ befonberö lebhaftem ;3'"*^^"^[fc ^^^^ betrieb er bie 3^euorbnung bcä

£)eerU)efen§ im Steid^e; galt e§ bod} auf biefem ©ebicte bie fd^mer errungenen

preußifc^en 6inrid)tungen, bie er al§ fein eigenfteg SBert betrad)tete, mie auf

ben S^orbbeutfc^en SSunb, fo nun aud) auf ha§ 2;eutfc^e 3kic^ ju übertragen unb

jeitgemäß fortjubilben. S3ei ben 58erl)anblungen über ha^ 9teid)§==9Jiilitärgefe§

bon 1874 l^at er perfönlid^ eingegriffen unb, mie e» fd)cint, über ben 5lopf be§

S^cid^äfanjlerö ^inmcg mit bem 9\eid^ötag§präfibenten bon ^^ordenbcd fid) be*

fprod[)cn. 2)ie bauernbe geftlegung ber ^eereäftörfe nad^ ben in ber SSerfaffung

öugebeuteten ©runbfä^en ift il)m nid)t gelungen, bagegcn aber mürbe bie jä^r*

lic^e ^eftftellung be§ aTcilitäretatS burd) ben 3ieid)§tag bermicben unb menigfteng

eine gcftlegung ber ^riebengpräfenjftärfe bon 401 659 2Jiann auf fieben ^al)rc

erreid)t. Sie 5 SJJilliarbcn, bie Seutfd)lanb bon ^ranfrcid) al§ ^ricgg»

cntfc^äbigung erl^alten l^atte, bicnten, fomeit fte nid)t jur 33eräinfung unb

Tilgung bcr 5!ricgöanlcil)e gebraud)t mürben, militärijdjen 3^ufrf<^"- fi^ bjurben

für bie ^-eftungen, für bie S3egrüubung bcr 5lrieg§flotte, jur ©d)affung cineä

Snbalibenfonbg unb cineä 3fteid)§frieg^fd^a^e3 bon 120 aJcinionen SJcart, ber

an bie ©teile bc3 preußifd^en ©taat5fd)a^eö trat, bermaubt.
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®Q§ 2Btrtfd)aft§leben naf)m einen geinalttgcn Slufjc^trnng. SBic fo l^äufig

nad) großen ftriegcn, ftcIItG \\d) je^t aud) in STentfd^Ianb, bcförbert burc^ bie

®clb5u[ul;r, eine §od;j|)annnng bet ^^robuftion unb bc§ ^ebit§ ein, bic in bet

fogenannten ©rünberäeit 1873 jn nngcfunber überfpcfulation fü!^rte unb 1874

niil beul „großen ürod)" cnbete, bem eine mel;riä{)rigc fd)lDere 2Btrt|d^a[tsfrifiä

folgte. 2tu§ biefer Sixx\\§> finb übrigen^ iind)tige eintriebe ju bem großen lüirt*

jd^afts^ülitifd^en llnt[d)ioung enlfprungen, bcr fid) feit 1878 boUäogcn f)Qt.

;^n ^preu^cn iüurbc bie fd)cin feit 1867 in§ 5üigc gefaxte, burd^ ben 5!rteg

unterbrodjene Slufgabe Irieber in Eingriff genommen, burd^ ben 5luöbau ber

6eIbftberlDQltung§einrid^tungen bem SSerfoffungöftaat nod^ uad^tTäglii^ eine

fcfte unb bQuer!£)aftc ©runblage ju geben. ®§ f)QnbeItc fic^ um bie SBieber»

aufnal)me ber 1850 mißlungenen 3fieform, um bie ßrgänjung bcr ©tetn-^arben»

bergfdjen ®efe|gebung, bie feit 1823 auf faljd^e S3a^nen übergeleitet inorben

War. S^iiemanb i)at biefe ^^orberung fräftiger Vertreten al§ ber S3.erliner 3Red)t§*

klarer ^Rubolf ©ncift, ber bie ^aitj^torbcit feines Seben§ boran gefegt I)atte, bie

ältere englifd^e ©elbftbermaltung ju ftubicreu, um anmeubbare ©runbfä^^e für bie

t)reufeifd)e ©cfe^gebung barauä ju gemimten; er !^at au6) alä 5lbgeorbneter an

btefem Sißerfe einen l)ert)orrageuben 5lnteil genommen. ®ret grofee 3^cformibeen

golt e§ babei gu bermirflid^en: einmal bie ©rlDciterung unb S3crftärfung ber

ßommunalberiüoltung in ben Greifen unb ^robin^en, bie gugleid) aud) auf

gcred^terc unb jettgemä^ere ©runblagen gefteHt tncrben mu|te; smcitenä bic

^cgrünbung einer obrigfeitlid^en ©elbfttieriüaltung in bem baju geeigneten ©e*

fc^äftsfreife, bie in ben berfdiicbcnen ^nftanjen burd) befonbere, anä Saicn unb

S3eamtcn gufammeugefc^tc S3el^örben ausgeübt merben foHte, enblid^ bie ©in*

rid^tuug einer unabl)ängigcn Sßerlr)altung§gerid^t§bar!ett, ebenfaUö unter 5Bc«

teiligung bon Süienelementcn, bie ben ©runbfa^ be§ 9fled)t§ftaatg jur Siurd^»

fül^rung bringen follte, ha^ nämlid^ alle SSermaltung, mie fie an gefe^lid^c

9lormcn gebunben ift, fo oud^ burd^ unabl^ängige ©eric^te fontroKiert merbcn

mu|. 5Biämard \)at lüie fein faifcrltd)cr §err bie Surd)fül)rung biefer 5tuf»

gäbe al§ eine ^olttifd;c 5JJotmcnbigfeit erfannt, aber er inar feiner ganzen

2lrt unb 33ergangen]^eit nad^ ^Dcrfönlid^ nid^t eben bon befonberem Sifcr

bafür erfüllt; er l^at bicfeS Sßerf in ber |)au^tfad)c bem STtiniftcr bcö :^nnem,

(trafen f^riebrid) ©ulenburg, überlaffen. @§ mar eine im mcfentlid)en liberale

©efe^gebung, bie bei ben 5lonferbatibcn jum 2;eil auf ftarfen Sßiberfprud^ ftte^

anbercrfeitS aber aud) ben f^orberungen ber ^'ortfd^rittäpartei !eine§mcg§ ge-

nügte. ;^l)re erfte unb bebeutenbfte ^'rud)t luar bie ^eiäorbnung bon 1872,

bie 5unäd)ft bom l^erren^aug abgelehnt morben Ir^ar unb nur burd^ haS ftarfc

3)Uttel eines fogenannten ^air§fd)ub§, b. 1^. burd^ bic Ernennung bon 25 neuen

§erren^au§mitgliebern, bie bem ©cfe^e günftig maren, jur Slnna^me gebracht

toerben lonnte. S5i§mard ipar bamal§ Ictbenb unb meilte jur ®rl)olung in

SSarjin, alg bie ^rifiä eintrat. 5)er ^aifer mar burd^ ©ulenburg uub bie

Ißel^rl^eit bc§ ®taat§minifterium§ Don ber 9Jotmcnbig!eit ber 9^eform überjeugt

morben unb l)atte bem ^airSf^ub, obmol^l mit fernerem bergen, jugeftimmt

9bon aber, bic ©äule ber fonferbatiben ©taatSgcfinnung im ^tnifterium, ber

an bem cntfd)eibcnben <Staatgminifterialcntfd)lufe leinen Slntcil gehabt ^attc,

mar fo aufgebrad}t über biefe liberale ^Beübung ber Siegicrung, ha^ er, ol)ncl^in

berftimmt unb fränflid^, jc^t um feinen 5lbfd)ieb ciufam unb nur burd) ba5

42*
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frcunbfd^Qftlic^e 3"i^eben 33i§mQrcfä unb boS 3"9<^[tönt»ni§ be§ Sßorfi^eS im
6lQatgmini[tenum bemogen trerben fonnte, im 5Imte ju bleiben. (£§ it>ar ha^
erfte '^al, bofe ba§ ^röfibium be§ prcuHtfcficn StaQt§mini[terium§ bon bcm
^teid^gfanjleramt getrennt n^orben i[t. 5:ie Trennung J)at [ic^ aber nid)t aufrecf)t

erhalten lafjen. iHoon mar bcr bcrmcljrtcn 2hbeit§Ia[t nid)t mef)r geh}ad)fen

unb trat im 9?obember 1873 enbgültig äurürf. ©r [taub bon allen aJJiniftern

fcinem^ ^önig innerlich am nadelten, unb and) burc^ fein 2lu§fd)eiben au§ bem
Slmte ift bog perfönlic^e 33ertrauensöer^ältni§ jtüifd^en bem 5lönig unb feinem
alten £rieg§miniftcr nic^t bceinträd}tigt n)orben; in bem fd)lic^ten unb et*

greifenben SIbfdiieb 2ßil^elm§ öon bem fterbenben ^reunb unb SBaffengefä^rten
1879 l^at e§ einen benfmürbigen 5Iu§brud gefunben.

Sie ^reiSorbnung für bic fed)§ öftlid)en ^sroüinjen be§ )?reu^ifd)en ©taate§

013ofen mar aufgenommen) ift bie ©runblage für bie gcfamte neue ^reufeifdic

S3erlüaItung§organifation geworben unb I)Qt fid^ al§ foldje bett)nt)rt. ©ie be*

feitigte cnblic^ bic ^atrimonialpoli^ei ber D^ittergutSbefi^er unb fd^uf für bic

länblic^e ^oligeiöertoaltung neue S^iftritte ^mifd^en bcr ©emeinbc unb bcm
5h-eife; bic§ finb bic fogcnannten Slmtgbejirfe, in bcncn ein bom Cber»
^jröfibenten ernannter $lmt§borfte^er, in ber 3f^egcl aud^ ein ©utgbefi^cr, eljrcn'

omtlic^ bie ^olisei ausüben foHte, aber nid^t mel)r au§ eigenem ^zd)t, fonbern
im Sluftrage unb unter Kontrolle ber ©taatSgelnalt. Sic ©cmeinbebcrlüaltung
mürbe noc^ nic^t enbgültig geregelt, boc^ mürben bic Sd)uläen jc^t nid^t mc^t
bom ©utgbefi^cr eingefc^t, fonbern bon bcr ©cmcinbe gcmä^It unb bom Sanbrat
beftätigt. Ser Kreistag bcrior feinen bisherigen bormicgcnb rittcrfd^aftlid)en

Sf)arafter unb mürbe glcid)mäfeiger ouS ben ©ru^pen bcä ®rof3grunbbefi^e§,

bcr ©tobte unb bcr Sanbgcmcinben jufammengcfc^t. ©ein fommunalcr SBir^

funggfreiS murbc crmeitert. Scr Sanbrat blieb ha^ §aupt bcr ÄommunaU
bcrmaltung mic ha§ ftaatlid)e Organ ber aKgemeinen SanbcSpoIijcibermaltung

im Greife, gr mar bon SImtS megcn 33^itglicb beä £rciSau§fd^uffe§, ber als

eine obrigfeitIid)e ©elbftbermaltungSbe^iJrbe bic 2luffid)t über bie 5lmtSborfte^er

5u fül^ren ^atte unb guglcic^ alS erfte ^nftanj im 33ermaltung§ftrcitberfa^ren

tätig mar. ©o maren bie ©runbgebanfen bcr ganjen 3fteform fdf)on in biefem

föcfe^e bcrmirüic^t. ßS lam nun meitcr barauf an, ftc aud^ in ben ^robinjen
unb D^^cgicrungSbejirfen jur Surc^fül^rung ju bringen. SaS ift ein fd)mierigcS

unb bermidcIteS 2Bcrf gcmefcn, baS nic^t auf einen 2Burf gelungen ift. Sic
5ßrot)inäiaIorbnung bon 1875 ift in biefer f^orm nid)t bon Sauer gcmefcn. @rft

1883 ift bcr 51bfdjlufe beS großen SBerfeS erreid^t morben, jn einer 3cit, mo bie

poIitifd)c Siidjtung ber 3Regicrung unb bic Gruppierung bcr ^^arteien eine ganj
anbere gemorben mar.

2J?it bcr Surc^fü^rung ber ftoatIid)en ©clbftbcrmaltung in ^rcu^en mar
Quc^ eine entfprec^cnbc Steform in ber 33crfaffung bcr cbangclifd^cn 2anbc§fird}c

bcrbunben. Sie ^reSb^terial* unb ©^nobalbcrfaffung ber reformierten ^irc^e,

bie fic^ im 3Rt)cinIanbc in Icbcnbigcr ©eltung erfialten Ijattc, mürbe mit ber

altprcufeifd)cn Iutl)eri)d)en ^onfiftorialberfaffung ju einem organifdjen ©anjen
bcrbunben, junädift 1873 in ben fec^S öftlidien ^robin^en; 1876 folgte bie

Einrichtung einer ©cncralfijnobc für bic ganjc cr>angclifd)e 2anbcSfird)c unb
eine StuScinanbcrfc^ung ämifd)cn ^ultuSminifterium unb Dberfird)cnrat, burc^

bie bcr ©taatsbc^örbc nur haä allgemeine 2luffid)tSred)t, bcr 5lird)enbcl)örbc aber
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bie 53erlDaItung ber inneren fird^Iidfjen §lngelegcnl)etten in boQem Umfange
gugeJDiejen irurbe.

®ie[e Siegelung be§ SSer^öItniffeS bon Btaat unb ^ird^c im ©cbiet be§

ebQngcIijrf)en S3€fenntnifje§ fielet aber nid^t blo^ mit ber D^Ieuorbnung ber ®elbft=

bermaltung in einem inneren ^lij^mmenl^ang, fonbern and) mit bem großen

Älampf, ber 5irijcf)en bem Staat unb ber !atl)oIi]cE)en Hird)e in ^reufeen unb
nud^ im S^ieid^e auägebrodjen h3ar unb ber biefen :öa!^ren eigentlich er[t bie

d5arafteri[tifd)e Färbung berleiljt.

2J?it ber 33egrünbung be§ 5Reic^e§ trifft ber 2lbfd^Iu| jener großen ^Be*

h^egung in ber !at{)oIifd)en Äird)e äufammen, bie barauf ausging, Staat unb

®efellfd)aft unter ben befierrfc^enben ©influ^ ber römifd)en ^been gu fteüen,

unb bie bal)er bem mobernen ineltlid^en ©taat, Jüie er gang befonbcrS in bem
proteftantifd)en ^aifertum be§ neuen 3ieid)c§ [id) barfteOte, mit unberljüllter

^einbfd^aft entgegentrat. 5|3apft 5piug IX., ber eiferöoüe ^^ül^rer ber ftreitenben

^ir^e, I)atte biefen ^am^f eröffnet burd^ bie ©uä^üifo „Quanta cura" mit bem
angel^ängten „Syllabus errorum" t)on 1864, unb er l^atte bann bie ürc^lid^e

9iüftung bollenbet burc^ haS 2)ogma ber Unfel^Ibarfeit, ha^ mit §ilfe beg

S3atifanifd^en ^onjilS bon 1870 burd^gefe^t irorben tüar unb \>a^ bie abfolutc

Stutorität be§ ^apfteg in ber 5lird^e al§ ein ©tüd be§ latliolifd^en ®Iauben§

feftfteate.

^n S)eutfd)Ianb tourben bie batüanifd^en S)efrete bon ben 3Regierungen

nid)t anerlannt; bogegen fanben bie S5eftrebungen ber römifc^en ^urie im
9fieid}c it)ie in ^reufeen eine fräftige unb nad)|altige Unterftüljung in ber

fogenannten ^^"trumS^^artei, in ber fic^ aEe alte unb neue geinbfc^aft gegen

^reu^en unb feine ^ü^rung im 5Reid^, bon ben ©rofebeutfdfien unb ben 2ln»

Jlängern ber 1866 enttl^ronlcn 3ftegierungen bi§ ju ben ^olen t)in, unter bem
boriüoltenben ©influffe fatl^olifc^er, üerifaler unb ultramontancr :^been ber*

einigte, fo ha^ in biefer tro^ aller ^Berfic^erungen im ©runbe bo^ !onfeffioneIIen

^Jartei feubalc unb rabifale Elemente ftd^ mit bem bürgerlichen 2JiitteIftanb

berbanben. ®ie i^ül;rung biefer „5Reid)§feinbe", lüie fic SBigmarcf bamal§ tüo^t

nannte, übemal^m ber alte 2öelfenminifter Submig SBinbtl^orft, ber mit feiner

jä^en SBerfd)Iagenl^eit unb feiner birtuofen parlamentarifc^en 2:a!til einer ber

oßcrgefä!^rIid)ften ©egner beö großen ^anglerä gelüorben ift.

S)ie 3flüftung ^reufeeng für ben beborftel^enben ^amp\ h)ar fel)r mangels

^aft. 5)ie Slrtilel ber ^reufeifd)en 53crfaffung, bie bon ben 9^ed^ten ber 5lirc^e

I)anbelten, gaben bem !atI)oIifd^en ^leruö nad) belgifd)em 3SorbiIb eine jiemlid)

bollftänbige ^reiljcit bon ber ©taatSgelüalt, iüäl^renb er bod^ anbererfeitä fein

(^el)alt bom ©taate em^^fing unb öffentlid^^red^tlid^e Munitionen, namentlid^

al§ S]^efd)Iie^ungs= unb 8d)uIauffid)t§bef)orbc, ausübte. 2)tan ^atte bamalg,

1848 unb 1850, geblenbet burd^ ha^ ©djiaginort bon ber „freien 5Tird)e im
freien Staat", bie ©taatgI)o!^eit§red^te über bie fatl^oIifd)e föeiftlid^!cit fo gut

lüie gang au§ ber |)anb gegeben unb bamit einen ^uftanb gefdjaffen, meldjer

je^t ber ftreitenben Üixdjc bie größten SSorteile bot. ©ben biefen 3uftanb fud)te

ha^ gentium nun an(i} im $Reid)e I^erjuftellen, inbem e§ bcriangte, baß äf)nlid)e

©runbfä^e aud) in bie $Reid)§berfaffung eingefügt hjerben foHten, au§ ber

man fie, iüie bie fogenannten ©runbredjte überl^au:pt, borftdi^tigertoeife ir)eg=

gelaffen ^atte. ^m ^reu^ifd;en :^anbtag fünbete fid^ je^t ber 5!am^f burc^
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einen 5tntrag ^iigunften bcr 2Btcberf)cr[tcIIung bcr lücltltd)en ©cirolt bc§

^Qp[tcä an. gür 33i§ninrcf lag ein ^aiiplmotit) jur 5IufuaI)me be§ 5lam|3fc§

mit ber fatI)oIijc()cn üixdje nod) in bcm Umftanb, baJ5 ha§ 3^"^i-*i^^" i^"^ ^^^

im ^ultu§mini[tcriuni bamnl§ beftel^enbe fütIjoIi]'d)e Abteilung bei jeber ®e=

Icgenljeit bem ^^ülentuni in ^uifcn nnb SBcft^rcu^en S3ürfd)ub Icifteten nnb aud^

in Cberfd)Ic[ien nnter ber frül)er gut prcufeifd^ gc[innten fatf)oIi|d}en 93et>öl!e*

rung eine |)oIniic^e 5^ationaIfrage gefd^affcn i)atten, inbcnt immer bie 33egriffe

fatf)oIi[d) nnb polnijd^ gleidjgeje^t unb mitcinanber t»ermifd)t tourben. ^et

^am:pf, bcr nnn entbrannte, tüax für il)n unb and) für ^aifer 2BiII)cIm nid}t,

mie für bie Siberalcn, auf bereu .^ilfc man fid) babei fluiden mu^te, ein „Kultur*

iamp]", nid)t ein ^ampf um bie 2BcItanfd)auung unb gegen ben d)ri[tlidjen

(ifiarofter beä Staate^, fonbern nur ein ^ampf jur 33cl)an^3tung ber fouberänen

8taat§gemalt gegen bie Übergriffe ber römijc^en 5lurie unb jur 8id)erung

bcä "dleidjtä QQQcn bie inneren §einbe, bie bemül)t iüaren, mit fird)Iid;cn ^-ffiaffcn

ju bcrnid^ten, h)a§ mit 33Iut iinb ßifcn gelnonnen luar.

©cgen bog S^ogma bon ber Unfel^Ibarfeit ber päpftli^en ©ntfdjetbungcn,

bcm bie infc^öfe fic^ ra|d) unb Ieid)t untcrlr>arfen, l^atte fid) auf ben bcul|d)en

Uniüerfitäten unb unter ben fatl;oIi|d)en 9ieIigion§Icl^rern an ben ]^öl)eren

®d)ulen ein in rcligiöfer überäeugung murjelnbcr 2Biberftanb erlauben, bet

in bcm SJiünd^ener ^rofcffor bon 2^i3ningcr einen gan5 Ijcrborragcnben SSer-

treter fanb unb §ur SSegrünbung einer be[onbercn, fogenannten altfatl)ü(i|d)cn

rtird}engemein[d;aft füt)rte. ^n ^reufeen entftanb nun bcr cigentlidjc £onflift

barauS, ba^ fold^e altfatl)ülifd)c ^rofcfforcn unb 3fleIigion§Ic]^rer bon ben

S5ifd}i3fen ej;fommuni5icrt nnb für un[äl}ig jur 5hi§übung if)re§ 5lmte§ erflärt

trurben, ta^ aber anbcrcrfcitS bcr Staat fid} lr»cigcrte, biefe feine S3camten

Quf bog S3erlangen ber firdjlid^en Slutoritätcn an§ il)ren Stmtcrn ju ent-

fernen. S^er ^lonfüft gciüann balb eine größere 5In§bel^nung, namenttid^

auf bcm ©cbicte bcr ©djnlauffidjt unb bcr Gt)c|d)Iic^ung. ^ie fatl)ülifc^e

©eiftlidjfcit fud)te aU (2d)ulauffic^t§bc[)örbe :^cl)rer unb ©d)üler in il^rem

Sinne jn beeinfluffen, namentlich in ben ))oInii(^ rcbenben £anbc§teilen, unb

fie bcrtneigcrte ben S(ltfatl)oIifen bie Gljcfd^Iicf^ung. S:a§ brängte bie ^reufeijc^

Diegierung jn entfprcd}enben ©egenma^regclu, 2Ran ermog bie 3?efcitignn3

ber gciftlid)en Sd}ulauffid)t unb bie Ginfüljrnng bcr 3iöilc^c. Wan mufete

babei auf einen ftarfcn SBibcrftanb ber fonfcrbatincn ^^artci redjnen, unb

auc^ bem ^iaifcr mürbe t§ \d)i fd)mcr, feine ^i^ftinunnng ju foIcI)cn ©cfc^*

cutmürfen gn geben; er mollte ja im ©runbc bal)in mirten, 'öa'^ bie ^Religion

bem 53oIfe erhalten bleiben foKtc; er mün[d;tc fcincSmeg§, ben ßinflufe einer

ftaatStrcuen (äci[tlid)fcit auf bie Schule bcrminbcrt gu fcf)en, unb er fträubte

fid^ aufä ent|d}iebeni'le bagegcn, bie @I}cfd}licfeung au§ einem fird)lid)=rcligiüfen

ju einem rein meltlidjen Slft ^u mad)cn. ßg fam 5unäd}ft 1872 nur jum (grla^

cincg ©cjct^cS, ba§ bie 5Iuf[ic^t über bie Sd)ulen an mcltlid)e ©d)uIinH3eftoren

übertrug, 3»'!^ S^urdjfü^rung bicfcg ©c[c^c§, bei bcr nmn auf ben unnerljüllten

Ungeljorjam bcr S5ijd)öfe ftie^, bcburfte c§ einer grünblid)en 53eränbcrung in

bcr i^crmaltung bcr gcii'tlidjen unb Unterrid)tSangcIcgcnI}citcn, ^ic fat{)üli[d)e

Slbtcilung im i^tultuöminiftcrium, bie S5iömar(f eine fcinblidje ^o[ition iuner-

l^olb ber ^itabellc ber ^rcufeifdjen 'Jkgierung nannte, mürbe aufgcljobcn; bet

^Ituöminiftcr bon a)hi[}(cr, ein C'^odjfonferüatiüer, bcr bie fird}enfeiublid)e
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^olittf nic^t mitmQ(^en inoHtc, inurbe entla[|en, jo fc^lüer e§ bem ^önig a\i^

tr-erben mod)tz, [lä) öou einem fo treuen unb bctüäl^rten 5)icneT 5U trennen. 2ln

feine Stelle trat ein liberaler ^uri[t, ber eigentlidje ^nlturfampfniinifter ^-alcf,

ber eine jd^ärfcrc Sonart anfd)Iug unb geneigt 'wax, hjeitergcljenbe gcfcl^gcberifdje

Äonfequenjen au§ bem borijanbcnen ©egcnfa^ smifd^en Staat unb ^irdje ju

gtcf)cn, al§ eigentlich ber Sluffafjung bei ÄonigS unb jeine§ Icitcnben 3)^tniitcr§

entfprad).

ein SSerfnd^ S3i§marcfl, burd^ 3?cr^anblungcn mit ber 5lurie ben ©trcit

bcijulegen, fc^eiterte eben bamalS, ha ber ^apft ben bon 58i§marcl bor=

gefdjlagenen ^anbibaten für ben ®cfanbt|d;aft§poiten, ben ftaatgtreuen ^ar-

binal §o[}enIoI)e, o^ne treitcreg äurücftüieS. Sie Stimmung berfd}ärfte fic^

^übcn unb brüben. S3i§mard rief im 5Reic^§tagc au§: „T(.ad) ^anoffa ge^en

toir nid)t", unb ber ^a^ft bcflagte fic^ in feinen 5lunbgebungen über bie 58er»

folgung ber ^irc^e in 5:eutfd)Ianb. ^m 3^eic^§tag ging ein ©efei? burd), mcl^el

bie JJicberlaffungen ber ^cfuiten unb berinanbter Orben im 3Reid)e berbot unb

iljre frembftaatlic^en 9J^itglieber au§h3ie§ (4. ;^uli 1873). ^n ^reufeen fam e§

«nter f)eftigem SBiberfprud) be§ ^crren^aufeä 1873 ^um ©riafe ber fogenannten

5Uiaigcfc|e, bie bor allem ben ^^^ecf berfolgten, bie 2lu§bilbung unb ^Inftellung

ber ©eiftlic^en burd) gefe^Iid^e 53orfd)riften 5U regeln unb burd) ftaatlid)e 55c»

Sorben ju fontroüieren; äugleid) Wmiz ein befonberer föerid)t§^of für fird)lid)e

?lngelegenl)citen gefdiaffen unb ber SluStrilt ü\\§ ber 5lird)e gefe^Iic^ geregelt.

S)ie unge^orfamen 58ifd)öfe tourben nun gerid}tlic^ bcrfolgt, erft gu ©clbftrafen,

unb inenn fie ft^ tüeigerten, biefe ju jaulen, auc^ ju greil)eit§ftrafen bcrurteilt.

^e^t mad)te ber ^a^ft ben 33erfuc^, burd) einen SSrief bom 7. 5tuguft 1873 ben

ilaifer 2öill^elm bon feiner 9fiegierung ju trennen unb jum ßinlenien ju ber»

anlaffen; man glaubte in $Rom, ha^ er biefe gan^e 5!irc^en^oliti! eigcntlid) nur

tbibcrJrillig bulbe. Slber 5laifer SBil^elm anthjortetc bem ^apft am 3. Sep»

kmber in einer ebenfo roürbigen toie entfd)iebenen 2Beife unter ftarfer Betonung

feineä ftaatlidjen 9^ed^täftanbpunlte§ unb feiner ebangelifdjen ©efinnung. ®ro|e

Übertüinbung foftete c3 aUerbingS bem greifen §errfd^er, feine 3wft"""^«"9

ju bem ©efe^ über bie obligatorifd^e ^ibilc^e ju geben, haS^ am 9. Wdx^ 1874

in ^reufeen juftanbe fam unb beffen ©runbfä^e in bem ®efe^ bom 6. ^ebruar

1875 auc^ auf ha§ ®eutf(^c 5Reid) auSgebe^nt iDurben. S^ie ^serfonenftanbl»

tegifter Inurben nun ben ©ciftlic^en entzogen unb befonberen ftaatli^en Staubet»

beamten übertragen.

S^ie fat^olifd)e ©eiftli^feit ftellte ftd^ in biefem großen ^onflift burdjbjeg

auf bie Seite ber !ird)lid)en Slutorität; eine rührige 5lgitation h)urbe in§ Sßerf

gefegt tro^ be§ fc^on 1871 crlaffenen ^angel^ragropl^cn, ber Sdjmäl^nng unb

5?erl^e^ung in ben ^rebigten mit Strafe bebro^tc. SEie tief bie Erbitterung

in ben fat^olifdjen 35olfgfreifen irar, geigte ein 2Jiorbberfuc^, ben ein biä jum

f^anati§mu§ ber^e^ter 5^lcmpnergefelle im Sommer 1874 in ^iffingen auf

fei^marcf ma^te. (Gegenüber ber Unbotmäfeigfeit be§ ^lernS griff bie Staatg»

getDolt 3u einer rabifalen 30^a^rcgcl, inbem fie auf ©runb bei fogenannten

€perrgefcl^e§ bom 22. ^Ipxil 1875 bie ©e^älter aller ber ®ciftlid)cn einbe^ielt,

bie nid)t burd^ einen fd}riftlid}cn JReberl ober burc^ i^r tatfäd)lic^e§ SSer^altcn

fid^ 5um ©c^orfam gegen bie Staat§gefe^e bequemten, ^unberte bon Pfarren

tourbcn bertttaift; biele ©eifüic^e ließen i^re ^farrürd^en lieber oi^ne Seelforge,
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oI§ ha^ [ie ftd^ im %aUe eine§ ^onfIt!t§ ben ©taatggefe^en fügten; bcnn bct

^apft l^atte alle bteje ®e|e^e für null unb nid)tig erflärt unb bie, tt)eld)e fie

im SSiberiprud) 5U ben ©eboten ber Hirdic befolgten, mit ber ßjfommuuifation
bebrüf)t. ^Tcac^bem bann nod^ im preu^i[d)en Staatsgebiet bie SlufE)ebung ber

^löfter Derfügt mar, befeftigte bie ©taatSgemalt i^re ©tedung gegenüber ber

^ird^e baburd), ha^ fie 1875 bie Streichung ber SScrfaffungSartifel (15, 16, 18)

burc^fe^te, bie bon ber ^^^ei^i^it unb Unabf)üngigfeit ber ^ird)e Ijanbelten. ^eibe

Seile öer^arrten bann jaljrelang o^ne irgenbmcIdjeS ßntgegenfommen auf i{)rem

etanbpunft, biä sum Jobe be§ 5pa|3fte5 ^siug IX. (f 1878), beffen 5tam|)fnatur

jebe Hoffnung auf eine 33eilegung be§ ©treiteä al§ eitel erfd)einen ließ.

Tie Stellung be§ Staate^ mar aber in biefem ^ampf tro^ fetner änderen

2JJad)tmittcl nid)t bie ftärfere; benn er l)atte sugleid) nod) mit eiucm anberen

©egner ju tun, ber bielleidjt nod) gcfä^rlid)er mar: mit ber Sogialbcmofratie;

unb bie berantmortlidjen Seiter fonnten fid) ber S3cforgniS nid)t berfd)lie^en,

ha'^ bie folgen eincä rüdfid)t§lofen 3Sorgel)enä gegen bie fatl)olifd)e 5Tird)e ber

Umftnrjpartci, bte ber ^trd)e tnie bem Staat feinb mar, fd^ließlid) jugute

fommen möchten.

S^ie fo3ialbemo!ratifd)e Partei ftanb äl)nlid) h)ie bie ultramontane in

einem unberfül)nlid)en ^rinji^^iellen ©egenfa^ ju bem beftel)enben Staat, beffen

mirtfd^aftlid)=fo3iale ©runblagen fie ebenfo befämpfte it)ie feine monard)ifc^=miIi=

tärifd^c Orbnung. 25erul^tc bie ultramontane Sluffaffnng auf bem gefellfd^aft*

lid)en ScbenSibeal einer fernen SSergangenl}cit, fo berief fid) bie Sojialbcmofratie

auf uto^ifd)e 3ufunft§l)offnungen; erfc^ien jener ber Ijiftorijd) gemorbene Staat

gn mobern, fo erflärte i^n biefe für ein übermunbene§ ober §u übcrh^inbenbeä

Stabium ber menfd)lid)en ^nlturentmicflung. ^Ijre tief innerlid)e 5lird^en*

feinbfc^aft l)iclt bie So^ialbemofratie n\d)t ah, au§ bem ^onflift gmifd}cn ber

n)eltlid)en unb ber geiftlid)en ©emalt SSorteil für il^re ^avteijnjede §u 5iel)en

unb ben Staat nod^ l)eftiger al§ bie 5lird)e gu befeljbcn.

3h)ei Slgitatoren bon jübifdjer ^erfunft finb e§ bor allem gemejcn, bie

bei ber äunel)menben ^nbuftrialifierung Seutfd}lanb§ unb bem 2lnmad)fen einer

befi^lofen, bon ber C^anb in ben 2Jiunb lebenben 5lrbeiterbebölferung eine

proletarifd^e 5ilaf[enbemegung mit bem 3icl "^^^ fojialen Ummäljung in§ Sebeu

gerufen l)aben: ^erbinanb Saffaüe unb 5larl SJJarj. STber lüäl^renb bie bon

SaffaKe feit 1863 begrüubeten Slrbeiterbereine eine mel^r nationale Stidjtung

Verfolgten unb im 3^9^ iüaren, fid) in fd)arfem ®egen|a^ gegen bie S3ourgeoifie

unb bie il)r bcrmanbte ^ortfd)ritt§^artei ju einer monard)if(^*bemofratifd)en

5lrbeiter))artei mit einem fo^taliftifdjen, aber aud^ beutfdj=nationalen Programm
gu entmicfeln, bertrat ^arl SJiarj, ber Verbitterte ^^lüd^tling bon 1848, ber in

Sonbon eine ^^if^^i*^* gcfunben l)atte, mit aller Sd^ärfe bie intentationalc

JRid^tung in ber 5lrbeiterbcmeguug; fein SogialiSmuä mar mit einer abfolut

giftigen Staat§feinbfd)aft getränft, mie fie ben 2tnl)ängern SaffalleS fel)ltc. Seine

^3artei aber bcl)ie(t nad) bem frül)cn iobe 2affalle§ (f 1864) ha^ f^clb, nad)»

bem fie fid) auf bem 5longre^ ju ßifenadj 1869 guui erftenmal in ®cutfcl)lanb

eine fefte Crganijation gegeben unb juglcid) ein au§fül)vlicl)C§ Programm auf»

gcftelit l^atte; ber C^auptpunft barin mar ber Uuifturg ber beftel)enben ftaatlid)en

unb gefcn|d)aftlid)en Crbnung unb bie bauernbe Slufl^ebung be§ ^ribateigcn*

tumä an ben ^robuftionSmitteln. 39ig 1875 beftanben in ®eut|d)lnub bie
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^orteten ber SJiorjiften imb ber Soffalleaner nod^ nebeneinanber, jene bon 58ebel

unb Siebfned^t, btcfe bon |)afjelmQnn unb |)QJencIeöGr geführt; beibe im ©treit

imtercinanber unb beibe ein ©cgenftnnb ber SSerfoIgung bitrd) bie ^Regierungen.

2(I§ man ober 1875 in ^^reu^en baran ging, auf ©runb be§ jd^arfen S3ereinä*

gcje^c§ bie fo3iaIbcmo!ratifd}en ^Serbönbe aufjulöjen, tneil für pülitifd)e SSercinc

ber äufontmenfd)Iu^ 5u größeren Organijationen Verboten iuar, öerjdjmolgen bie

beiben feinblid^cn Parteien miteinonber unb fonftituierten fid} oI)ne eigent*

Iid)en S3erein§d^arQttGr ül§ bie beutfdie foäialiftifcl^e Slrbeiterportei, auf Örunb
be» ©otliaer Programms, "öa^ p)ax in mandjen feiner ©ä^e feineSttiegS ganj

nad) bem ^erjen be§ je^t immer me()r al§ mafegebenbeä ^aupi ber 58ert)cgung

Ijerbortretenben Sonboner ^üfirerg mar, ba§ aber mit feiner fd)arf ausgeprägten

intcrnationolcn Üenbenj bod) ben ^auptpunft ber marjiftifd)en 9fRid)tung jur

unbebingten ©eltung brad)te. 5)iefc beutfd)e fo^talbemofratifd^e Partei mit

i^rem internationalen Programm ift ha^ S3orbiIb für bie ©efinnungSgcnoffen

in atten anberen Säubern gemorben, mit benen fic nun aud) in einen organifd)en

3ufommenI)ang trat, inbcm fie.fid^ äugleid^ bon bem mit 33ombenattentaten

arbeitenbcn 2lnard^i§mu§ fd)ärfer abzugrenzen fud)te unb im ©egenfa^ ju biefem

bie 2;afti! berfolgte, möglid^ft mit gefe^lid)en^9)iitteln burd) eine unabläffig unb

überaß mirfenbe anwerft rüf)rige unb nad)brüdlid^e 5lgitation juerft bie ^öpfc

5u rebolutionieren, um auf biefe SBeife fd^Iiefelid^ bie politifdie ©emalt §u

erringen.

^n biefer antimonard^ifd}en proIetarifd)en 93cmegung, bie alle nationalen

^Heiligtümer in ben ©taub 50g unb alle Slutorität 5U untergraben fud^te, mußten

bie Sfiegierungen in ^reufeen unb im fHüd) natürlid) ben eigentlid)en §aupt*

gegner fe!)en; unb nid)t blofe ber ©treit gmifd^en ©taat unb ^ird)e, fonbern me!^r

nod) bie ÄrifiS im SBirtfd^aftgleben trieb beftänbig ^Baffer auf bie "üRüljU ber

Umfturgpartei, bie fic^ bei bem ©runbfa^ beS allgemeinen 2ßa^Ired)tg unb einer

faft fd^ranfenlofen ^refefreil)cit immer rapiber unb gefä^rlid)er entmidelte unb

in if)rem rafd^en SBa^Stum bie ©runblagen ber ©taat§= unb ©cfeUfdjaftS*

orbnung gu bebroI)en fd^ieu.

^n bem ßampf gegen bie ©ojiolbemofratie, ber fic^ fo mef)r unb meljr

in ben SSorbergrunb beö poIitifd)cn i^ntereffeS fc^ob, berfagten nun aber bie

Siberalen, namentlich fo rtieit e§ ftc^ um 33cfd}räntungen ber ^refefrei()eit

{)anbelte; 5uglcid) erregte aud) bie anbauernbe mirtfd)aftlid)e 5lrifi§ bei bem

leitenbcn ©taatSmann SSebenfen, ob bie liberale ^•reif)anbel§lef)re unb bie

SO^and^efterboftrin, na^ ireld^er ber ©taat in bag 2öirtfd)aft§Ieben unb in ha^

^erl^ältniö bon Unternehmern unb Strbeitern möglid)ft menig eingreifen follte,

h)ir!Iic^ ber SBeigl^eit legten ©d)Iufe entf)ielten. ®r I)atte fid) in biefcn Singen

bi§]^er ganj auf !2)elbrüd berlaffen unb feine 3^^^ G^^a&t, mirtfd)aft§* unb

fo§iaIpoIitifd)e ^^•ragen felbft ju ftubieren; je^t aber begann er aud; auf anbere

©timmen ju l^ören unb fid^ aHmäl^lid} eine felbftänbige 5tnfid)t ju bilben, bie

iueit bon ben l^errfd^enben ©runbfä^en abmic^; e§ tt)ar ein bebeutfameS 3^^^)^"

ber 3^it, ha^ 2)elbrüd 1876 bon feinem Soften jurüdtrat.

g§ maren injmifd^en neue Jriffenfd^aftlid^e unb praftifdje ©trömungen

oufgefommen, bie fid) im fd^ärfften ©egenfa^ ju ber 2}knd)efterfd^ulc bcmegten.

1872 l^atte fic^ ber SSerein für ©ojialpoliti! gebilbet, an beffen ©pi^e 3Jiänncr

tbic ©uftab ©dimoUer unb 5lboIf SBagner ftanben, bie „^at^eberfoäiaItftcn"j
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iDte tl)rc ©egncr fie nannten; nnb bicfe forbcrten in boricm SS^iberfprnd) jn bcr

^cn-jd)enbcn Softrin, ha"^ ber Staat mit ftarfcr ^ant) eingreifen muffe in bie

trirtfc^afllic^en nnb fojialcn SSerI)äItniffe, um bie ^bee ber fosialen ©ered)tig-

feit ^^n förbem nnb einer Entartung be§ 33oIfgIeben§ öorjubeugen. - 5)ie 5lgroricr,

bie früher, folange fie üorängslueife cjportiertcn, ^rci^änbler gclücfen tuaren,

f)atten ftc^, feit eä galt, ben inneren 2)carft gegen bcn ^reisbrncf be§ au§-

länbifc^en (^etreibcä ju fd)ül2en, ju fd)n^5ÖIIncrifd)en 2tnfid)ten befefyrt nnb

gingen mit ben ^nbuftriellen gnfommcn, in beren Greifen namentlid^ bie für

1877 in Slusfic^t genommene Sluf^ebung ber ßifcnjölle qI§ ein fd^lüerer g-eljlet

betradjtet njurbe. Qm ^a^re 1875 hjurbe ber S?crein für Steuer» nnb Sßirt-

[c^aft^reform begrünbet, in bem beibe ^ntereffcngruppen fid^ berbanben nnb

bie i^orberimg auf Sd)u^ bc§ nationalen 2Birtfc^aft§Ieben§ gegenüber bem

2lu§Ianb erhoben. 3Jcit aÜ bicfen ©cbanten unb ^orberungen begann fid^ nun

S5i§mard gu bcfd}äftigen unb auSeinanbersufe^en. (£r erfaßte ben inneren

3ufammen{)ang, in Ireld^em fie mit bem feine ^oliti! be^errfc^enben ©ebanfen

ber 9J?ad)t ftanben; er begann eine Umfc^r in bcr 3Kirtfc^aft§= unb ©ojial^jolitil

qIö ein ©ebot ber Staat^räfon aufäufaffen unb gn bnrd)benfen. ©r inar in

biefcn ^a^ren gefunb^eitlid; fel^r angegriffen, litt oft an fd^meren 9ceuralgien

unb mußte fid) immer länger bon ben föefd^äften äurüdäicl^en, um fid^ ju

erf)oIcn. @r lüar gerei5t unb Verbittert. - S)ie 'iRänh unb Umtriebe feinet

^öfifc^en ©egncr, bie fid) um bie ^aiferin Hngufta fammelten, bie ©d)lt)ierig-

feiten unb SBiberftdnbe, bie er bei feinen 2JiinifterfoItegen fonb, rieben i!^n noc^

mel^r auf alä hk :^ntrigen bcr S;iplümatie nnb bie kämpfe in ben ^arlamenteiu

Öcrübe bie :^al)re bon 1875—77 finb eine ^'^^t miebcr^olter f)eftiger Ärifen,

beren llrfad)en inir nod^ nic^t bollfommen gu burd)fd^anen bermögen.

(£§ ift merfmürbig, ha'^ gerobe bamalä, al§ bie innere Umlel^r bei

S3i§mard bereite begonnen ^atte, ber SBiberfprud^ feiner alten ^^reunbe, ber

Äonferöatioen, auf bereu ^">ilfe er nur notgebrungen berjid^tet I)atte, am I)eftigften

unb rüdfid)t?>Iofeftcn gegen il)n laut inurbc. S)ie Sd^ärfe, mit ber 1874 unb 1875

gegen ben ^^ürifer 33otfd}after, ©rafen ^arrt) bon 5trnim, borgegangen hjurbe,

erflärt fid^ ioot)! au§ bem 3ufammenr)ang, in bem bicfcr mit bcr fonferbatiben

C^pofition unb mit I^öfifdjen Intrigen ftanb, bie auf ben ©turj 33igmard3

(einarbeiteten. SIber fie reifte bie ©egner bc§ 5lanälcr§ ju immer ma^Iofercn

^einbfeligfciten. ^n ber „3Reid)§gIode", einem ju bicfem befonberen Qwcd
gegrünbeten fonferbatiben C'^el^blatt, h)urben gcljäffige SSerleumbungen gegen

S3igmard er[)oben, bie ju 53eIeibigung§^ro5effcn fül)rten, \va§ bie Stimmung
noc^ mciter berfdjärfte; in ber ^reuäjcitung erfd^ien 1876 eine S)efIaration

mit bieten Untcrfdjriften, in ber naml^afte SQiänncr ber fonferbatiben gartet

[\6) bon bem Steide^fanjlcr loSfagten.

Sc^on im ^^rül^ling bcä i^ja^re^ 1875 ging SSiSmard mit 5Rüdtritt§*

gebanfen um; über bie ©rünbe feine§ $lbfd)icbf^gefud}eö bom 9JJai ift nid)t3

Siä^ereä befannt; e§ Inurbe aber abgclcf)nt unb bie Stellung be§ JRcid^äfauälerä

bcfeftigte fid^. 1877 fam bann nod^ etnnml eine bebeutfame ^rifiS, 5U ber ein

5lonfIift mit bem libcralifiercnben, bcr f)öfifd}en Cppofition nal^cftc^euben

2)iarineminifter bon Stofd; ben Stuftoß gegeben Ijntte. 5IBicber reid)te 35i§mari

ein 5tbfd)ieb^gefud) ein, aber ber ^oifer, fo fel^r it)n in mand)cn Slngenblidem

bie 2Jiet^obcn ber 33i§mardfd;en 5{mtöfüf)rung berbrie^en mod^tcn, mar ir»eil
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entfernt, fid^ bon bem bOnäl^rtcn 3^atgcber ju trennen unb beantwortete e§

mit bcm bcfannten SBorte „TdcmaW. ^Bigmarrf erl)iclt einen langen Urlaub

unb fanb nun enblid) 2Rufec, bie neuen Qbeen unb ^^läne, bie il)n bejcf)äftigtcn,

grünblirf) burdfijuarbeiten unb fein Programm für bie ^ufunft ^u entluerfen. Sic

$lu§fid)t auf neue gro^e 5Iufgaben unb (Srfolge gab feinem (Reifte miebcr bie

flite (Spannfraft. '^i^m fd)mcbte eine im gansen mel)r fonfertoatiüe 3\ic^tung

in ber D^egierung öor. ^it Umbilbung bcr fonferbatioen ^^artci, bie fic^ feit

1876 al§ beutfd)=fonfert)atit> bezeichnete unb neben ben agrarifd)en fe^t aud^

nationale Senbenjen rudI)aItIofer al§ bieder in ben SSorbergrunb fteltte, !am

il^m babei gnftatten imb lie^ i^n f)offen, an bicfer f^iejififd; ^reu^ifdjen Partei

oud) eine ©tül^e für feine fonfcrbatiöc 9^eid)§|)oIitif gu gertttnnen. 5lIIerbing§

fud^te er bei ber bet)orfte()enben ^iirSänberung bie äubcriäffigften bon ben hx§>*

^erigen ^olitifdjen ^^reunben mit in feine neuen 33al)nen l^inübersuäiel^en unb

bot bem ^ül)rer ber nationalliberalen S^ted^ten, Sflubolf bon 33ennigfen, einen

^Ia| im STdnifterium an. Slber bie 5^otionalliberalen f)ielten bamal^5 nod^

fin bem ^beal einer parlamentarifdicn S^egierungSbjeife feft, unb 3Sennigfen

berlangtc and) für feine tneiter Iinf§ ftef)cnben ^arteifreunbc i5»-^i^denbecf unb

8tauffeubcrg leitenbe ©teFIen. S)aä bjar inbcffen gar nid)t nad} 33i§mardt5

8inn, unb bie S?erl)anblungen blieben ergebnislos, ©ie l^atten nod^ ein ber*

briefeiid^eS 9Zad}fpieI, inbem ber ^aifer, bon anbcrer Seite über 53i§mard§

83cfprcd}ungen mit S5ennigfen benad)rid)tigt, bem 2J?inifter^räfibenten in

einem nid^t gang gnäbigen (2df)reiben bebeutete, ha^ er bie 9}linifter!anbibatut

SBennigfenS nid^t Inünfdie, mcil biefe ^erfönlid)fcit il^m nid)t geeignet fd)eine,

bie ^olitif ber ^Regierung in ben bemäl)rten fonferbatiben SSal^nen ju erl}alten,

n)a§ bann abermals ju einem aüerbingS toieber abgele{)nten ®ntlaffung§gefud^

beS ^anglcrS führte unb bie SluSfic^t auf ein 3iifo^"rnenarbeiten mit ben

liberalen böEig abfd)nitt.

2^er große Üicform^Ian, mit bem iBiSmard 1878 ^crbortrat, umfaBte

5ugrei(^ ©teuer* unb SBirtfc^aftSreform. ©§ l^anbclte fic^ in crftcr Sinie um
gro^e unb aEgemeine ^i^ßcrfiol^ungen, bie ben bop^jelten 3^ed berfolgten, ein*

mal bie nationale 5trbcit ju fd^ü^en, bann aber jugleid) aud), ha§ 3Reid) finanziell

fclbftänbig ju madjen unb bie SIbtjängigfcit ber 3Reid)§regierung bon ben

^^arteien ju lodern; aufeer ben ^oKer^ö^ungen iDurbe 5U bicfcm 3^^^ ^ud)

eine ®rf)öt)ung ber inbireften Steuern unb in le^ter Sinie ein !Jabatmono))oI

ins 5{uge gefaxt. SaS 3^eid) follte in ben ©taub gefetjt merben, ftatt ^al)r für

i^afjr bie bom 9kid)Stag ju beir-illigenben 2Ratri!uIarbeiträge ber ^BunbeSftaatcn

5U empfangen, biefen bicimeljr felbft bon ber f^üüe feiner Cginnaljmen bie frei'

bleibcnbcn Überfd^üffe jufommen ju laffen; ber ^anjler glaubte, "iia^ bamit

boS Stnfc^en beS 9^eid}cS unb feine SlngiefiungSfraft auf bie S^unbeSflaaten

gcftärft iüerben mürbe. SaS grei{)anbclSprin5ip galt il)m jcl^t als ein über*

munbencr ©tanbpunft; modjte eS für baS inbuftriell fo Ipd) entmidelte ©nglanb

mit feinen übermicgenben ©jportintereffen paffen: auf bem ilontinent regten

fid) überatt fd^ut^jöUnerifd^e ^Jenbenjen, unb in 5tmerifa brangen fie fiegrcid}

bor; ha mar eS für 2^eutfd}lanb feiner 9Jceinung nad) ein ©ebot ber ©elbft*

erljaltung, aud^ feinerfeitS für ^anbclSpoIitifd)en ©d}u^ ju forgen.

Siefe ^^läne fticfeen nun aber auf ^Biberftanb bei ben liberalen Parteien,

mit benen bie Ü^egierung bisl^er gearbeitet l^atte, unb biefer 3Biberftanb ent=
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fprang nid^t nur aii§ boftrtnärer SSorliebe für haä %xeii)anbcl§pünii'p, fonbem
aui) au§ öerfa[fuTtg§poIttifd)en ©rünben. ®ie in 2lu§l'id)t genommenen nenen

^nnanjqncüen, bic ja aud) ol^ne periobtf(f)c 9lcubcipillignngen fortbanernbe nnb

fietgenbe ©inna^men gcn)ä^rtcn, mußten bie 5Regiernng immer imab^iingiger

bon ben ^arteten be§ 3^etd)^tQg§ mad)cn, h)äl^renb bie alte ©inrid^tnng ber

jä^rüdjen 53cn3iIIigung bon 2llatrifularbeiträgcn eine broudjbare §anb()abe bot,

um ben ^?arlamentarifd^cn ®influ^ ^u erf)nlten unb ju [tärfen. ©anj bejonberö

ha§ Xabafmono^ol fd)ien auä) ben gemäßigten ^J^ationalliberalen nnanncljmbar;

nad) I)eftigem ^iebefam^f im 5Heid)§tag mürbe e§ am 22. ^ebruar 1878 abgcleljnt.

®g bebnrfte nod^ ber 9-Ritarbeit anberer parlamcntarifd)er ^aftoren, al§ ber

jc^t 5nr Skgicrung f)Qltenben ^onferbatiöen, um bie ©teuer» unb Söirtjd^aftä*

reform ^u förbern; unb fo er[d)ien bcnn bollenbä bie 33cenbignng be§ 5lird)en»

ftreitS, bie ol^ne^in ben tonferbatiben Steigungen bc§ ^aifer§ tvk bcg ^anjlerS

entfprad) unb bie aud) bon ber beut|c^=fonjerbatiben ^^artei geforbcrt mürbe,

cil§> ein bringenbeg ©ebot ber parlamentari|d)en Zatüt, um bie Untcrftü^^ung

be§ 3^"trum§ für bie S3orIagen ber 3flegierung ju gcminnen. (£g mar ein

günftigeg 3"fQ"^JTtentreffen, ha'^ eben in bem SJJoment, mo um \>a§> Xabaf^

monopol geftritten tpurbe, ^ap\t ^iu^ IX. ftarb (9. ^ebruar 1878) unb in

2eo XIII. (^arbinal ^ccci) einen 9iad}foIger erfiielt, beffen milbe unb finge

^erfönlic^feit e(}er auf einen 5tu§gleic^ ^offen ließ. 2)er Slbbruc^ be§ Kultur*

fampfeS gehörte ebenfo 5U bem Programm ber neuen Stra mie ein fc^ärfere§

5Sorgef)en gegen bie ©ojialbemofratie, bie bei ben 9^eid)§tag§maI)Ien bon 1877

mel^r al§ 9% aller abgegebenen Stimmen für i^re ^ anbibaten erhalten l^atte unb

12 SIbgeorbnete in ben 3ficid^§tag fenben fonnte, ixtoäu bei einer S^ad^ma^l nod^

bie Eroberung cineö 2Bal^Ifreifc§ ber ^au^^t» unb 9iefibenäftabt trat, bie je^t

jum erftenmal unter il;ren Vertretern auc^ einen ©ojialbcmofraten f)attc. ^a§

^jreußif^e ajcinifterium begann feit bem Sluäfdjeiben be§ ^inauäminifterö Samp»

l^aufen (Tläx^ 1878) fic^ im fonferbatiben ©inne umäugeftalten. :^m 9^eidjgtage

mürben bei ber Siegelung ber gefe^Iid^en SSertrctung beö Sieid^gfanjlerig, bie

23i§marcf 5U feiner ©ntlaftung geforbert ^atte (ebenfalls im 9Jiärä 1878), bie

bon ben ;^iberalen gemünfd)te Einrichtung berantmortlidjer 5Reid)§minifterien

bom JReidjgfaujIcr im ßinberftänbniä mit ben bunbeSftaatlic^en ^iiniftem nocf)

einmal entfd^ieben abgclel^nt unb bamit angebeutet, 'Qa'j^ eine ftärtere 33etonung

bc^ föberaliftifd)en 2Roment§ in ber 3teic^§berfaffung mit ju bem neuen politifc^en

üux§ ber SRcgicrung gcl)öre.

5^er politifc^e Umfd^mung, ber fo in ©ang gcbrad;t h»ar, mürbe noc^

bcförbert burc^ bie beiben rudjlofen 3[Rorbanfd)Iäge auf ben el)rn)ürbigen ^aifer,

bie balb nad)einanber am 11. "iDlai unb am 2. ^uni in ^Berlin Unter ben Sinben

ftattfanben. Ser erftc berfcl}Ite fein 3^^!, bei bem smeiten mürbe ber greife

£)errfd;er burd^ eine 9J?enge bon ©d^rotfugeln nid)t unbebenflic^ bcrmunbct.

^eibe i8crbrcd)er, ein ^tlem^^nergefeUe unb ein Siterat, maren Sln^iinger

ber ©ojialbcmofratie, beibe l^altlofe, bcrfontmene Staturen, bie au§ eigenem

eintriebe gcljanbelt i)aücn, o^ne Verfd^mörung unb ajiitfc^ulbigc. Slber ber

gudjtlofe ©cift einer rcbolutionären 33cmcgung fprad) bod) beutlid) genug auS

btcfen 3J?orbtaten. ®ie ^Regierung bcriangte nad} bem erftcn $tttentat bon

bem nod) berfammelten 9Reid^§tag ein Hu^na^megcfe^ g<^gcn bie ©o^ialbemo»

fratie; eg trurbc abgelcfint unb bcv 9vcic^ätag hJurbc barauf gefd)loffen. 9Ü§
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bann ha^ gireite 5lttentat tarn, fd^rttt bie ^Regierung fofort gut ?luflöjung; unb

ber unter biefen crfd^ütternben Umftänben neugelpö^ltc S^eic^gtag, in bem bie

iPcQtionariiberalen nocf) immer bie ftärfftc Partei hDaren, brad)te eine 2Jie^r^eit

nid)t nur für \)a§ ©ü^ialiftengefe*^, jonbern aud) für bie beabfidjtigte «Steuer*

unb 2öirtf(i)aft§rcform,

Xa§> ©efet^ gegen bie gemeingefäl)rlic^en SSeftrebungen ber ©ojialbemo*

fratie, ha§ 1879 5unäd)ft auf 4 i^a^re erlaffen tüurbe unb auf ©runb s^ei*

maliger (Erneuerung bi§ 1890 in SBirtfamfeit gen)cjen ift, bebrol)te bie fojial*

bemofratifc^e Stgitation mit ©eföngniSftrafe unb gab ber ^Regierung bie 9J?ögIi(f)*

fett, bie fdjiimmften Sßü^Ier auS^utDcifen. @§ gelang auf biefe Söeife, bie äußere

Organifation ber Partei faft ganj ju gerftören; aber e§ gelang nic^t, ben fo^ial*

bemofratifdjen ©eift 311 bäm^fen unb ben f^ortjci)ritt ber SSehjegung aufäu^ialten.

1)k 3at)I ber fojialbemofratifc^en SBa^lftimmen (1877: 480 000) I)at fid) unter

ber ©eltung be§ ®efe|e0 üerbreifac^t, unb bie SSerbitterung unter ben fojiol*

bemofratifd}en Strbeitern, bie e§ gur ^olge l^atte, Vergiftete ben ^arteigeift in

gefäl^rlid^er SBeife unb broljtc i^n auf berbrec^erifdje 33af)nen 5U brängen.

33effer gelang ber 2lu§gleid) mit ber !at^oIifd)en ^ird)e, ber feit 1878

burd^ einen üerfö^nlic^en S5riefn)ed)fel smifc^en ^apft unb 5^aifer angebat)nt

Inorbcn Inar unb feit 1880 ftetig geförbert h3urbe. ®er ^ilturfampf^aPciniftcr

%ald hjurbe baburc^ unmöglid); fein S^ad^folger bon ^uttfamer lenfte in gan,^

ionferbatiöe Sahnen ein. 93i§marcf überseugte fic^ je^t, ha^ bie ©efe^gebung

ber ^alcffd^en $tra bod) etn»a§ juriftifd^^boftrinär au§gefaf(en lüar unb bie

^m^onberabilien, bie in ber ©celenberfaffung beg fat^ülifd)en ^Iern§ lagen,

§u hjcnig berüdfid)tigt l^atte; unb ha bie SSer^anblungen mit ber Älurie nod)

nid^t 3um S^d füf)rten, fo h3ät)lte er junäc^ft ben SBcg, bon fid) au§, and) o^ne

3ngeftänbniffe bon ber anberen ©eite, feine Hbfid^ten im ^ntereffe ber fat^o^

üfd)en Untertanen be§ 5lönig§ ju beriüirüidien. ßg l^anbelte fid^ namentlid)

um bie Sßieberbefe^ung ber etnia 600 Pfarren, bie infolge be§ 5?ultur!ampfe§

oI)ne ©eelforger tnaren. 2)abei hjurbe ha§> SluSfnnftSmittel ergriffen, ha'^ bie

preu^ifd^e a^iegierung fic^ bom Sanbtag bie Ermächtigung geben lie^, bon %aü
5U %aU. bei ber Slnfteüung bon Pfarrern nad^ ©rmeffen bon ben ^orberungen

ber 2Jiaigefe^e ju bi^^enfieren. Stuf biefe SBeifc gelang e§ junäd^ft ben ürd)*

Iid£)en 9iotftanb gu befeitigen; bann folgte eine über me^r al§ ein ;5af)r5cf)nt

fid) ^injict^enbc ^Jiebifton ber ©efe^gebung, bie aüeä, )Poa§ blo^ 5lam^fmittel

geloefen trar unb für bie Stauer entbei^rlid^ fd)ien, faßen lie^ unb nur ha^

unbebiugt 5^otn)cnbige bel^auptete. S;er 6Jerid)t§^of für fird)Iid)e ?tngelegen=

l^eiten iuurbe befeitigt, aber bie fatf)oIifd^e Slbteilung im 5lultu§minifterium

n)urbe nid^t tüicberl^ergeftellt. 2)ie bürgerlid^e ^orm ber ®befcf)Iie^ung blieb

befielen, ebcnfo bie ftaatlid)e ©d)ulauffid^t, bie aber freilid) auc^ hjieber an

föeiftlid)e übertragen Inerben fonnte. 3!3or allem ober blieben bie Slrtifel ber

^reu|ifd}en 55erfaffung, bie in fo unbeftimmter Sßeife bie i^reiljeit unb ©elb^

ftänbigfeit ber fatl)olifd^en ^ird)e ^roflamiert l^atten, abgefd)afft. §11^ ©ieget

ift alfo ber ©taat aug biefem Äam^jfe nid)t l)erborgegangen, aber auc^ nid)t al§

83efiegter. ©eine fird^enpolitifc^e ©tellung War nad) bem ©treite ftärfer al§

gubor, unb bie Siegierung ^atte nun bie 9Jiöglid)feit, and) bie ^arlamentarifdje

Unterftü^ung eines £eil§ beä 36ntrum§ für il)re n)irtfd)aft§= unb fojialpolitifc^en

!Keformpläne ju gctüinnen. ^reilid^ mu^te biefe Unterftü^ung im Saufe ber
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3cit burcf) immer neue 3ii9s['önbui[|e erlauft iuerben, Jnie j. 5B. nod) 1904 burd^

bie Sluf^ebuug bc§ 2Iu§meifung»parQgrQ^I)en in bem ^cjuitengeje^.

^^ür bie nationallibcrale ^Partei l)atte ber .^iir§tüed)fel üou 1879 eine ber*

^ängniSboüe 23cbcutung. S^er redete ^^^lügcl folgte 35i§marcf auf ber ^a!^n ber

neuen 2Birtf(^aft§* unb ^^inanjpolitif; ber Hufe, ctiua bie §älfte, beranftaltete

eine ©egeffiun unb bcftanb hi§ 1884 aU bcfonbere Partei; bann fanb bie

„gufton" mit ber ^ortfd^rittSpartei ftatt, ou§ ber bie fogcnannte „f^"c^i""^9c"

Partei f)ert)orging, bie ftd) aber nad^ einigen ^al^ren n)ieber fpaltete.

3Son bem großen ©teuer» unb 2Birtf(f)aft§rcfürmplan 33iömardf§ inurbcn

nur einzelne 8tücfe bern)irflid)t, allcrbingg fc^r bcbcutenbc: bie Sdiu^jöfie für

^nbnftrie unb Sanbh)irtfd)aft, bie ©r^ö^ung ber Steuern unb ^ößc auf Sabaf,

Petroleum, Älaffee unb anbcre (Segenftänbe. ^er $Reidf)§tag n>ar barauf bcbad)t,

fein 35eit»iIIigung§red)t babei fon»eit lüie möglid^ feftäul)alten; bie überfc^üffe

über 130 lOHIIionen 9Jiar! ^a^rcöeinnal^me aug ben QoU' unb ©tcucrcr^ül)ungen

|ontcn t>om didä) an bie S3unbc§ftaaten überh)icfcn tnerbcn. Qu. S5i§mardt§

8'leform:programm l^atte auc^ bie übernal^me fämtlidjer bcutfdjer @ifenba{)nen

nt ha^ Eigentum unb ben ^Betrieb "öcä 3fieid)§ gcl)ört; biefe SD^a^regel l^atte

fid^ aber al§ unausführbar erftiicfen, treil, tüenn e§ fdjon einmal ju einer

SScr[taatIid)ung ber ©ifenbaljncn fam, bie ein5clucn 33unbcöftaaten nid)t getpillt

toaren, auf biefe ergiebige ©innal^mcqueHe jn bcräid^ten. ©o blieb nid)t§

anbereä übrig, aU für ^^reu^en burd)5ufüf)ren, h)a§ fid) im $Rcid)e nid)t burd^^

füt)ren liefe: e§ Inar tvk i>a^ 9?adjl)oIen Don eth^aS lange SSerfäumtem, al§ bie

prcufeifd^c 3f?egierung feit 1879 baju fd^ritt, bie ^ribatbat)ncn in ben ^renfeifd^cn

Staatsbetrieb ju übernehmen, hjaS ber 3)Hnifter 2)Ja\jbad> mit Umfid)t unb

Sadjfunbe beforgtc; bamalS cntftanb aud) ba§ jüngfte ber |)renfeifd)en %c\di'

minifterien, ha§ ber öffentlidjen 5lrbeiten.

(£S h>ar im großen unb ganzen ein gerttaltiger Umfd^lüung; ta§ nationale

SBirtfd^aftSlcben unb ber ^^inanj^auSlialt beS 9^eid)cS n^ic ber 33unbeSftaaten

hTurben auf gan5 anbcre ©runblagcn als biSl^er gefleüt. SIber bie eigent»

lid^c ^Tronung beS 9^eformiüerfS beftanb in ber großartigen arbeiterfreunblid^en

©cfe^gcbung, bie fid^ bamit berbanb. S5i§mard mar mit ber ^^i* "i^i)* ^^'^^

©(^u^jöHner, fonbem auc^ ©o5iaIVoIitifer geiüorben, unb feine ^läne nal^men

einen ftaatsfo^ioliftifd^en ^^g an, ber mit bem SBefcn ber ))renfei[d)en 3J^ünard)ic

too^I bereinbar trar unb aud) bei ^aijer 3BiI^eIm perfönlid)cn Slnflang fanb.

S)iefe fo5iaI;)olitifd;e ©efe^gebung, bie als ^jofitibe ©rgänjung ber Slbmel^r*

maßregeln gegen bie ©ojiaXbemofratie gebadet inar, Iburbc feit 1880 eingeleitet,

unb i^r ©inn fanb einen monumentalen 5lnSbrud in ber ^ai[erlid)cn 5i3ot»

fd)aft bom 17. SRobember 1881, bie eS für bie ^^flid)t cineS auf ber ©runblagc

(t)riftlid}er ©efittung fte^enbcn ©emeinlüefenS erflärtc, für bie mirtfc^aftlic^

8d^h3ad)en ein l^ö^ereS 3Jiaß bon gürforge als biSl)cr an ben XciQ äu legen unb

bie sugleic^ alle Parteien beS 3'^eid)StagcS aufforberte, mit ben SBunbcSregierungen

bei bicfer SInfgabe äufammeuäumirfen. (£S n^ar ber ©eift beS pra!tifd)eu

G^riftcntumS unb ber fojialcn 2Ronard)ie, ber fid) barin auSf|)rad). (£S f)an*

bcite fic^ babei nid)t bloß unb nid)t in erfter Sinic um eine 2lrbeiterfd)n^gefe^=

gebung, toie fte ©nglanb bereits in borbilblidjer 2Beife gcfd)affcn I)atte (33e'

jd^ränfung ober SSerbot bon ^^rauen^ unb ^linberarbcit, ©orge für ©efunbljeit

luib ©ittlidjfeit bei bet Sinridjtung ber ^Betriebe ufn?.), fonbem baS ^Jlene unb
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©tgenarttge tiefer beutfd)cn fojialen ©efc^geBung beftanb bor allem in bent

gefeilteren 3^^"9 ä"^ Slrbciterberfid^ernng gegen Unfall unb ^anf^ett fohlte

für ben %a\l ber ^nbaltbität nnb fitr ha^ 5llter — chtc SSerfic^erung, ju bec

neben ben 5trbettern felbft aud^ bte Untemel^mer l^erangejogen unb au§

JHetdjSmtttcIn gcn>iffe ^ufd)üffe gejal^It h)urben. ®te§ gro|e SEcrf ber SScr*

fitf)erung§gefe^gebung h)urbe feit 1881 ©tüd für ©tücf jur S)urdrfü]rrung

gebrad)t: 1883 bte ^ranlenberftd^erung, 1884 bie UnfaHberftc^erung, 1889 bie

Sllter§= unb ^nbalibitätSberftd^erung. SSiele S^ad^träge unb ^nberungen h)urben

f^?äter nod^ j^ingugefügt, fo bor allem bie Sßitnjen* unb Söaifenberftd^erung;

im i^al^rc 1911 ift haä ganje ©^ftem, bog einen großen S8crh)altung§a^parat

crforbert, in einl)eitlicl)em ©inne umgeftaltet unb fo ju einem borläufigen W>'

fd)lu^ gebrad^t h3orben.

Äüifer SBill^elm unb 33i§marcl hofften too^l, burc^ biefeS SBerf ber

©taatSfürforge allmäljlidr eine grijfeere 2ln^änglid)feit ber 2trbeiterbebölferun§

an ha§ ^Reid^ unb einen ftörferen ©taat§finn ber 2Jiaffen grofegu^iel^en, um fo

ber fo5ialbemo!ratifdjen Agitation ben 2ßinb au§ ben ©egeln ju nehmen; übet

biefe Hoffnung fd^ien fid^ faum in irgenb erl^eblid^em Umfange erfüllen 5U n)onen.

S)ie 8o5ialbemo!ratie berl^ielt fid^ teilä l^öl^nifd^ ablel^nenb gegen bie SSer-

fid^erungSgcfe^gebung, bie ja natürlid^ bie toirtfd^aftlid)« 5Rot nur linbem, nid^

bönig befeitigen fonnte, tcil§ aber l^at fie e§ and^ berftanben, bie baburd^

gefdjaffenen Organifationen, tt)ic 3. 33. bie ^ranfenlaffen, für if)re ^arteijn^ecfe

auöjunu^en. ©iner Slugbel^nung ber Slrbeitcrfd^ul^gefe^gebung über ein gen)iffe§

9JJa^ ^iuau§ miberftrebte 33i§marcf nod^, unt nic^t bie Unternehmer unluftig

5U mad)en unb bie ^^onfurrenäfäl^igfeit ber beutfd)en ^nbuftric auf bem SBelt*

marft ju becinträd^tigen. ©rft fl^öter, aU anbere Staaten barin ebenfalls

boranfd)ritten, ift aud^ biefe§ ©ebiet ber fo^ialen ©efe^gebung bei un§ hjeitet

ausgebaut n>orben. S)a§ gange ©tjftem ber Slrbeiterfürforge ift ein gro^e§ ftaatS-

fogialiftifc^eS ©j^criment, mit bem ®eutf^lanb in ber SBelt borangegangen

ift unb ha^ feine lt»erbcnbe Äraft aucE) in onberen ©taaten immer mel^r ent-

faltet; mögen bie Hoffnungen, bie ftd^ baran Inü))ften, gum Üeil getrogen l^aben,

jcbenfall§ gibt e§ ber 9^egierung ein guteS ©eloiffen unb eine feftc, entf^iebcne

|>altung gegenüber ben unteren 5?laffen unb i^ren ^orbcrungen, tnie eä ben

Xrabitionen bc§ ^olienjollernftaatg entfpridjt.

93Ht ber überfeeifd)cn ^lolonifation, bon ber fd)on oben bie S^ebe gertjefen

ift, berbanb fid) eine ebenfo h)icrtige im i^nncm, bie ben ©puren ^riebrid^ä

be§ ©ro^en folgte. SSermittelö ber ^nftitution ber ^Rentengüter fud^te man
bie 33erlufte, bie ber SBauernftanb in ben öftlidjen ^robinjcn feit ben agrarifd^en

^Reformen ber Harbenbergfd)en 3^it erlitten l^atte, n)ieber ju erfe^en. ®amit
berbanb ftd^ eine energifd)c ^^örberung bcö ®eutfd)tum§ in ben cl^emalS polnifdjen

^robingen ber „£)ftmarl", mie man fie je^t gern nannte. 5)ie ^olenpoliti!

SBi§mard§ fam mieber auf ba^ ©Ijftem ber 3^^* i^lottmellg unb ©rolmani
jurüd, haä feit 1840 unterbrodjen hjorben tvax. ^^reilid^ b^ar man je^t in bei

®efenfibe; e§ tonnte ftd) nur nod^ barum l^anbeln, ta^ S)eutfd)tum ju erl)alten

uttb 5u ftörfen, nic^t mel)r barum, bie brei SRillionen ^olen mirflic^ ju

gcrmanifieren.

®ic ^olenpoliti! I^atte fd^on beim ^lulturfampf eine $Rolle gefpielt; fie

brad)te aiid) je^t rtiicber bie 3flegierung in einen hjodlifcnben ©egenfa^ jum
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Zentrum; unb mand)c ^^^ift^Ö^^^^^^ ^^^^^ iolon\alpolit\\d)t i^^agen Juirften

in bemfclben 8innc. S^te !iRcgicnmg mufete balb cinfcl^en, ha^ in bcn gro|cn

nationalen ^^QQ^" ^^^ 3c"trunx feine nnbebingt guUcrläjfige 8tü^e fei. ^I§

S3i^marcf bie :poIitifd)c Ärifi§ bon 1887 baju benn^en iüollte, eine SSerftärfung

ber militärijd^en ^^üftnng burd^äuje^en, mad)te t^aä Zentrum im 33crcin mit ben

rabifalen Parteien ben 33erfud^, ha§ ©e^jtennat ju ^alle ^u bringen unb bie

iRegienmg unter ha§ ^odj ber |äl^rlid)en ^arlamentöbctüilligungen ju beugen.

STaburd^ ]ai) firf) bie 3fiegicrung gejJüungen, ben 3^eid^§tag aufjulöfen unb in

biefer mid^tigen ^rage an bie 3ßä^Icrfd)aft ju appellieren, in ber bamalS ein

patriotifd^er Sluffd^tüung if)r entgegcnfam. ^ci bcn 2öaf)Ien boltjog \\d) eine

neue ©ruppierung ber Siegierung^parteien, bie unter bcm 9camen be§ Kartells

befannt i[t. 6§ it»ar eine SSerbinbung bon Äonjerbatiben unb 9JationaI*

liberalen, bie nun eine fc[te SJJel^rl^eit für bie 5Regierung§poIitif bilbete. 2Rit

biefer ^artellmel^rl^eit Ijat 35i§mar(f bie @r^öl)ung ber ^riebenSpräfeuä unb

ha^ ©eptennat burd^gefe^t, unb nod^ in bcn näd)ftcn ^al^ren l^at fie eine juber*

läffige ©tü^e ber 9iegierung gebilbet, bi§ 1890 I)in. S)a§ 3^"trum Irurbe nun

aud^ bei ben legten ©d^ritten ber SSerföl^nung bon Staat unb ^ird)e au§*

gefd^altet; 33i§mardt fe^te fid^ bielmel^r jc^t mit ber päpftlid)en ^urie felbft in

SSerbinbung, bie fogar bie Haltung ber ^^i^^rumSpartei in ber 2RiIitärfragc

labelte.

^n ^^reufeen fam mit bem 2anbe§bermaltung§» unb bem 3iiftänbig?cit§*

gefe^ bcn 1883 bie mit ber Ärei^orbnung begonnene gro^e 55erlt)altung§=

reform nad^ bieten SSerfudjcn unb SIbänbcrungen enblid^ für ha^ ©efamtftaatö«

gebiet gum 2lbfd)Iu^, freili^ Inegen ber parlamentarifdjen Sßünfd^e unb SBiber*

ftänbe nid)t in ber bon ber S^egierung geplanten einfad)en Übcrfid)tlid)feit.

2)ie prinzipiellen ©runblagen ber ©efe^gcbung, Jüie fie bie ^reiSorbnung

entl)ielt, blieben gemal)rt: über ben Greifen baute fid) bie SScririaltung in ben

5Hegierung§beäirfen unb ^robinjen bi^ jur 9Jiinifterialinftanä nunmcljr in

bier ©torfmerfen auf. 2)ie ^ommunalbertüaltung in ber ^robinj lüurbe nad)

Umfang unb ^nljalt ftarf ermeitert, ber bon ben Kreistagen gcmäl)lte ^ro*

binjiallanbtag erl^ielt hJte biefe felbft eine geredjtere unb äcitgcmafeere S^'
fanmienfe^ung; aber an bie ©pi^e ber 5lommunalbertraltung in ber ^robinj

lüurbc nid)t ber Oberpröfibent, fonbern ein bcfonbcrc§ Organ ber ©elbft*

bcrmaltung, ber Sanbesbireftor, geftellt, unb ber ^4^robin5ialau§fd}ufe mürbe

etmaS trtefentlid) anbercS alö ber Kreiäau§fd;u^: er blieb — abgefel^cn bon ^tn

2öal)len ber Saienmitglicber für bie f)öl}eren obrig!eitlid^en ©elbftbcrmaltung§=

törper — auf bcn fommunalen 3[öirfung§frci§ befdjränft, mäl)renb für bie

©efc^öfte ber obrigfeitlic^en ©elbftbermaltung ein befonberer ^^rübingialrat

gugleidi) al§ 33cirat be§ Oberpräfibcnten eingerid)tet Irurbc, tcilä au^ ^Beamten,

teils aus Saieumitgltcbern befteljenb, bie Ic^tcren bom ^robinjialauSfd^ufe

gemäl)lt. 3^^''i|<i)^» ÄTrci§au§fd)ufe unb ^robin^ialrat bilbete ber S3e3irf§au§='

fd;ufe eine 2JJitteIbel)örbe, bie gleid)fall§ auS 3?camten unb Saien sufammcn«

gefegt mar, aud) l)ier mit Sffialjl ber £aienmitglieber burd) ben ^rotinjial*

ouSfd^ufe. Xcx 33e5irfSau§fc^ufe mar aber äuglcid) al§ ^-ßermaltungSgcrid^t unter

bcm 33orfi^ eines befonberen 2)ireftorS bie jmcitc i^nftanj im SSermaltungS*

flreitberfa^ren, für meld^cS ber ^robinsialrat nid)t juftänbig mar; alS brittc

unb Ic^te S"i^on5 fungierte bielmcl)r ein ganj unabhängig gcfteüter oberftcr
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®cnd)t§l^of, ha§ CberberiüaltungSgertdjt, ba§ jc^ou 1873 nu§ bcm 23unbe§amt

für ba§ ^etmoliüejen fjerborgcgangcn mar.

sollt ber bollftänbtgen ®urcl)fiil)ruug einer unter 9)littuirfung bon Saien»

dementen beforgten obrigfeitItd)cn Selbftöerlualtung unb mit ber S^c^entrali*

jation ber allgemeinen 53erlDaItnng, bic bte ganje 9^cform mit \\d) brad^te, Wat

auf ber anberen Seite eine ftraffere Crganifation ber eigentlich ftaatlid)en^

2anbe§püli5eibef)örben berbnuben. ^n ben 3flegierungen I)örte bie Slbteilung

für bie oflgemeinc 2anbc§püli5ei auf, ein 5!olIegium gu bilben: ber 9^egierung5=

präfibent iDurbe gu einer 5(rt bon ^räfcften, unb aud) bie StcKung be§ Sanb*

rata mürbe ftärfer unb erl)iclt eine felbftänbigere S3crantlDürtIic^feit; ber Cber=

präfibent lüurbe au§ ber früt;eren 53erbinbung mit einer SSejirfSregierung I)crau§*

gclöft unb trat erft jel^t al§ eine mirf(id)e 3iüif"^^"^"ftan5 ^mifdjen SJiinifterium

unb SkgierungSbe^irf. 58ci hin 3Ba[)Ien unb im öffentlidjen Seben überf)aupt

follten bie eigentlid) poIitifd)cn ^^eamten fid) aU eifrige unb unbebingt gubcr*

läffigc Organe ber 9f?egterung§poIitif bemäl^ren; ein föniglid/er ©rla^ bom
4. Januar 1882 betonte nadjbrüdlic^ ben monard)i|d)en d^arafter ber 3Regie*

rungSmeife unb berlangte bon ben poUtifc^eu 33eamten ebenfo h)te bon ben

STtiniftern felbft eine rüdl^altlofe Unterftü^ung be§ föniglic^en ^^egierungg*

millenS.

S^ie (£infad)lf)cit unb Überfid)tlid)feit ber alten ©tetn*§arbenbergfd)en

Organifation mar mit ben neuen S^eformen berloren gegangen, unb an 9^eibungen

in ber ^raj:i§ feiE)Ite c§ nid)t; aber bie ^beale ber ©elbftbermaltung unb beö

5Red)t§ftaate§ maren ^ur S)urd)füt)rung gelangt unb finb ju einem unberüerbaren

©ut in unferem öffentlidicn Seben gemorben.

2Bo§ bem ©ebäube ber 53ermaltung§organifotion nod) fel^Ite, mar eine

arfgemeine Orbnuug ber OrtSgemeinben. S)ie ©täbteorbnungen maren 1881 ben

neuen 5?er[)ältni[fen angepaßt morben, aber ju einer altgenu'inen 2anbgem.einbc=

orbnung fonnte man bamal§ nod) nic^t gelangen, med biefe ^rage mit ber

fd)on lange al§ notmenbig erfannten 3fieform be§ pren^ifdjen ©teuermefen»

5nfammen^ing, ju ber fid) 93if^nmrd nod) uid)t entfd)liefeen fonnte. Sie

gro^e Steuerreform, bie bon bem ju biefem ^mecf berufenen ^inansminifter

bon SJJiquel 1891 burdjgefülirt morben ift, bebeutet überl)aupt eigentlid) erft

ben 2tbfd)lu^ ber preu^ifd)en S3ermaItung§reform; unb e§ ift fein 3^^!^^/ ^^^

Siemlic^ gleid)äeitig mit i^r 1891 aud^ bie neue 2anbgemeinbeorbnung juftanbe

gcfommen ift, bie bem ganjen Organifatton§merf erft ben feften ßJruitb unb

33oben gegeben fiat.

S)a§ S^'^^'^^^^^ ^Qtfer SBit^elmä, beffen §auptinf)alt bie S3cgrünbung bc^

S^eutfd)en 9ictd)C5 unter ^^reu^enä i^ü^rung mar, be^eic^net gugleid) oud) bic

©pod)e, mo beutfc^er (^^eift unb beutfdje SBilbung in 5ßiffenfd)aft unb 5lunft if)ren

natürlid)en SD^ittcIpunft in bem Staate unb ber §auptftabt ber ^o^enäoHern

gefunben ^aben. 2ßa§ im Zeitalter ber S5efreiung§fricge begonnen I)atte, boKeubele

fid^ im 3e^toIter ber 31eid)öbegrünbung, unb e§ fann alg ein fl}mboIifd)er SIus^

brucf für bie 3Serbinbung beiber ©pod)en gelten, ha^ unter ber Skgicrung ßaifer

!22ill)elmi bie böllige ^^ieberlf)erftel(ung ber beiben großen 2^enfmä(er mittclalter*

lid)cr 35aufunft gelungen ift, ju ber bie romantifd)e 33egeifterung ber 20er ^a^ie

ben 5{nfto^ gegeben I)atte: ber 5!Jkrienburg unb be§ .Kölner 2)om§. ^m^a[)rel860

mar e» 5tatfer SBilE)cIm bcrgönnt, mit ber .^aiferin unb ben mciften beutfcben

^ia^!, §oi)tr.jsaern. 4o
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dürften in ^öln ber feterlidjen Sd^Iu^ftemlcgung auf bet ^reujblume be§

jübIicE)en 2;urmeä beijulDofinen. <2c^on ben ftegrcid^en ©in^itg in 33erlin am
16. ^uni 1871 ^atte bie gntpßung eineg S^enfmolS bcjdjlofjen: beg SBoIfffd^en

^JtciterftanbbilbeS ^-riebric^ SBtll^clntä III. im Suftgarten. 1876 mar bie 9tationaI»

galerie boUenbct, bon (gtracf nad) ben planen StüIerS gebaut, bcnen eine

®fi53e i^riebrid) SBill^elmg IV. jugrunbe lag; jcl^n ^a!^re jpätcr iDurbe auf

ber Freitreppe be§ monumentalen ©cbäubeä ein ^Reiterftanbbilb feinet !önig=

lid^en Url)eberö, bon Kalanbrelli gefd^affen, aufgc[teEt. 5)ie berftänbnigboUe

j^örberung neuer fünftlerifd^er unb h)i[fen[d)aftlid)er S3e[trebungcn bur^ ben

iotaat äeigte fid) in ber ^egrünbung beä Äunftgen)erbemujeum§ (1877—81), be§

ÜTiufeumä für SSoIfcrfunbe (1886), tüo unter anberem bie S^efultate bet

epod)emad)enben ©d;Iiemannfd)en Slu^grabungen if)rc ©tätte gefunben l^aben,

in bem 9ieubau ber £anbn)irtfd)afttid)en §od)fd)uIe, ber S3ergafabcmie, be3

9Jiufeum§ für 9^aturfunbe, in ber Unterftü^ung ber ©rabungen, burd^ h)cld)c

^umann bie großartigen pergameni[d)en Slltertümer an§ Sid)t brad)te unb in

oielem anberen, tDa§ erft in ber ^olgejeit n3ud)ä unb ©eftalt geinann. ;^n

ßl^arlottenburg ftiurbe bie Scdjnijd^e §od}fd)uIe begrünbct, beren gewaltiger S3au

bie SSebeutung ber 2;ed)ni! im mobernen 2eben einbrucfgbott jur 2tnfd)auung

bringt. S)ie S3erliner Uniberfität unb bie if)r eng berbunbene Slfabemic ber

5lBiffenfd)aften gelangten auf ben §öf)cpunft ilirer 2Bir!jamfeit: e§ genügt an

Tcamen n)ie §eImI)oI^ unb ^cHer, SJUtfc^erlid^, bon §ofmann, 9ianfe, SOiommfen,

Jreit[c^fe, 5Bird)otD ju erinnern, um ben h^iffenfc^aftlidien ©eift be§ 3^^^^'^^^^^

5u fenn^eidinen. Unter ben Jünftlerijc^en ©enfmälern, bie ben (Erinnerungen

ber großen Kriege unb ©icge gemeil^t finb, ragen gan5 befonber§ jhjei l^erbor:

bie Siegesfäule auf bem ^önigSpIa^, 1869—73 Don Strad erridf)tet, mit 3ReIief§

unb 'ilRofaifgcmälben berfd)iebener ^ünftler unb mit ber SSiftoria bon 5)rafe;

baneben bie 3ftu^megf)alle im ^^WG^Q^M"^/ ^n beren 53ilbern unb ©tatuen bie

namt)afteften Äünftler ber Qzxt, 9JJaIer n^ie ©efelfc^ap, (£amp!^aufen, SSteibtreu,

Slnton don SBerner, ^öilb^auer n)ic 8d)aper unb 3f^eint)oIb ^ega§ mitgearbeitet

Ijaben. Sie tünftlerifc^en Slrbeiten an ber ^^u^meS^aüe f)at ^aifer Söil^elm

mit ganj befonberem perfönlic^em ^ntereffe begleitet. Siefe S)arfteIIung ber

großen SRomente ber branbenburgifd^^preufeifc^en ®efd)ic^te, ber ©eftalten feinet

5öorfa^ren, ber 3ftul)me§taten feineä §cereg, bon ^ünftlerljanb mit l)iftorifc^cr

Xreue au§gefül)rt, in eine ibeale §öl)e erljoben burd) bie ml)t^ijd)=anegorifd)en

greSten ©efelfdjapg, bilbet ben jutreffenbcn Sluäbrud für bie ©timmung bc»

3eitalterö unb feineg |)elben, ber, bon ber erreid)ten §öt)e äurüdfdjauenb, bau!*

bar beffen gebac^te, h)a§ bie ^-8orfaI)ren üoIIbrad)t I)atten, unb bcniütig bie

gnäbige gü^rung be§ ^immelä pricS, bie über feinem ^oufe unb SSoIfe hjaltete.

2:er nationale Sluffdjniung üon 1887 unb bie 55erftärfung ber aBel)rIraft,

Die mit feiner |)ilfe gelang, mar ber Ic^te große politifdje Erfolg unter bet

9kgierung ^aifer 2ßil^clmS. 2lm 22. Wläx^ 1Ö87 l^atte er, bon ^ulbigungen

aus aller SBelt begrüßt, feinen 90. ©eburtötag gefeiert. 2lm 3. :3uni 1887

fonute er nod) perfönlic^ ben feierüdjen ?lft ber ©runbfteinlcgung jum S^orb*

Cftfee-5lanal in ^oltcuau boüjie^en. 2)rci Generationen feineg ^aufeg unb

feines 33olleg Ijatte er l)crann)ad)fen fel;en; bie ©eburt bon bicr Urenfeln l^at

er uoc^ erlebt. Slber neben ber Hoffnung lauerte bie ©orge: ha^ unl)eilbare

3ied)tum feincä ^elbcn^aften ©o^neg unb X^ronfolgtrg ^at ben 2ebcnSabenb beS
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greifen ^errfd^erg jdjluer öerbüftert. ßtnen ttarf) bem onbern bon beu ©eföl^rten

au§ ber groj^en ^eit f)atte er ^infd)ciben fel)en: au^er Sf^oon, be[fen Sob tf)n

befonbcrg tief ergriff, namentüdj feinen langjäl^rigen bertrouten 9J?itarbeitex

ßbrtin 9)?Qnteuffel, ber ii^m ta^ Cffi5ier!or^§ jung nnb IeiftnngäfQ()ig cr()Qlten

f)atte, nnb noc^ im felben ^a!)re (1885) aud) feinen 9ieffen, ^rin^ griebrid)

üaxl, ben ^^elb^errn, beffen 3:i(b ben 9Jiitfäm|)fern ber glorreid)en ©d)lQd)ten

bon Düppel bi§ 9Jie^ unb Se 9Jiang lebenbig bor Stugen ftanb. ©eine

®emal)(in, ^oifcrin Stugufta, mit ber er am 11. ^nni 1879 bie golbene §od)5eil

gefeiert ()atte, bie i^od}finnige unb aud) ben ijffentüd)en Stngelegen^eiten nic^t

frembe ^ron, ber er in 9flitterlid)feit unb l^o^er 5Id}tung gelegentlid^ and) njol^I

einen mQf5gebenben (Sinfinfe auf feine poIitifd)en @ntfd)Iief3ungen einräumte, I)at

ifjn nod^ um jlrei ^al)re überlebt. (£ine übern)ältigenbe Ü^eilna^me nid^t nur in

^ren^en unb 5)eutfd)Ianb, fonbcrn in allen Xeilen ber 2BeIt gab fic^ !unb, aU
ber ^üd)berü()mte, faft 91jä()rige C'^errfdjer nad) ganj furger Äranftjett am
9. Wdx^ 1888 bie Singen fc^Iofe. @r I)atte fid) big in bie le^te 3^^* feinet

2cbeng einer guten ©efunbljeit unb einer feltenen geiftigen ^rifd)e unb

£eiftung5fäl)igfcit erfreut, ^n ftreng geregelter gleid)förmiger 2;ätigfeit, nac^

ben Qal)re§3eilcn feinen 51ufent{)alt tDed)feInb, im SBinter in bem fd)iic^ten

ipalaiö Unter ben Sinben mit bem Süd auf ta^ (Stanbbilb beö großen ^'önigä,

im ©ümmer in feinem geliebten 33abelgberg unb in ben 33äbern bon ©aftein

unb 'jPaben^Saben, lebte er mit ber pflid)ttreuen Sorgfalt, bie il^m jur 9^atux

gertjorben mar, ^af)i für :^a^r unb %aQ für Sog ber umfaffenben SIrbeit feineg

^oJ^en 33erufc§. ®ie Sorgen ber S^egierung befd)äftigten i^n unauägefeit; er

IjQtte bi§ in bie legten ©tunben feineä Seben§ I)inein feine 3^^^ ^übe ju fein,

^n 33erlin befud)te er am ^benb, nad) arbeitsreichem Sage, gern bie C^er ober

ta^ Sd)aufpiel unb bxüä)ic bann aud) n>ot)I nod^ ein ©tünbc^en in ben ®emäd)ern
ber Äaijerin ju, h)o oft eine erlefene ©efeüfd^aft bon ^ünftlern unb ©ele^rten

fid) äufammenfanb. 'änd) Äaifer SBil^elm felbft tvax md)t of)ne fünftlerifd)C

Neigungen unb bemül)te fid) mit ben h)iffenfd)aftlic^en unb ted)nifc^en ^^ort*

fc^ritten ber S^^^ i^üfilung ju bcl)alten, tbenn auc^ bie militärifc^^politifc^cn

^ntereffcn, bie feinen Sog erfüEten, i^m nur tüenig Tlu^z boju liefen.

2Beld)e anbere ^^ürftenperfönli^feit toöre geeignet geh)efen, mit fo felbft*

bcrftänbUd)er Sßürbe unb 3ftu^e 2lltc§ unb 9^eue§, ^reu^ifd)eg unb S)eutf^e§ ju

bertnüpfen, mie ber greife ©ieger bon Äöniggro^ unb ©cbon! ^n feiner e^r*

tüürbigen ©eftolt berförperten fic^ bie (Erinnerungen einer großen 3cit, bie

patriotifd)en Hoffnungen eiucg ^a()r:^unbert§, 'iRu^m unb (£I)re be§ bcutfc^en

9'lamenÄ, aße§ ©ro^e unb ©tol^e, lx)o§ baterlänbifd)e ^erjen belegte. Söglic^

gur 'ä}iittagS5cit, n^enn bie Sßo^e aufwog unb ber föniglic^e ®rei§ mit feiner

^o^en, ftetS in bie Uniform gefleibeten ©eftolt unb ben milbcn 3ügen feineä

ernften unb frcunblii^en ©efic^tä fic^ an bem ßcffenfter feine§ SIrbcitäjimmerg

geigte, mürbe er ber ©egenftonb begeifterter §ulbigungen; unb tnie ein perfön*

lieber 53erluft traf e§ bie Soufenbe, bie am Stbenb be§ 9. Wdx^ fein ^alai§ um=
bröngtcn, al§ bie .Runbe fid) berbreitete, ßaifer Sßilt)elm fei ju feinen 33ätern

berfommelt morbcn.

^k pietötbollc SSercI)rung be§ ©nfelS, ber in bem crften ^oifer fein Ieuc^=

tenbeS QSorbilb fol), !^ot bem SSereh^igten ben Sf^omen be§ ©ro^en beigelegt, an

ben bie ^^^tg^^offen, benen bor allem bie ©d)Ud)t^eit bc§ l^oI)en ^errn ©in*

43*
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brucf mad^tc, nod) nid)t gcbarfjt l^atten; unb mit einer gctüifjcn Scibftücrftänb«

Iirf)feit iKtrb man in 3iif""[l ^^^ ©podjcnfigur bc§ großen ^oifcr^ neben ben

großen 6lönig unb ben großen 5lurfür]'ten ftcflen. ^-rcilic^ {)at ber 53cinamc

eine etlüoS anbere SBebeulung bei il^m, qI§ bei feinen S3orgängcrn, bic in bcr

©|3od^e bcä auffteigenbcn ober boüenbcten autofrotifcljcn S(bfoIuti»mu3; lebten

unb beren 2)^ini[ter in ber ^auptfadjc nur §anblanger il)re§ §crrjd)ermilleng

moren. :^n ber 6pod)e be§ S3crfafjung§ftaat§ unb ber t)erantn)ortIid)en 2)Uni[tcr

i[t bieä S3er^ältniö ein anbercei gcroorben; unb n."ienn man bon bcm großen ^aifcr

fprid)t, fo erforbcrt bie ^iftorifdje ®cred)tig!cit, auci) bc§ großen ^ansIerS ju

{jcbenfen, oI;nc beffen 'iRat unb C^'^If^ "^i^ gelDoltigcn Grfolgc feiner 3tegierung

räd)t errungen lüorben Irären. SBir ^aben ha§ eigenartige S3crl)ältni§ älnifdjen

biefem §errf(^er unb feinem erften 2Jcinifter fc^on gcfennäcidjnct; c§ ift and) in

ber giüeiten ^älfte bcr ü^cgteruug im ganjen fo geblieben, lüic e§ frütjcr getoefen

war. 9^ie bat 5Iaifer 2BiU)eIm auf ha^ eigene Urteil unb ben eigenen SBillenS*

cntfd^Iu^ bcr5id)tet, mel)rmal§ noc^ l^at er mit feinem ^anjler bor großen ©nt*

fü^cibungcn, mo feine 9kigung junäc^ft bor bem 3Segc jurüdfdjeute, ben ber

i5ü[}rer il)m jeigtc, einen heftigen 9JJeinung§= unb SSiUcnSfampf au§gcfod)tcn,

big er ba§ §eilfame unb 5^iotmenbige bcö 5Ratc§ innerlich unb äufeerlid) an»

juerfenncn bermod^te; aber babei blieb er immer bcr ^err, unb S3i§mard, ber

bcrlücgene i^ü^rcr, bcr il^n ju ben fdjroffcn §öl)en iDclt^iftorifc^cn 3'iul)mö

cmporleitetc, lüolltc im Örunbe nie etmag anbcrcS fein, al§ ,,ein treuer bcutfd)cr

SDiener" fcinc§ ^crrn. Sic gclualtigen Grfolgc aber, bie bicfe bcibcn fcltcncn

SORänner in fold}cm 3iMitJi^iJ^cnn)ir!cn errangen, finb überhaupt nid)t blo^ burd)

pcrfönlid)e Ginfid^t unb Satfvaft ju crflären, fonbcrn fie berufen barauf, ta'i^ bie

gcfammcüen moralifdjen 5lrä[tc be§ prcuf^ifd}en 8taat§Jücfcn§, bie, burd) bie

Slrbeit unb Übung bon :5al)rl)uubcrten gcfd}affen, in biefcn bcibcn grüf5en ©cclcn

gu feltencr 3'iciut)eit unb ©törfe gcfteigcrt inaren, in ben 'S^icnft bcr l)iftorifd)cn

Slufgabe geftcUt mürben, bereu l^öfung jnglcid) 'i)a§ preuf5ifd)e ^Jnd)tbebiirfni§

unb bie nationalen Hoffnungen bcr bcutfdjcn Patrioten bcfriebigte.

2Rit bcm 3fitQ^^2i^ ^"^^ erften .^aifcrS cnbct bie Slufgabe bc§ ©efd)id)t«

fd^rcibcrö. Xic lurje iRegicrung fciuc!» totfraufen 9^adjfolgcrä meift feine (fr=

eigniffe bon l)crborragcnbcr ^iftorifd)cr ^-Bebeutung auf; unb bie inl)altrcid}e

(äc)d)id)te ^aifer 5BilI)clmg IL ju fd)rcibcn mag ber ^^^^""ft übcrlaffcn bleiben,

bie erft ben rcd)ten Stanbpunft für eine jutreffcnbc 'ö.^ürbigung gcmaljrcn fann.

:[5'mmcrl)in mirb l;ier jum 6d;Iu^ eine furje 33etrad}tung am ^'lal^c fein, bie

ben S3erfuc^ mad}t, bie 8ummc bcr folgcnben 25 ^atjre mit ibcnigcn SBortcn

anäubcuten.

Saä Srcifaifcrjü^r 1888 mad)t Gpodjc in unfcrer ©cfdjid^tc, um fo beut*

lid;er, alä bei ber furzen Sauer ber 9{cgierung ^aifer ^ricbrid)§ gleid)fam eine

ß)cneration ausfiel. 6§ ift juglcic^ ein bittcreä perfönltd)c§ ^ürftcnloö unb ein

^oliti)d)c§ 8d)idfal unfcrcö 5>olfc§, t)a§ in bicfcr SL^cubung ^um ?Iuöbrurf fommt.

SBeldje tiefe Üragit liegt barin, ta^ ber bom l)öd)ften Streben bcfecltc ^üvft,

beffen ©lirn unbergänglid)cr 8icgcölorbccr unünanb, nad)bcm it)m biete feiner

beften 3Jionne5Jal)rc in erjmungcncr Satlofigfcit jcrronncn maren, mit 56 ^a^ren

in eben bcm SJioment jur 3\cgicrung gelangte, mo bie tüdtfd;c tobbringenbc

5iranfbcit, bic il)n befallen Ijotte, i^m nur noc^ eine ^rift bon 99 lagen liefe!
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2)icfer froft* nnb gciftbcgabte 2)knn, beffcn politif^e §altimg bon jel^er auf

einen eigenen Son geftimmt War, hex glorreiche gü^rer in jh-ici großen Kriegen,

fa^ fic^ feit bem ^rieben burc^ bie ©teüung al§ ^ronprinj bom öffentlid^en Scbcn

faft gänjiid) auggefd^Ioffcn unb ju einer poIitifd)en Untötigfett öerbammty; bie

feinem St)rgGi§ unb !J;atenbrQng je länger je mel^r unerträg(id) rtierben mu^te.

®ie furjc ©teffbertretung feinet faifcriidjcn SSaterg n)ä^renb bcr Qt'ü, hjo bicfer

an feiner 53ern3unbung litt (1878), gab feinen 9^aum ju eigener freier ^-Betätigung;

ber S3orfi^ in bem n^ieber^ergeftellten ©taatSrat geh)ä[)rte bei ber ber^öltnig»

mäßigen 33ebeutung§Iofigfeit biefer Stellung feine bauernbe 53efriebigung. 2ßeber

ba§ ^ntereffe für 5!unft unb SBiffenfd^aft, ba§ ber ßronprins mit feiner f)od^«

gcbilbeten, fünftlerifd) begabten ©emafjlin teilte, nod^ bie tncitauSgcbe^nten, in

n3armf)er5igem, großem ©inne geübten §umanität§beftrebungen t)ermod)ten für

ben 9}iangel einer it)ai^rf)aft bcbeutenbcn )3olitifd)en Sßirffamfeit ju entfd)äbigcn;

unb biefer 3JIangeI fam bem 2:l)ronfo(ger um fo empfinbüdier jum 5?en)u^tfein,

al§ er mit bielem, Juaä im ftaatlidjen unb fird^Iidjen £cben gefd)a^, feincSlpegä

gan5 einberftanbcn Inar. Sr l)atU bie liberalen Steigungen feiner jüngeren

^al^re, bie auf Giuflü^fc feiner l^od)fiuuigen 2)^utter unb feinet ©d)lt)iegerbatcr§,

be§ cnglifdjen ^rinj^Öemaljlä Sltbert, gurüdgefien mochten, aud^ im reifen

S^anne^altcr feftgcf;alten, übrigen§ in innigem 6inberftäubni§ mit feiner [)o^cn

(JiJemal^ün; fein ^icgierung^programm, hü§ er bei ber S:t)ronbefteigung in einem

©rla^ an ben SRcidjgfanjler bcröffentlid)te, geigt tro^ be§ gefliffcntlic^cn ^eft»

f)altcn§ an ben ©runblagcn unb Ürabitionen be§ ^reu|3ifd)eu ©taat§Iebcn§ boc^

beutlid)e ©^uren bobon; unb ber bebeutenbfte §lft biefer furjen JRegienmg, bie

^ntlaffung be§ 2JJintfter§ be§ ^nnern bon ^uttfamer, ^ing mit ber ^^(bneigung

be§ neuen §errfd)er§ bor amtlid}cn 5BQl)IbeciufIuffungen §ufammcn, bie er

namentlid) bamalä, bei bem Übergang bon einer Sjä^rigen ju einer öjä^rigen

Segiälaturperiobe in ^reufeen h.iie im 3^eid)e, burc^auä bcfcitigt h^iffen toollte.

9?icmanb bcrmag ju fagen, in tüeldjen 5Hegierung§I)anbIungen fic^ ber freiere

politifdje ©cift au^gcbDirft l^aben hJÜrbe, bon bem Raifcr i^ricbric^ befeelt U^ar,

inenn i^m ein löngereS Scbcn befcl^ieben gertiefen hjäre; ha^ aber la^t fid) mit

©id)erl)eit bef)aupten, baß er hjebcr ein parlamentarifd)e§ ^arteiregiment be^

abfid^tigt nod) baran gebad)t ^at, ben militärifd^en Gtjarafter be§ prcu^ifd)cn

©taateg irgenbtinc anjutaften. ^a^ bie au§n)ärtigc ^olitif in ben g(eid)en

53af)ncn blieb tük bi§^er, bafür bürgte fc^on bie 33eibcl}altung 53i§mard§ in ber

©teUung alg S^eidjgfangler unb SJJinifterpräfibent, tuomit ja bie Seitung ber

auSinärtigcn Slngelegcnljeiten berbunben tvax. Sro^^bem hJÖre e§ it>a!^rfd)ein(id)

getrefen, "ba^ bie burd) ben 5Serfaffung§fünfIift bon 18G2—G6 unb bann tttieber

burdE) ben politifc^en Umfd)n)ung feit 1878 jurüdgebrängten liberalen (Elemente

im öffentlid^en Scben ju ftärferer S3ebeutung gelangt fein rtJÜrben; ha^ Kartell

ber ^onferbatiben unb S^ationalliberalcn bot ja bamalg eine ©runblagc für

berarti^e Gnttüirflungen; e§ n)äre mögüd) geiucfen, ha^, mit ober ol^nc ben

^anjlcr, bie innere ^olitif einen ftarfen S^^ucf nad) Iiuf§ f)in gemad)t ^ätte.

?Iber eS ift müfeig, über bcrartige 2}Jöglic^feiten nad^gubcnfen; bie 2i^irflid)!cit

'fjat bem Seben unfere§ SSolfeä anberc Salinen geh)icfen. S)ie ©cneration

liberaler ^olitifer, bie mit 5Tatfer ^ricbrii^ jung gemcfen inar, ift nid)t baju

gefommen, einen iüirflid) maf^gcbenben ßinflu^ auf bie ^Regierung in ^^^reußen

atnb im 9iei(^e au§äuüben; ^.aifer 2BiI!^clm II., bcr in bem tatfräftigen Stiter
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öon 29 ^al;ren bic 3Regterung üOenmi^m, tvax, tük bie mit \i)m l^erangetüad^feue

(Generation übcrf)au:pt, lucl^r ben )3o[itit)en i^röften unb 3^id)tungen jugetan,

bie bie großen ®d;öpfungen in ber 3^^* ^^^ 3fieicf)§grünbung I)erborgGbrac^t

i^Qtten, al§ bcn fritijc^en ©limmungcn unb bcn unprQftijcf)cn ^bealcn bcr anbcrn;

er l^ielt feft an ben jrabitionen feinet rul)mreid)en ©rofeöaterä unb tüax be[trebt,

beffen Sßerf in möglic^ft grabliniger SntiDicflung fortjuje^en. ^n ben erftcn

beiben ^a£)ren feiner ^kgierung ^at er fid) aud) noc^ bie ©efd^öftSleitung burd^

ben getüaltigcn Äanjlcr gefallen laffcn, al§ beffen 8d)üler er fid^ bctrad)tete.

Sann aber tarn ber ^un!t, tüo bie meitere SQioglidjfcit beg ^wfQ^"^"^"^^^^^"^

aufl)örte. SBir fcnnen I)eute nod^ nid)t mit Sid)erl^eit bie 3ufa"^iTt^"^änge unb

SJiotiDe, bie bei ber ^rifiä obgemaltet f)aben. Sie läljmenbe Slutoritdt bcä mit

bem 33ett>uBtfGin feiner llnentbel)rlid)feit erfüllten ©taotgmanneg unb auf ber

anbern (Seite ber Srang bee jungen 9Jionard)en nad) einer mirflid^ perfi3nlid)en

Sluöübung ber ^legierungSgeiralt erflören manches ; eö fd)eint fid) aber nid)t

blofe um foId)e perfönlid^en 9)^omente ge^anbelt gu l^aben, fonbern jugleic^ aud>

um ftarfe fad}Iid)e 9}ieinung§berfd)ieben^eiten, namentlid) in C'^infid^t auf bie

(So5iaIbemofratie, bie ber ^anjler bamal§ jum SSernid)tung§!ampf l)erau§=

juforbcrn gcbad)te, mäf)renb ber ^aifer ben 2i>eg jum fo^ialen ^rieben moHte.

C£g fam 5u einem fdjroffen ^-Brud) jmifdien 5laifer unb ^anjler, ber eine Zeitlang

bermirrenb unb entfrembenb auf biele patriotifd)e ©emüter geUjirJt t)at; ber

^aifer ^at bann freilid), boU Zatt unb ^erjenSgüte, mie er hiar, bie erfte

Gelegenheit ergriffen, ben entftanbenen d\i^ nad) 9JiögIic^feit ju t)cilen; aber

einen iBtaat^mann üon ber überragenben 5lutorität be§ dürften S5i§mard l^at

er nid)t mel)r neben fid) gcI)obt. (£r ift jmar nic^t, mie man inot)! ju fagen

pflegt, fein eigener ^an^Ier geinorben; aber bie perfönlidje 9lote in ber ^Regierung

trat ftörfer f)crbor al§ biäl^er. ^reilic^ burd)au§ im 9Raf)men ber SSerfaffung,

im 9f^eid)e Inie in ^reufeen. ©g ift fd)on oben erlt)ä!^nt morben, mit trelc^cr

Gntfd)iebeni^eit fid^ ber Äaifer bom äJioment feineö ^Regierungsantritts an burd^

ben fl)mboIifc^en Sl!t ber 33efeitigung be§ poIitifd)cn JeftamentS ^riebric^

2öilbelm§ IV. auf ben 55oben ber preu^ifd)en 53erfaffung gefteüt t)at; im 9kic^e

bat er mit berfelben ®eiüiffenl)aftigieit alle berfoffuugSmö^igen 3ficd)te auf ha^

ftrengfte gcadjtet; e§ ift meljr nur bie 3ßud)t feiner ^erföulidjfeit im 3uftinimen=

arbeiten mit ben SRiniftcrn, bie ftörfer jur ©eltung fommt. SEenn er fid^ in

erl)öl)ten SDiomeuten mol)I alg ein Söerf^eug ©otteS fül)(t unb in 2)emut be»

5eid)net, fo ift iia§ nur ein SluSbrudt für t>a^ religiöfe S3erantlt)ortIid)feit§'

geful)l, in bem er fein I}o:^e§ 2Imt fü()rt; bcr ml)ftifd}e überfd)loang ^ricbric^

5lBilbcIm§ IV. ift i()m fremb; bei aller Skligiofität ift er ein burd)au§ mobern

empfinbenber 9J(cnf(^. Gr f)at mol)I haä terenjianifdje SBort auf fid) angetoenbet:

Homo sum, humani nihil a me alienum puto (^d) bin ein yjtenfd); nid)tS

3}Jenfd)Iid)cä ift mir fremb). Wit ungemeiner 5>ielfeitigfeit umfpanut fein ÖDcift

tcd)nifd)e, miffcufd)aftlid)c, fünftlcrifd)e ^ntcreffen bcr berfd)icbcuften 5lrt. ,^agb,

8port, rüftigc ^cibeöübung finb ibm ßrl)üluug unb 33ebürfniö. Gin borbilb*

lid)cö Familienleben bilbet bie gcfunbe 2cbeu5luft, in ber er atmet. Gin fieg*

I)aftcr rptiniiSmuS burd)me[)t fein großzügiges, temperamentboIIcS poIitifd)eS

JBoüen unb 2l4rfen.

5ßcrfud)cn mir nun, unS bic 33eftrebungcn unb ßrfolge ber crften 25 .^al)rc

feiner Siegierung ju Oergcgcnloärtigcn, fo tritt e i n 3icl bel^errfd^enb Ijeröor: bie
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3?eii>al)rung beä ^^^'t^*^^!^^ unter 2(iifre(i)terf)altung itub y^örberung oGer SJloc^t*

unb 3Bol^IfaI)tt^4utere[fen beS 5Reid)c§, ^as inar eine Aufgabe bon ungcl)euret

<2d}tDierigfeit unter ben S?erf)ältnifjen, bie ha§ fortjdjreitenbc StaatSicben hQt

Öegeniüart gefd)nffen l}at. S^ie Cberfläd}e unfcreä Planeten i[t burd^ bie

Steigerung hz^ ^crfet^rä unb bie ^unalime ber 23ebölferung in allen Steilen

ber (Srbe me'^r unb nicl)r ein gro|e§ 5ujammenl)ängcnbeä ©onjeä geiüorben. S)aä

europQijd^e 8tQatenjt)[tem, in befjcn äxol^men unjere ganje bi§[)erige ®efd)id;te fic^

übjpielt, i[t im SSegriff, \\äj gu einem '^elt[taatcn[^ftem umjubilben, in bcm gauj

anbere 9jla^[täbe unb 9JjQd)tt)erpItni[je gelten qI§ bi§I)er. JRingy um un§ Ijer

finb 9'iie[enreid)e ent[tanben ober in ber 33ilbung begriffen, bie tneit über Umfang
unb 33eböIferung§5a^I ber bi^fierigen ©ro^ftaaten r)inau§gef)en; alleS, tva^ an

ber ^eripfierie liegt, bel^nte fic^ au^, hjöl^renb tüir in unferer eingefd)Ioffenen

2JtitteIIage, im ^cv^tn beä europäifd^en ^eftlanbe§, in föcfal^r gerieten, hinter

ben neuen SBeltmäd^ten, bie ringS um un§ l£)er empor!amen, äurücfsubleiben. (Sä

beburfte einer bermel^rten SInftrengung, um un§ in ber crften »Reil^e ju be»

f)Quptcn. Raum Ratten JDir bie normale notionalftaatlidje Safeinäform geinonnen,

bie Sauber loie ^ronfreid^ unb ßngtanb fd)on feit 3a!)rr)unberten befi^en, fo fallen

tüir un§ burd^ ha§ ©d^icffal ju einer neuen gormit>anbIung ge5ttiungen, um un§

in bem iüerbenben SBeltftaatcnfljftem aU eine ber fül^renbe WäijtQ, alä „SSelt^-

mad^t", Qufred)t3uerl)alten. Sag ift ber ©inn ber „Sßeltpolitü", bie baä 3^^*'

alter ^aifer 2!SiIIE)eIm§ II. df)arafterifiert. (£§ ift eine ^olitif, bie barauf auSgel^t,

biefelbe Stellung unb (Geltung, bie rcir unä in bem alten euro|)äifd)en Staaten*

fl)[tem feit ben 3^^^^" ^^§ ©ro^en £urfürften unb griebric^ä beä ©ro^en er*

rungen l)atten, and) in bem ireiteren Greife be§ neuen SBeltftoatenfl)ftem§ gu

bef)aupten. S)iefe 2BeIt)3oIiti! 2)eutfd)lanb§ !^at eine getüiffe innere ^ßerlnaubtfc^aft

mit bem ^mperiaU§mu§ ber euro^äifdjen 3^anb^ unb Stu^enlänber: (Snglanb,

i^ranlreid^, Sflu^lanb; ober fie ift äugleid^ and) in cE)arafteriftifd)er SBeife babon

berfc^ieben. ßä ift un§ nid)t in erfter Sinie auf bie 95egrünbung eine» großen

übcrfeeifc^en £oloniaIreidf)e§ angefommen, iDenngteid) Stnfä^e unb 9JiögIid}feiten

baju gefd)af|en toorben finb; bie überfccifd)e Sßelt ioar fc£)on bon ben anberen

SJöIfern in ber §au|)tfad)e aufgeteilt, al§ irir auf bem ^lan erfd)einen fonnten,

unb unfere europäifd)e Sage Inar aud) ber Sd^affung eineä foldjen 2ßeltreid)eg

md)t günftig. SBir Ijaben ung begnügt, unferen afrilanifd^en SSefi^ innerlid^

augjubouen unb gu befeftigen, tüir l^aben Stü^)3unfte crioorben toie ^iautfd^ou

unb Samoa, tüir l^aben anbererfeitä 33efi^ungen unb 2lu§fid^ten an ber Oftfüfte

2(frifü§ geo:pfert, um ^elgolanb ^u ertoerben unb bamit bie Sinie unferer lüften*

berteibigung erft icirffam ju fd)Iie^en. 53ei lueitem mel^r aU auf überfeeifdjen

Sanberinerb ift e§ un§ auf bie 2tu§bel)uung unferer überfeeifdjen SluSful^r, auf

bie Sid;erung bon 91oI)ftoff= unb Slbfa^märften für unfere ^nbuftrie an=

gefommen; unb biefe Sidjerung Ijaben h)ir in ber §auptfad)e in ber 5>ertretuug

be§ ©runbfa^eg gefud)t, ha^ in ben §aupt!^anbel§gebicten ber 35)elt bie 2:ür für

unä Joie für bie anberen I)anbeltreibenben SSöIfer offen fein unb bleiben muffe.

2Ö0 eä ging, l^aben iDir unä aud^ iüo^I befonbere 33orteiIe unb eine SBorjugg-

fteHung im SBirtfdjaftäleben ju enterben gcfud^t, loie in ber unä befreunbeten

Surfet, auf ©runb bon Safinfonjeffionen, tüie bencn äum 33au ber anatolifdjen

unb ber SSogbabbal^n. 2)ic Dricntreifcn bc§ ^aiferä, bie Sfubaljunng ft)m*

f-atl^ifdjet SSe^iel^ungeu ju ber 3BeIt beä ^\lam ftanben mit biefcn 3i>^Ißu i»
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Serbinbung. ß§ galt bei aüebein, unfere it)Qd)fenbe S5cl>ülfcrung, bcn jä^rlid)cn

Über[d)uB öoii fa[t 900 000 aJknfd^en, buvd) (Steigerung imferer e^pürtinbuftrie

5U berjürgcn, ha aud) ein berftäiiter lüubtüirtfd^Qftlic^er SBetrieb bQ5u nid)t au§'

reid)te, uub Sieblunggfolonien iinä nic^t 5U ©ebote [tauben. Siefeä ^iel ift

ouf eine befriebigeube SBeije errcid)t lüorben. Sie Sluölüauberung, bie nad) 1871

eine [tarfe Slusbefinuug angenommen E;attc, ift feit bcn 80 er 3*^^)1-"^" ä"^" ^M'
gang gefornmen unb meitert;in faft gau5 berfd^tuunben. Saä ift ha^ ^au\)U

lefultat ber SBeltpoIitif in ben erften 25 ^at)ven .^laifer 3BiI{)eImg II. Unb

biefeg S'iefultat ift crrcid)t irorben, of)ne baß cä beSiDegen ju einer Störung bes

aßeltfricbenä ju fümmen brandete. Sßo fid^ iiberfceifd}e SSerU^idlungen ergaben,

tük in ber Sliaroftofragc, ba l)at bie SBettpotitif 3BiIt)clm§ II. einen billigen

Sluggleid^ ber ®efal)r eineS SßeltfriegeS entfd)Iüffcn bürgejogen. ®a§ tuar nidjt

nad) bem Sinn anbeutfd}er ^ciBf)Jorne, aber fid}erlid) nad) bem 8inn ber groJ3cn

2J?ei:)räaI)I beS beutfd)en 83ulfe§.

:5m ^nnern it)ie nac^ aufeen \tanb bie ^olitif ^Bilfjelmä II. im 3'^id)<^^^

bcg i^riebemg. 2:ie ;5bce ber foäialen ®ered)tigfeit Ieud)tetc il)r aU £eitftcrn;

\>a^ 3iß^ ^«^i-"- 2lu§gleic^ ber großen ;5ntereffengcgenfü^e, ^serl^ütung be§ 5llaffen=

füm|3feä. 5tud) biefeS 3^cl ift, ba^ !önnen tnir fagen, innerhalb ber ©renjen

crreid)t Irovben, bie burd^ bie UnboHfommenl^eit ber menfd)lid)en 5fJatur gejogen

[inb. Srotj ber fteigenben S5ebcutung unferer ßjpürtgclucrbe ^aben mir nid)t

bie 33al)n einer cinfeitig inbuftrialiftifc^cn (Sntmidlung, lüie (£nglanb, ein^

Qcfc^Iogen; Unr t)aben unfere Sanbmirtfc^aft bor bem broI)enben 33erfüll belüal)rt

unb fie in tax ©taub gefegt, ben gröBten !5:eil beä einl)eimifd)cn 33cbarf§ an

ßebenömitteln 5U befriebigen, fo ba^ unfere Hbl)ängigfeit bom 5Iu§tanb fid) in

erträglichen ©renjen l^ält; unb ber unüermeiblid)e ^ntcreffengcgenfa^ 5mifd)cn

ben ©rjeugern unb ben 5ßer5cf)rern ber 9la^rungömittel fonnte babci jlDar nid)t

au§gefd)altet, aber bod) in Sd)ranfen ge()alten unb ju einem leiblichen 2ln§gleid)

0ebracl)t iüerben. Ser SSorjug, ben eine münard)ifd)e 3Rcgierung bor jeber par=

lamcntarifd)en ^arteiregierung borauä ^at, ba^ fie über ben mirtfd)aftlid)en unb

foäialcn 5llaffengcgenfüt^en flcl)t unb unabl)ängig bon ben einfcitigcn 2tn=

fc^onungen unb ^^orberungcn ber ^^arteien ha^ Staat§mol)l jur 9]iii)tfd)nur

i^rer ^olitif mad)en fann, ^at fid) aud) in ber 5lrbeiterfrage belDät)rt. S)er

äßeg 5um foäialen i^-ricben Inurbe im gan5en unbeirrt fortgefe^t, menu aud)

bie optimiftifd)en ßriuartungen ber erften §\cgierungSial)rc fic^ nid)t ganj er*

füllten, iag Soäialiftengefe^ murbc feit 18Ü0 nid)t ibicbcr erneuert; ftatt

beffen befc^ritt ber ilaifer — trot5 ber ^Bcbenfcn ^iömardS — bie 33al)n einer

umfaffenben Slrbeiterfd)u^gefc^gcbung. (S§ fam in crfter Sinie barauf an, bcn

$Iibeitern Sc^u§ äu gemäl)ren gegen eine mil(fürlicl)c unb fd)vanfcnlofe Slu§=

beutung ber Hrbeitöfvaft, ben Umfang ber ^linberarbeit ein5nfd)ränfen mit 9^üd«

fid)t auf bie ©ebote ber 'DJtenfd)Iid)feit, bie Stellung ber grauen im .^au§l)alt ber

Slrbcitcr bei ber i^ered)nung i()rer '2lrbcit§5cit in ber %ühxit mel)r al§ biäl)er

ju berüdfid)tigcn unb baburc^ bem |^-amilienlcbcn mc^r §alt unb Crbnung ju

geben, eine internationale ^lonfcvcnj bicnlc bajn, mcnigftcn^ prinjipicll eine

Übcreinftimmung ber fo5iaIpoUtifd)cu ^^lutoritätcn auä ben micl)tigflcn Kultur»

iänbern ju ersiclen, bie eine gemiffe 35ürgfd)aft bofür bot, ha]i, !3)eutfd)lanb,

hDcnn e§ mit einer gcfetdidjcn Siegelung bicfcr S3erl)ältni[fe borging, nicfjt auf

bie 5:cuer allein bleiben müvbc. Senn natürlich muBtc eine ©c[al)r, bie 33i§mar(f
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Immer betont trotte, bermicben J^erbcn, itämitcf) bie, ba^ bie 5lon!urrcn5fä{)tg?ett

unferer ^nbuftrie auf bem SBeltmorft burrf) eine foi(i)e ©efeljgebung bcein*

träd^tigt Inürbe. ©o ent[tanb ba§ 2(rbciter|rf)u|gcje^ Dom 1. ^uni 1891, beffen

S3e[timmungen noc^ burd) lucitere G)e|e|e qu§ bcn näd)[ten ^al^ren ergänjt

iDorben finb. daneben i[t bie 2lrbcitcrt»er|td)erung§gcfc^gcbung in bcr fd)on

oben ongebeutcten SBeije ausgebaut imb 1911 in einem sufammenfafjenbcn ®e=

je^e ju üorlüufigem Slbfd)Iu^ gebrad^t tüorben. ^WQ^^^^cl) inaubte fid; bie jovial*

poIitifd)e g-ürforge and) bem neu entfte^enben SJIittelftanbe bcr 5lngcftcIItcn in

ben ^rittatbetrieben jn, bie in ä^nlid^er SBeife toie bie Slrbciter einer 5lranf=

f;eitg-, 3nt>alibttät§= unb SritcrSberfidjerung unterfteüt inurbcn. SJ^an ging ha^

bei bon ber (Sriüögnng an§, ha'^ bie nolbürftige 8'id)crung ber G^ifteng, bie ha^^

hvLxd) l^erbcigcfü{)rt iuerbcn foll, nid;t alö ^olfter ber 2:räg{)eit irirfcn tnerbc, ha^

bie Ote{gejd)oItcne 9ienten|ud}t bod) nur qI§ eine unerfreulid)e 53egleiterfd)einung

ber jcgen§rcid)en neuen jo^iolpolitifdien Crbnungen QUäufcI^en fei, ba^ bie ©e=

|al)r einer (?r|d)Iaffung ber 8eIbfttierantit)ortIid)feit unb 2irbeit§energie in ben

5Jlü[[en be§ SSoIfeS bod) nur in bcr ©inbilbung pcj]imi[ti[c^ übcrtreibenber SSeur*

tciler bc[tcl}e. S^ic ^rüd)te einer foId)en ©eje^gcbung fönncn natürlich erft

in ^Ql)r5cf)nten reifen; matt h)irb aber l)offcn bürfcn, ha^ baburd) nic^t nur

mel)r innere 5RuI)e unb ^n-eubigfcit in ha^ 2ebcn ber orbcitenben .flloffcn {ommcn

n)irb, fonbern bau auf bie ®auer biefe S3erbefferung i^rer £ebcn§bebingungen

uid}t of)ne Ginflu^ auf eine gefunbere ©ntlpidelung it)rer t)aterlänbtfd)cn unb

ftaatlid^en ©cfinnung bleiben toirb. ^n biefen 3wfantmenl)ang gcl)ört and) bie

:preufeifd)e ©tcucrreform bon 1891, bie ja bor allem ben @cftd)t§pun!t bcr

fo3taIcn ©crei^tigfeit gur ©eltung gcbrad)t 'i)at; unb inenn im 9iei(^e in biefer

^^infid^t nod^ feine allgemein befricbigenbe 9^euorbnung gelungen ift, fo liegt

barin nur eine Stnbcutung bcfjcn, tva§, in 3ufunft nod) gu tun bleibt, um bog

Öcfü^I ber ftoatIid;en ^ntereffengemeinfdiaft in allen 8d)id)ten unfcre§ SSoIfeä

nod^ ftärfer unb allgemeiner jn machen. 2)er ^ro5e^ ber inneren ©taatSbilbung,

burc^ ben bie 53ebölfcrung eine§ ©taatc§ 5um :poIitifd) bemühten 53oIfe mirb,

ift bei un§ in Preußen unb Seutfd^Ianb ein onberer geinefen, al§ in bcn 9}iufter*

Idnbcrn be§ Parlamentarismus unb ber S^cmofratie. ^n Gnglanb beifpielsmeife

{)at er fid) fo boKäogen, ha^ bie alte ftänbiff^e Slriftofratie fid) mit ben übrigen

klaffen öerbanb, um ta§ 5lönigtum ^erab5ubrüden unb bie 3RegierungSgcn)aIt

bem 9^amen nad) in bie ^önbe ber SSoIfSgefamtlieit, tatfäd}Iid) in bie ^änbe ber

t)errfd}enben klaffen ju bringen. Sei unS in ^u-eufeen unb in 2)eutf^Ianb über*

I^aupt bilbct bie iionard)ie bcn feften ^riftallifationSfern, um ben ^erum \\<i) bie

berfdjiebenen 6d)id)ten ber SBcböIfernng 3ufammengefd)Ioffen l^aben, boran bcr

2IbcI in enger 53erbinbung mit bem Offijierfor^S ber 5Irmee, jum Xcil aud^ mit

bem Beamtentum, ha§ au§ abügen unb bürgerlid}en SIementen gufammengefe^t

War, bann bie gebilbeten 5llaffen unb baS gefamte Bürgertum bi§ tief l)inab

in bie unteren 8d)id)ten, bie namentlid^ and) burc^ bie militörifd^e Crganifation

be§ 5SoIfSpeeres bon bem monard)ifc^en ©taatSgeift berül)rt mürben; biefer ^ro*

5cfe ift burd) bie fo5iaIbemotratifc^e Bclncgung äcitmcife gcftört morben, aber

bieUcid)t nur fd)cinbar; il)n ju bollenbcn ift bie 51ufgabe bcr 3uf"^^ft.

^iefe ^^riebenSarbeit mu^te geiciftet toerbcn mit bem Sdjmcrt in ber .^anb.

Unfere 9JiittelIage fe^te unS bei ber fortbaucrnben O^ebanc^eluft in granfreic^,

bei ber ^mpfinblid^feit ber 9^eibung§fläd)en auf ber 95alfanl)albinfel, an ber
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unfcr ^ntcrGfjc bod^ ein gang anbcreS getüürben trat al§ gu S5i§mardf§ 3citcn,

bei ben JRücftDirfungeu überfeeifd)er unb tDelt^JoIitijdjer S3crit»idflungen auf

unfere ge[tlanb§[tellung, ber ©efal^r einc§ fonäcntviicI}cn S;rudEe§ au§, gegen ^m
tüir nur burd) bie größten militärifd)en Slnftrengungcn einen SBiberftonb j^affen

fonnten, ber ausreichte, ben ^^^'^cben ju bertiafiren. (£§ ift oft bon befugter ©eitc

au§gefprod)cn Inorben, ba^ h)ir bie Soften unfcrer S^üftnngen ju SBaffer unb ju

fianbe al§ eine 5)erfid}erung§prämie für bie Srl^altung be§ i^riebeng bud^cn

mußten. (£ä beborf in unferem 2-taat bon 3^^* ä^^ 3^^^ immer lüieber neuer

burdigreifeubcr (?inrid)tungen, um bie afigcmcinc 5ffiel)rpfiid)t, auf ber unferc

€id)erf)eit bcruf)t, nic^t ju einem leeren Sdjein hjerben ju laffen unb unfer

C^eer in einer ben berünberten Sßeltberbältniffcn entfpredjenbcn SBeife ju ber»

ftärfen unb ju berjüngen. Unter ber S^egicrung S[BiI{)cIm§ II. finb ernftc unb

bebeutungSbofie <2d)ritte ju biefcm S^ch getan morben. 2;ic früljer für un»

gulänglid) gcf)altcne smeijätirige Sienftjeit ift jur (£infüf)rung gelangt unb l^at

fid^ bei gefteigerter Stnftrengung im 2)icnft beiräljrt, triäl}renb Slufelanb bei feinem

bicl größeren ^cer eine längere Sienftscit borjog unb granfrcid) ben 3JJangeI

an 9iad)lt)ud)§ burd) bie 2BicberlE)erftenung ber 3 jäl^rigen 2)ienftpflid)t aug*

jugleid)en berfud)t f)at. 2^ic SSerme!E)rung ber Streitfräfte in ben beibcn 9^ad^bar-

länbern unb bie SSeränberung ber Si^eltlage burd^ bie S3alfanlriege ber i^alpre

1912 unb 1913 I)abcn un§ gejlnungen, eine nod} boUftönbigere StuSnu^ung

unfercr 2Bcf)rfraft in bie SS^ege gu leiten; unb bie finan^ieEen Wliticl bafür finb

jum großen Zeil gcrabe bon ben ipoI)II)abcnben klaffen burd) einen bcfonbern

einmaligen Sßetjrbeitrag aufgebrad;t lüorben mit einer Opfertüilligleit unb

einem 5Scrftänbni§ für bie Staat§notnienbig!eiten, iüeld^e bie junel^menbe 8tärfe

baterlänbifd)cr ©cfinnung unb poIitifd)cr UrtcilSfraft bciücifcn.

SIbcr ber 9\üftung ju 2anbe mu^te eine entfpred)enbc ©eerüftung jur 8eitc

treten. (v§ ift ba§ I)iftorifd)e S3erbicnft ^aifer 2öill)clm§ II., ha\i er biefe ^cot»

5t)enbig!eit flar er!annt unb bie ^onfequensen barau§ gejogcn 'i)at. «Seit ber

überfecifd)e ßsport eine ScbenSfrage für unfer SSoIf gclnorben lüar, mad^te fid)

bie Ungunft unfercr geogra))^ifd)en Sage and) infofern geltenb, al§ bie Wöq^

lidjfeit einer 2(bfd)ncibung bom oäeanijdjen Sßcltberfcljr burd) ha§ unferer Äüftc

borgelagcrte ßnglanb al§ eine neue gro^e ©cfaljr {)crbortrat. 2Bcnn iüir nid}t

jeberäcit bon bem guten ober böfcn SBillen ©ngloubS in bejug auf unfern

überfceifd^en C^anbcl abl^ängig fein njoKten, fo mußten ton trad^tcn, eine @cc-

mad)t 3u Serben, bie jlrtar ßnglanb nid)t gerabcgu ebenbürtig ju fein braudjte,

bie aber bod) fo ftarf fein mu^tc, um oud) biefcr fecbc()errfd}cnben 9Kad)t einen

^ricg mit un§ aU ein 2ßagni§ erfd}einen 5u laffen, bei bem bie eigene maritime

aRad)tftcI(ung auf bem (S|)iele ftanb. ^a§ unb nid}t§ anbereS ift ber 8inn

unfcrer 8ccrüftungcn gcmcfcn, bie in brei früftigen Stniäufcn, 1898, 1900, 1908,

Jebcgmal mit einem burd) bie ßnttüicfhing ber Seeftrcitfräfte I}i3f)cr gcftcdten Qkl

unb unter fteigenbcn finanjicllen Tpfcrn un§ bie gebül}renbe StcHung unter ben

€eemäd}ten ber SBcIt bcrfdjafft ^aben, ot}ne bie Inir unä niemals a\i 'Bcltmad)t

JDÜrben bcl)auptcn fönnen.

©cbcdt burd) bicfc boppelte JRüftung glaubte ^a§ Scutfd)Ianb 2ßiir)clm§ II.

gctroft feinen ^^ricbcnSbeftrcbungcn nad)gc()cn ju fijnncn, mn^bofl in feinen Sin*

fprüd)en, aber nid)t gemillt, fic^ bon bem ^lai} an ber ©onne berbrängen ju

laffen, furd)t[o§ ben uid)t f)erau§gcforberten ^einbfeligfciten bie Stirn bietcnb,
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aber bocf) entjdjiofjen, jeben ^onflüt ju bermetben, ber ntrf)t ba^ 2eben§mteref[c

unb bie polittjdje 6f)re be§ SSoÜeg berüf)rte. S)te gonje ©cfa^r unferer Sage

5iüt[d}Gn bcn größten 9JiiIitärmäd)ten beg ^-cfllanbcg unb gegenüber ber ftärf[ten

@eemad)t ber 2ßelt ent{)üllte fic^ erft ipä^renb ber 9\egterung§5ett 2BtIf)eIm§ II.

2)te gro^e Koalition, bie jd^on St§marcf in feinen ))olitif^en Sräumen ängftigte,

begann immer me^r in ben 35ereid) ber 9}iögUd}feit 5U rüden, ^a^ bie Wiä)U

crneuerung beä „Sf^üdberfid^ernnggüertrageä" mit ^ufelanb 1890 biefe (£nt*

iDidlung befd)Ieunigt t)at, tvxxh !aum ju beftreiten fein; allerbingg ift e§ ärtieifel*

^aft, ob fie übert)anpt nod) aufzuhalten it>ar, unb ob nid)t aud) eine fort=«

bauernbe 5ßerbinbung mit Sf^ufelanb ta§ 53ertrauen unfereä S3unbe§genoffen

öfterreic^«Ungarn einmal f)ätte erfd^üttern fönnen. ®ie 53erbinbung ^tüifdjen

9^u^Ianb unb ^ranfreid) enthielt junädjft feine unmittelbare 33ebrüf)ung Seutfd^»

lanb§, fie fteflte aber ein iuirffameg ©leid^gctoidjt 5lüifd}en ^hJeibunb unb 5)rei'

bunb l)er, ba§ eine gu günftige @elegenl}cit für ba§ gciDo^nte bi|3lomatifd)e

Slönfefpiel ©nglanbg barbot, alä ta'^ biefe Tlad-)t berfäumt ^ätte, ©ebrauc^ ba»

bon äu mad)en. ©eit bem 9\egierung§antritt beä 5lönig§ ©buarb VII. fprad^

man balb bon einer englifdjen Gin!reifung§politif, bie gegen 2^eutf(^Ianb ge*

rid)tet trar. S)eutfd)Ianb tpar jum gefäf)rlic^en S^tibalen (£nglanb§ auf bem
SBeltmarft gclnurben; e§ fd)ien im 53cgriff, burd) feinen ^lottcnbau haä bi§*

^erige SDiafe ber Überlegent)eit ®nglanb§ in ber Seegeltung in ^^rage ju ftellen.

®a entfprad) e§ ben alten 3Jietl)oben ber englifd)cn ^olitif, eine foId)e 5Rad^t

burd) eine Koalition ber übrigen geftlanb§mäd)te in 'Bdjad) gu I)alten. (Solange

®nglanb nod) in S^ufelanb einen gefät)rlid)en Siibalcn in 30iittel- unb Oftafien

gu fürd)ten I)atte, liefe fid) eine foId)e ^oliti! nid)t Ieid)t bertierffteßigen; e§

gab eine ^^^t (1898—1902), hjo ©nglanb fogar bemüt)t tttar, 2^eutfd)Ianb gegen

3f{ufelanb aug5ufpielen — 33emüt)ungen, bie freilid) an ber S3orfic^t unb bem

^riebenSlüiflen 2)eutfd)Ianb§ fd}eiterten, ha§ bicimeljr lieber ein gute§ nad)=

barlid)e§ 3Sert)äItni§ ju S^ufelanb ^ergeftellt f)atte unb bclral^rcn iDoHte. S)a§

^al^r 1900 fat) no(^ ein allgcmcineg 3"ioii^tt^'^"ii^irfcn ber neuen 2BeItmäd)te

gegen (if)ina, jur Stl^nbung beö 5SöIferred)t§bruc^e§, ber burd) bie ©rmorbung

beö beutfc^en ©efanbten begangen inorben inar; balb barauf aber boü^og fid^

eine neue ©ruppierung ber 2Jläd)te, bie aud) auf bie SteEung S)eutfd)Ianbg ber*

^änguiSbüE eintüirfte. S^ag englifd)=iapanif(^e ^^ünbniä bon 1902 trug fd)on

ben ^rieg im Sd)ofee, ber 1904 jh^ifd^en 9iufelanb unb ^apan au^hxad), unb

beffen ^(uSgang ©nglanb auf lange f)inau§ bon ber ^urd)t bor bem afiattfd)cn

5RibaIen befreite. 5RufeIanb§ SSerbünbeter, f^ranfreid^, fuc^te fd}on 1904 Stn-

fc^Iufe an Gnglanb, unb ta^ ruffifd)=fran5Öfifd}e S3ünbni§ iourbe bann nadj bem

Kriege aud) 5ur 33rüd'e für bie SSerftänbigung 3tr)ifd)en 9iufelanb unb (Snglanb

(1907), nad)bem bie 23emüf)ungcn ber beutfdjen ^olitif, ein engereö ßinber»

nei)men ber brei Cftmäd)te I)erbei5ufül)ren, gefdjeitert tuaren.

^iefe ^onfteHation erlaubte ßnglanb unb feinen 3Serbanb§genoffen, einen

rcac^fenben fon^entrifd^en ^rud auf S)cutfd)Ianb augjuüben, tüie er fid^ fd)on

1905 in ber 2JJarof!oangeIegcnI)eit unb 190G auf ber Konferenz bon Sllgecirag

geltenb gemacht f)atte; bort f)atte and) ber feit 1901 unb 1904 immer unju-

berläffiger getnorbene ©reibunbgenoffe Italien fid) ben ©egnern Sreutfdjlanba

angefd^loffen. Um fo fefter mufete S^eutfdjlanb mit öfterreid)=Ungarn äufammen*

galten. 5)ie ^ntereffen ber beiben 3^"l^a^i"äc^te berbanben fic^ immer un»
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lösbarer; unb al§ bte türtijdje S^cDoIuticn Don 1908 bie l3abebiugij(±)e ^JJ^onarcbic

älDüng, bie tatfüd^Iid^e 33e|ct3ung unb ^^crinaltung '^oenieus, bie fie unter 3"*
[timniung be^ 33erliner ^üngrefleä fett 30 ^Ql)ren ausübte, in eine förmlid)e

ßinücrleibung gu t)errDanbcln, ta ftonb ta^ S^eutfdje 9Und) mit ,/JHbclungen-

treue" an ber Seite feinet ^erbünbcten unb bejd)tuor boburd) bie ©efül)r eine§

!riegcrifd)en 2Iu§brud}ä ber feinbfeligcn ©cfüljle, bie fid) bamals in (Suglanb unb

iHuBlanb regten. Sie beutfdje ^olitif lüar burd^auä auf eine 5>crmeibung

fricgerifdjer 5>ertüirflungen unb auf eine 33efeftigung ber berrfd)enben SJJad)t=

unb '-öefi^juflänbe gerid^tct. ©ie fudjte auf eine fe{)r entgcgcufommeube SBeifc

1909 bcn SJiaroffüftrcit Io§5Utnerben; fie erhielte 1910 ein ßinüerftänbni^ mit

ber ruffifd)cn SIegierung, ta§ bie (^efatir eine§ feinblid)cn 3i^i^'""ic^^^^i^"f'-'^^ö

ber beiben öerbünbeten ^Jiad)barn Seutjdjlanbä auö5ufd)Iic^en jd)ien. 2(ber bie

öoibringenbe 33ege()rlid)feit unb $Rüdfid)tölüfigfeit be§ fid) auf (Snglanb ftü^en*

ben frün3üfifd)cn Imperialismus brad^te in ber 'JJcaroffofrage 1911 noc^ einmal

eine gefci^rlidje ^rifiS ^erDor, bie freilid) bei ber ma^üotlen ^-cftigfeit ber beut=

fd;en 9icgierung burd) einen billigen ^luSglcid) überipunbcn inurbe, unb ha^ 53er'

i)ältniS ätüifdjcn ^ranfrcid) unb Diußlanb naljm lüiebcr eine für S;eutfd)Ianb

bebrol)Iid}e Intimität an. ^nbeffen, man fonnte ^offen, ha^ t)a^ fefte ^u^

fammenl}alten ber beiben ^^»ti^afn^ödjte unb il;re militärifd)e ^raft unb 33e=

reitfd;aft eÜDoige ^riegSgelüfte ber ©egner in ©djranfen l)altcn iniirbe; unb ber

S3erlauf ber SripoliSunterucl^mung fül)rte awd^ Italien 1912 an bie ©eite

feiner 33unbc5gcnüfien ^urüd, fo ta^ ber Srcibunb fcfter ju fein fd)icn, alS bor=

l^er. Sie 33alfaufriege bon 1912 unb 1913, bei bcnen Öfterretd)=Ungarn fid)

ebcufo äurücfljicit toie 9iu^Iaub, ha^ freilid) al§ Sral)t5iel)er in ber 53erborgen'

l)cit haä ©piel ju bel)crrfd)en fud)te, gaben ber beutfd)en ^^olitif S3cranlaffung,

mit ber englifd)cn jum 3^ot'f^e ber Grl)altung bc§ ^^ricbenS jufammenjuarbciten,

unb bieä fd)ien tro^ ber berftärften 53ereitid)aft unfcrer f^lotte, bie nad) ber ^rifiS

bon 1911 I)erbcigcfül)rt Juorben inar, unb tro^ beS @d)eitcrnS ber cnglifd)en

53emül)ungen, unS 5U einer Giufd)rünfung unferer maritimen Stiftungen ju

öeranlaffen, bod) bie ©runblage für eine 53crbeffcrung ber gcgcnfeitigen 33e=

jie()ungcn gcfdjaffcn ju l)abcn, an ber man mit SSertraucn unh guter Hoffnung

meiter^uarbeiteu gcbad)te.

(So ettua erfc^ien bie Sage 5U ber 3^^*, luo bie Jubelfeier ber 25 jäl)rigen

^Regierung 2Bill)elm§ II., beS „i^riebenöfaiferö", begangen tt>urbe. Sie Umfd)au

über tia§> 80U unb §aben unfcreS 53olf§= unb StaatSlebenS, ju ber biefe ^eiet

öcranlaffung gab, gciDül)rte im großen unb gansen ein iMlb, ha§ patriotifd)C

^er^cn tvoijl bcfriebigen fonnte. S3:ir toaren in einem ftavfen 5ortfd)ritt be=

griffen. §anbel unb 5>erfel)r, 2anblüirtfd)aft unb Jnbuftvie, Xcd)nif unb

SBiffenfc^aft, 2l^o^lfal)rt unb ©cfittung beö SSolfcS cntirtirfeltcn fid) in erfreu^

lid)em 2Bad)Stum. Wit fonnten ^offcn, tro^ ber fraii5i3fifd)cn Siadjcgelüfte, tro^

ber aJJaßlofigfeit bc§ ruffifdjen ^anflatüiSmuS, tro^ ber eifcrfüd)tigcn g-eiubfelig^

Icit Snglaubg bnrc^ ma^öolle ^eftigfeit unferer ^^oIitif bei ftarfcr miUtäriid)er

Dflüftung ben i^vicben ju erl)altcn unb in erfolgrcid}cm ST^etlbelücrb mit aubcni

S>ölfern ber ©rbe bie Stellung in ber 3Bclt ju erringen unb 5U bcljaupten, bie

bcn SebenSintercffen unb ber tDodjfenbcn ^raft unfereS 53ülfc§ entfprid)t. Siefe

^offnungSöolle (Sntinidlung ^at eine jäl)e Unterbrecbung erfal)ren burc^ bie

ajiorbtat öon Serajeiüo unb burd) ben ungel)euren SBeltfrieg, in hen h)ir feit bem



2>ie englifc^e ©nfretfungSpoIitil. 6ntf?>annung. S>€r ^rieg unb unfcre Hoffnungen. 685

tTugiift 1914 beriüicfelt tnorbcn finb. Sic Haltung unferer ©cgncr, bte öftcr=

retd) ^crobiüürbtgen unb im§ jclbft politifc^ bcmütigen Ipodtcn, Ijat imö ba^

©rf)tpcrt in bie |)anb gc^rtjungcn 5um 53crteibigung§fQmpf gegen einen lange

borbereitelen überfaH. 6§ i[t bie benfbor fd^n^erfte ^robe für ben Staat ber

^ol^enjoflern unb i)a§ Seutfc^e 'iRdd). ^n bicfem ^Iriege iüerben bie

eifernen äßürfel getnorfcn um Sein ober 92id}tfein einer beutfd)en SBeItmad)t;

Jnic einft bo§ ^reu^en gricbrid)§ be§ ©ro^en im ©iebeniät)rigen 5lriege, fo

fämpft in biejen Sagen ha§ 2)eutfd)e 9^eid) unter feinem ^ol^enäollernfaifer um
feine ß^iftenj gegen eine 2BeIt bon ^^^wben. 2ßir ^offen unb glauben, baß tüir

mit ©otteg .^il[e burc^l)alten unb einen ^^^^eben erfämpfen tnerbcn, bcr tzn

eifernen S)rucf bon unferen ©renjen neljmen unb unö mit einem freien gefunben

SJoIfg* unb (Staatsleben im ;^nnern jugleid) ouc^ eine ungefjemmte Entfaltung

unferer Gräfte nac^ au^en bringen lütrb.

SSa§ bie §o!)en5onern unferem S3oIfe burd) bie ^[ja^r^^unbertc l^inburd)

geirorben finb, leljrt biefeS S3ud) in fd)Ud)ter, ir)al)rl)eit§getreuer Sarfteüung.

2Jiöge ha§ erlaud)te ^$au^ auc^ in ^iifunft unferm S3atcrlanbe dürften geben,

bie e§ 5u 9Jiad)t unb ^of)Ifaf)rt füf)ren! 5)enn eine ftarfe monard)ifd)e ^üt)nmg

trirb unfere 3^^""!^ ebenfoinenig entbefiren fönnen, h)ie bie bom Särm ber

9Baffen erfüEtc ©cgcntüart.
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Söenft, CSraf, aiHuiftcr 571.

572.577.619.621.626.652.
a?eut^ 511.

i&tt)mc 424. Xlammcrgerid)t§=

rat 427. S^abinctterat 436.

437. 440. 442. 443. 458.

Snftiäminifter 460. 461.

497. 499.

2?igiicn, frang. ^^ibfoniat 439.

ißiidioffiDcrber, ^o^ann 9^i'=

bolf D. 406. 407. 416 421.

424.

iBisniarcf, £>crborb D. 64.

iBiemard ^lau§ D. 46.

!öi»niard=Sdiönbanfcn, Ctto

^üX]t D. 416. 424. 444. 489.

526. 639. 641. 552. 557.

563. 666. 572. 573. 57.Ö.

576. Staateminifter 677

bt^ 680. 582. 584-596.
597. ©raf 598. 599-606.
609. 611— C14. 616—618.
620—623. S.Minbc§fan,^Icr

624-632. 634. 635. 641.

643. 646-649. 650. gürft
651—658. 660-663. 666.

667. 669-673. 676-678.
680. 682. 68H.

fflianfcnfelbe, 3obanne§D.n8.
SBIanfenfce, D., Öcncral 296.

öleibtrcn, Waler 674..

93lonie, Öraf 597.

Slüdjer Don 2Baf)Iftatt, fyürft,

fyelbinarfdjaü 434. 475. 476.

478. 479. 4^0. 482. 483.

487. 488. 510.

2?Inment^ar,5ood)imi5nf^i"id)

D., ©ebeimer mt 181. 190.

191. 200.

JBlumentbnl, ßconliarb ©raf
D, 0encral=iieIbmarfdian,

Cberft 589. 608. General
641 (©encralftabödjef).

2?oduni=S;olff» D. 585.

23obeIid)ü)tng^, ©rnft Don,

etaat8= nnb Sabinctt§=

niinifterSlS. 529. 530-532.
S3obeIfd)n)tnfl^,JtarI D.,'5inan5=

minifter 594.

5?oben, b., aiJinifter 346.

$Bobcn,b., S^ircftorberSlammcr

jn 3.ifagbcbnrg 346.

SBocrfl), Slunnft 512.

üöörne, ßnbiuig 505. '

25ogtC'Ian), £>er3og bon ^Pom»
niernsuStettin unbiCemmin
38.

58ogi§Iatt) X., ^ergog Don
SL^omniern 103.

SBogisIaiD XIV., ^erjog bon
^i^omniern 176.

2?oIc8laiD I., Slönig bon Idolen

33.

2}oIe§IaniIII.,S^5nigbon5]3oren

33.

2?onin,SfboIf D.,fi'rieg?mtnifler

562. 563. 566. 568. 569. 608.

S?orde, 3^-riebridi SBilljelm b.,

General, IDMnifter be§ an§=

toärt.^epartemcnt§ 308.322.

»orftca D. 447.

23onIanger, frans-Gcneral 656.

657.

23onrbaH, franj. ©encral 644.

:

645.

23ournonDi[Ie, be,(5Tan3, @ene=
ral 227. 230. 231.

i3oi)en, ^ermann D., ©cneral
285. 447. 454. 466—46S.

470.471.479. ©eneralftab§-

dief 485. 486. 492. 493.

494. Jiricg§minifter nnb
Ts-eIbniarfcl)aU495. 500. 518.

S3ranbcnbnrg, Graf D., Generat
407. 541, aiUnifterpröfibent

554. 555.

SlH-anbcnbnrg=©c^lDebt, TlaxU
grafcn Don 11. 2.')6 257.

ä.^ranbenbnrg«(£onnenbnrg,

ilfarfgrnfen Don 11.

Slkanbt, (5uiebins D. 21v5.

abrann, ftarl 618. 625.

a?rat), D., bancr. 3)Mntfter 647.

i^reboiD, ^-aniilic 77.

2.M-eboni, i.'ijipoIb D., CanbcS»
Ijanptniann 48. 49.

2?rei;dcnI)off, D., Geheimer
g-inangrat 385. 890.

23rentono, Giemen? 460.

2?roglie, S^erjog Don 330.

^ronilotusfi, D., General 447.

a3roiüne, Grnf d., i?ft. g-elb^«

ntarfdjatt 362. 36.5. 866.

2?rngfe. S;i)iIo D. 63.

23ndi, ßeopolb b., Geologe 560.

^a3nd)er, i'otfiar 620. 628.

a.^ud)I)ol3, ed)rtft[teaer 435.

!ii3nd)l}ol3cr, Georg, $Prob)"t in

Serliit 131. 132.

23ÜI01D, S^ietrid) D. 105. 107.

S3iiIoni Don SDcnneiDi^, ^frie»

brtd) 2BiII)eIin, ©raf,Generat
475.478.479.482.483.510.

23iilolD, ßnbiuig g-rtcbrid) b.,

p^tnansniiniftcr 494. 496.

SüIon3=6unin!ero»D, b., Slgra»

rter 524. 539.

Bnnjen, Sofiaä b., Gefanbtc»
513. 518. 521. 562. 563.

23nrg§borff, ^onrab D. 181

bi§ 183. 189. 190. 200. 205.

23nrfarbinner aI3 mögliche

5II)nen ber§of)cn3oIIern 8. 9.

23urfl)arb [I.], Graf D. 3oIIcrn
6-8.

nAiivfr)arb [II.], Graf b. 3ol»
lern 7.

Önrfbarb IL, ^crjog bon
©d)U)abcn (t 973) 8.

S?nrn)arb, ä'iarfgraf Don 910»

tien 8.

33nte, Sorb 379,

Ü3i}Ianbt, ^-rljr. b. mi]dbt,

Ctll)einrid) ü. 154—156.
158. 162.

GalanbrcIIt 674.

Galcum gen. b. Ccnditmar,

3oI)ann g^riebrtc^ 177. 178.

Cal^abigt 881.

(iamöI}aufen,iHiboIf, 3}2intflcr»

präfibcnl 526. 534. 538.

Gampbanfen, Otto, ^i'tanS'

minifter 668.

Gampl)anfen, SOfaler 674.

GaniB,D.,auglDärtigera}iinifter

518. 550.

Ganning, englifd^cr SJlinifter

491.

GanoDa 509.

(s'anftein, Mahan b. 219.

Garion, Sc'Ii'i'nif^ ll-^>-

Garmer, Graf D. 895. 896.

Grofefan^ler 397.

Ganlinconrt, ^Irnianb ?h:gnftin

l'oniö bc, fraii3. Diplomat
4S-_>.



GcTbic—2^oiot:^ca. 689

©erbic, ßöntg bon SBeffcf

(6. 3at}vf)unbert) 18.

St^anj^, fraiij. ©eneral 644.

645.

dljarlotte, $ptin3ef[tn ton

^reufeen, ©cmaöUn 3lk0'

lau§ I. t)on 9iii&Iatib (alä

SlIeEonbra g'foborotona),

2;od)tcr i^riebrtd) SffiiU

^elmg III. 13. 503. 514.

S^arlotte, Slurfürftin tjon

Sraubcnburg (@emal)(in

©corg 2öilf)clni§), geb.

5pfalsgräfin 155. 196.

^Iiarlotte Slmalte, 5)3rin3tffin

öon §cffen=5^U)ü{pp§tl)al 17.

ß^arlotte, S'ürftin Coii Dräuten
(brttte @emaf)[tn mu
!^eltn§I., be§©ditüetgfamen),

S^od^tcr be3 §er3og§ Don
iifontpcnftcr 16. 17.

5})äteoitrouj, ^ersogin Don
333. 334.

e^eftcrficlb, £orb 336
(S^obotuiecft, Daniel 409.

Qi)o[Uül ^ix^oq öon 370.

(S^riftion I., ^onig bon S)änc=

ntarf, ans bem §aufeDlbcn=
bürg 13. 15.

^f)rifttan II , $?öntg bon 2)änc»

mar! 122.

G;i)ri[tianIII.,fföntg bDn1;änc=

marf (t 1559) 13. 15.

6()ri[ttaurv., König bonXäne^
marf (t 1648) 13. 15. 157.

167. 168. 170. 183—185.
(FI)riftian V., ßönig bon S)äne=

marf 226. 229. 230. 232.

235.236.238.240.241.245.
6()ri[ttan VIII.,Söntg bonS)ü=
ncmarf 536,

5I)rifttan IX., König bon®öne=
marf 581. 583. 584. 593.

6l)riftian, ^xin^ bon @Iücf§=-

bürg (6f)rifltan IX.) 556.

581.

6-I}riftian I., Kurfürft bon
6ad)fen 138. 139.

Sf)ri[tian IL, Kurfiirft bon
gad)fen 157. 160.

6I)rt[tian bon 23raunfa)tbeig,

3Ibminiftrator bon §alber=

[tobt 168.

e^riftian SSif^elm, 5Karfgraf

bon Söranbenburg (©of}n

Soac^im f^ricbric^S), 9lb=

mtniftrator bon älkgbeburg
151. 152. 160. 168.

(Sr^rittian f^riebrid) Karl mcp
anber, ^Jarfgraf bon 2(n§=

bttc^_ nnb ^BaQreutl) 11.

Gbrifttan g-riebrid) 2I!e|:anber,

3??artgraf bon 2ln§bad) unb
SBaljrcut^ 416.

ß^riftian, l'iarfgraf bon 2;'C>

reutf)=KuImbacö 11. 141.

151—154. 157. 160.

Gfiriftian bon 2rnl)alt 156. 159.

G^rifttan Siarl ^ricbri(^

2üiguft, ipcrgog bon (Sd]le§=

toig =§olftcin =©onberburg=
Slnguftenburg 536. 556. 581.

(I^riftine, Königin bon ®d)toe=

ben 172. 177. 184.

G^riftinc, ßanbgräfin bon

Reffen ((i5cmal)lin $f)ili}3b§

be§ ©rofemütigen), geb. :Qcr=

gogin bon ®ad)icn 14.

G^riftop^ III., König bon S)ä=

nemarf 13.

6f)riftDp^, ©raf bon §of;en=

goücrn, Stifter ber jüngeren

iiinic §.=§aigerIod^ 10.

Slairüauj: j, ä3crnl)arb.

ßlautemife, b., ©encral 467.

475.

Siemens Sluguft, Kurfürft bon
Köln 364.

eiemeng VII., Spapft (3JJebici)

118.

(Jemens XI.. 5)3aj)ft 263.

GlemenS XIII., ^papft 370.

Slementia, bermetntlid)e23urg=

gräfin bon ytürnberg uiib

©c^toefter SiubolfS bon
§ab§burg 6. 15.

(Slermont,fi-an3Öfiid^er ©encral
869.

(Sobcnal, 5pl)ilipl), ©raf, öftere

reid)ifd)er3JMnifter418. 419.

Gocceji, ©amucl b., Suftij«

minifter 265. 303. 349. 350.

©rofefanälcr 351. 352. 396.

397. 410.

Göttn, b., ec^riftftcHer 435.

(Solalto, ©rafen b. 3.

ßolignt) = ßljatillon, Slbmiral

16. 17. 137. 149. 150. 184.

GoIignt)=6f)atiiron, SJcutter beä

SlbmiralS, a. b. ^. TlonU
morcnct) 16. 17.

6oIignb = 6batir(on, 6{)arfotte

bc (©attin be§ 2lbniiral^),

geb. be 2aüal a. b. §. 2}?ont=

morcnct} 16. 17,

GoIIcnbad), b., öftcrreidjifdjcr

§ofrat 379.

Golonna, ©rafen b. 2. 3.

Gonb6, ^^rins (1666— 1669
23ett3crber um ben polnifcfien

^Öron) 223.

Gorncliug, ^^etcr 561.

Gotta, iBud)l)äubIer 508.

Gourbi^re, S'^omme be,

©cncral 439.

Grequi, fraiij. ITJarfdiaa 238.

Grcu§, ©cneraltontroUeur ber

ginanscn 290. 292.

Grot), §er3og bou 236.

Gumberlanb, Gruft Sluguft,

.•öcrjog bon, I)annöb. Kron=
bring 608.

Guftine, fianj. ©encral 418.

GäortortjSfi, gürft 388.

©agmar, ^l^rinjeffin bon Allane»

marf, ©cmatiUn be? ,Saren

Sücianber III. bon SRuälanb
654.

5:af)Imann 505. 506. 519, 523,

529. 535. 537. 542. 543. 545,

S;aln)igf, b., ^cffif^er2)Hnifter

647,

S^ambad^, Kriminalbircfior

501.

S)anctelman, Gberfiarb b.

257—261. 265. 270.

2)arnlet), 2orb 16.

®aru 448.

2:aiin, fyelbmarfdjaH 365 bis
367. 370—374. 378.

S;nbibfo^n=2ange,©(^riftftener
4.35.

S^abouft, SÖkrfc^att 434.

^clbrücf, 3htboIf b., Wlu
niftcriolbireftor .594. 646
big 648. 658. GI)ef be«
9lcid)5fanälcramt8 665.

2:erfflinger, '\^-xi)x. b., f^elb*

marfdjall 225. 232 233.

Xicbitfd), ruff. ©cneral 468,

5)ie3mann, SDiarfgraf bon
mühen 43.

^iugclftcbt 522.

S}iftclmc^er,Gl)riftian, Kanglcr
135. 138, 143. 151,

2:iftelmct)cr, Sampert, Kanjler
124. 13.5. 143.

2)öaingcr, $rofcffor 662.

©önboff, ©raf, 23unbe§tag§.

gcfaubtcr in ^^ronffurt 530,

^on^off, ©räfin eobbie 407.

25örnberg. 5-rbr. b., Dbcrft 459.

S^obm, G^rifiian Gonrab 2BiI=

^elm b., ©taatsmann 412.

S)of)na,2(brabam,©raf 3U 162.

S^D^na, Sllcjanber, ©raf gu 470.

3)obua, Gbriftopf) (ber ältere),

©raf 3U 294.

2^DI)na, Göriftob^ (ber Sü»-
gere), ©raf gu 370,

2"o^na, iJabian, ©raf 3U 185,

S)o^na, ipanntbal, ©raf ju

168. 169

To^na, ©efd)led}t 1 64. 214.428,

Som^arbt, b., Cberpräfibent

390.

S^orot^ea, Königin bon ®änc»
marf (©cmablin Gbri«

ftianS III.), geb. ^erjogin

bon Sad)fen=i.'aucnburg 15.

44



690 S:orot^ca—i^crbinonb-

XDXDtt)ta, Surfürftin bon
23ranbenBurg (jtocite ©e=
maf)Im beS ©roßen ^ur=
fürften), geb. ^»crjogtn öon
®c^[e§loig = ^olftctn 225.

229. 2o7. 250—252. 257.

Sorot^ea, STJarfgröfin bon
23ranöenburg, ©ema^Iin
e^rtftop^S m., bann
e^rtftianS I. öon 2:äne=
ntarf 13.

S^oDe, DJteteoroIoge 561.

Träfe, Silb^aner 674.

£rci)fe 607.

5^ro[te=83ifc^ering, ^x^r. b.,

@räbticf)of üon ^öln 513.

S)rout)n be r§ut)§, franj.

eJUnifter 615.

S)rot)fen, Sodann ©uftaö 529.
542.

S'.icrot, fran,^. ©encral 644.

S)ürcr, 2IIbred)t 118. 510.

Xuhan bc 3anbnn 309.

2)ur)ram, @eneralfi§fal 259.

2)nmourte3, fran§. (Seneral
417—419.

S^uncfer, ma^ 467.

S^iinin, ®r3bifd)of üon ©nefen
518. 520.

®.

®ber^arb II. (ber ©reiner),

©raf öon SSürttemberg 25.

(S'cbert, ftönig bon Söeffej 18.

(:£bcl5^etm,b.,babtfd)er2Jcin{fter

394.

ebttf), S^tömtfcfie ^atfertn (@e=
ttiaf)Iin ßtto§I.,be§ ©rofeen)
18.

dbuarb III., ^öntg bon (Sng=

lanb 17. 18. 86.

©buarb VII., jaönig bon @ng=
lanb 683.

©ic^el, ßrieggrat 322. 338.

(Jicf)f)orn, b., Sultusminifter
518. 560.

©tc^mann, b., 6taat8mtnifter
.539.

©iltfa aus bent SSiUnngtfd^e«

§er^og§f)a«)e, DWuttcr all»

bredbtä bcg SBären 3.^.

©itelfricbrtd) IV. bon öo^en»
üottern ftiftet 1575 bie Üinie

t)o^engoIIem=^ed)ingen 10.

C-feonorc, Königin bon ©nglanb
(©ema^lin §einricf)§ II. ), geb.

©räfin bon ^^ioilou 18.

(Eleonore, Siurfür[tinbon23raii=

benburg (gleite (^maijlin
3oad)im f5rtebrid)3) 155.
1.56.

ftleonore, ©räfin bon Hn^alt
'itoeite (Üema^Iin beS ©rafen

3oa(^ini ©rnftj, geb. §er=
jopin bon SBürttcmbcrg 14.

(Fltfobet^ 5ßetrotbria, ^aifcriit

bon atufelonb 332. 334. 336.
338. 34ü. 363. 369. 376.

©lifabet^ Gbrtfttne, Königin
bon 5}}reuBen (©cmnijlin
g-riebrid^g be§ ©rofecn),

geb. ^ßrinjefftn bon 23raun=
ld)tt)eig=Sebcrn 313. 343.

©Itfabetf) (erfte @emaf)Iin be§
})reu6ifd)en^4^rin,;5en ^Tiebric^

SStl^ernt, fjjätevcn §tönig§

f?riebrtd) 2BiIl)eIm II.), geb.

^rinjefftn bon 23raunfd)tbetg
405.

®Itfabet^, töntgin bon 5)Sreu6en

(©emaftlin g-riebric^ ^iU
IielmS IV.), geb. ^Isrinseffin

bon S3at)crn 14. 515. 530.
563. 564. 598.

eiifabet^, £urfürfttn bon 23ran=
benburg (©ema^Itn ^rteb^
rid)§ I., bie „fd)öne ©Ifc"),
26. 74. 77. 8U. 82.

(Slifabetb G^arlotte, ffurfürfttn

bon Siranbenburg (©ema^Iin
©eorg2BiIf)clm§)16.17.l69.

eitfabet^,^urfürfttnbon33ran=
benburg (©cniat)lin 3o=
ad)im§I.) 13. 117. 122.123.

(Sltfabet^, S?urfürftin bon 33ran=

benburg (britte ©eniofjltn

SoF)ann©eorg§)15.134.151.
©lifabetf), ßurfürftin bon bcr

^^ali (@emal)lin ^rieb=
rtd)§ V.), Joc^ter SofobS I.

bon ©nglanb 16.

eiifabel^ ß^arlotte, WlarU
gräfin bon Söranbenburg
(2:od)ter ©eorg 2ötlf)clm8)

181.

eiifabftf), 2?urgflröftn bon
9Iürnberg, ©cmafjlin grtcb=
rid)§ IL, angeblidje 6c^tbeftcr

5RuboIf3 bon §ab§burg 15.

(SUiabelf), Surggväfin bon
SJürnbcrg (©cnia^lin f5-rieb=

ric^S III.) 11. 21.

©lifabetl), Soc^tcr be§ 23urg=

grafen ?5rtebrtc^ V. bon
DJürnberg 25.

(Sndfe, Slftronom 561.

®nfe, SBil^chntne (SJJabame
?lie^, ©räfin £id)tcnau)
405. 406.

(5ofanber (b. ©oet^c) 561.

(Sragmu§, §utnantft 119.

®ric^ a)?enbtb, .Ctönig bon
S)änemarf 44. 45.

Gric^ (bon gJomnifrn), Jfönig

ber ffanbinabifc^en Union
76. 77.

©ric^, ^ergog bon (Sad&fen*

ßauenburg a. b.§. Slnfialt 44.

®rid), (Srjbifdiof bon Ü)iagbe=

bürg a. b. §. 21n^alt 43.

®rlid)§f)auien, ßubtoig b., §0(^=
tticifter bc§ 2)eutfd^en DrbenS
91.

©ruft 2tnguft, Söntg bon §an=
nober 510.

(Srnft Sluguft, ^erjog bon
Sumberlanb 619.

6-rnft IL, ^erjog bon Coburg
567. 570. 571. 601.

©ruft, 3)larfgraf bon Sranben«
bürg (©o^n Soad)ini fjrieb»

rid)§) 158. 159.

©ruft, 3}iar!graf bon Sranben«
bürg, ^ergog (^^rätenbent)

bon Sägernborf 181. 182.

©ngen, ^erjog bon SSürttem»-

berg 434.

S'ugen, %xani, bon (Sabot)cn,

„spring Sugen" 273. 275.314.

©ugenie, ^atferin bon S^ranF*

reic^ 640. 643.

©iilenburg, ?^r'fbrid^ 2tfbred)t,

©rof äu, 3}?{niftcr be§ 3nnern
584. 586. 632. 633. 659.

©ulcnburg, SSJenb, b., 49, 72.

fyaib^erbe, franj. ©eneral 644.

§alcf, ^ultuSmintfter 663.

669.

3fafc^, anufüer 410.

Sabre, 3ule§ 640. 641.

fjerbinanb L, SJJömtf^cr ^aifcr
15. 17. 18. 117. 122. 125.

127—130. 134.

j^erbinanb IL, JRiJmifc^er Saifer
148. 167— 172. 174. 175.394.

f^erbinonb III., Siömildicr

taifer 176. 177. 179—186.
188—193. 195. 196.

{^erbinanb ber Jfat^olifdie,

Sönig bon5Iragonten 17. 18.

g-crbinanb (IV.), SRömifdjer

Völlig 190. 191.

3^erbinanb SJlaria, ^urfürft

bon 23at)ern 197. 230. 232.

236.

gerbinanb I., f^ürft bon 23uU
garicn, So^n bc§ 5)Srinäen

Sluguft bon ©aci^fen=lSoburg

656.

i^-erbinanb, ^ISrinj bon SBraun=

fd)tt}eig 369.

iJerbinanb, 513rin^ bon ipo^en=

goüern, Slljronfolger in (jefet

Äönig Don) Siumänien 11.

Sferbinanb, 5]8rins bon ^reufeen,

6o^n griebrid) Sil^elmS I.

370. 372. 374. 375. 378.



f^ermot—gitcbtld^ %tani. 691

g-ermor, ©raf, ruffifd^er ©e=

neral 369.

^tntxbaä), ßublotg 512.

gid)tc, Sodann @ottrte& 403.

445. 446. 460.

^inrfcnftctn, g-rtebrtd^ ßubtnig

®raf g-incf ü., ©eneral 370.

372.

fytiictenftetn, ^^-rtebrid^ Subtotg

^axl ®raf f^-tncf ti. 464.

5-tncfenftctn, tarl SBtl^elm

@raf b., ^abinett»mintfter

364. 372.

5-incfenftetn=S^önberfl, ®raf
ü., @ut§be[t§er 428.

j^tfd^cr, §annlbal 556.

gleiiri}, SJarbinal 316. 32o.

327. 330. 331. 333.

^lotttreH, ©biiarb jQetnnd),

Dberj)rä[ibent508.520.564.

2}HiU[ter 671.

^oUen, Srüber 498.

Sforcfenbecf, aJiaj ti. 573. 618.

658.^etcb8tag5präi'ibent667.

^•ouque, be la 3}iotte bc,

©eneral 373.

5oj, cngliid)er aJitnifter 416.

§-randfc, 2Iuguft öermann,
bersaitere 268.269.304.510.

%rande, 2t. ©., bcr Süngere
304. 310.

fJraiiQotg, preufeifd^er ©cneral
637.

t5ranfecfl),b.,@cneraI610. 611,

638.

Jranj ijon S^oSlana, ©ro6=

beräofl, fpäter als ^Tanj I-

2:cutjd)er 5?atier, @emal)l
aiJaria XfietefiaS 325. 335.

6. S-rans I-

f?ranä I.,9tömtfc5er ^at|er 337.

5ran5 IL, S^eutf^er ^dfer
(1792-1806); feit 1804
bi§ 1835 als fjranji. erb=

fnifet öon öftcuetdi 417 bi»

419. 421. 422. 450. 477.

481. 483. 489.

tJransSoi'cp^» ^atferüon öfter»
retdö 554. 566. 577. 604.

612. 613. 615. 627.

g-raitä I., ^öntg bon 'i^vani'

xdd) 119-121.
5'rcbersborf, S?ämmerer (5rieb=

rtc^ b. @r. 338.

ejretligratt), (Jerbtnanb 522,

§rettag, Slnton, S?amnterbtener

bc§ Surfürften Sodann
8tgt§ntunb 164,

<5ret)/^^oItsetbireItortnßömg8=

berg 456.

iJrei)borf, b., bab tfcf)er 3Jliniftcr

647.

^rct)tag, ©uftab 648.

5-ribag, »aron ü, 249.

^riebertfe, Königin bon §an»
nobcr, ©emoblin ernft

StuguftS 510,

g^rieberitc, 5]3rtnäefrtn bon

Reffen, gtoeite ©emafjUn
^rtcbrtd) SBilbcImS II. oon
S|]reu6en 405.

^•rtebri(^ I. S3arboroffa, 510=

mifcber ^ai'er 18. 38. 39. 42.

f^-riebric^ IL, jHomifc^er ^aifer

21. 38.

i^^rtebrtcb IIL, Siömifd^er Satfcr

82, 91. 93. 96. 97. 99. 100.

griebrtd) IIL, ©eutfc^er ^aifer

unb Stöntg bon ^ßreufeen 14.

2il§ ^ronprtnj i^^riebrid^

Sötibelm) 582. 584. 586.

590. 596. 598. 601. 608
bis 610. 614. 617. 627.

628. 634. 636. 637. 639.

641. 643. gelbmarfdiaa
647. 648. 2tl3 ^aifer 564.

674. 676. 677.

jyriebricf) L, ^öntg bon S)änc=

marf 13. 15. 122.

griebrtd) IL, ßönig bon ®äne=
marf 15. 132

5rtebri(^IIL, Sönig bonS)äne=

marf 15. 196—200. 222.

g-rtebric^ IV., Sfönig bon
©änemarf 278.

g-riebrtc^ VIL, ^öntg bon
2)önemarf 536. 553. 581. 582,

^•riebrid)L,Jfönig bon5}5reu6en

(f. ^rtebrid) IIL, S^urfürft

bon 23ranbenburg) 263 bt»

275. — 264. 271. 272. 273,

275. 276. 279. 282. 420.

3-rtebrid) SBtl^elm I., ^öntg
bon i^renfecn 275-320. —
12. 14. 17. 216. 217. 247.

254. 259. 267. 273. 275.

276. 297. 320. 321, 323,

824, 331. 344-346. 349.

351 3.")2. 354. 373. 390.

392, 398, 408. 413. 426.

510.

g-riebricft IL, ber ©rofee, ^önig
bon 515rcu6en 321—401. —
3. 98. 192. 201. 255. 256.

260. 273. 274. 279. 309
big 314, 319. 401. 402.

405—409. 413. 418. 424,

425, 430. 443 444. 461.

489. 493. 506. 510. 512,

546. 561. 565. 671. 676.

679. 685.

g-riebrid) SBil^elm IL, ßönig
bon ^^reufeen 405—423, —
13. 396.

griebrid) SBil^elm IIL, ßönig
bon ^^reufecn 423—515. —
408, 412, 483, 514—516,
525. 556. 674.

g:-riebrid) SSilbelm IV., ^önig
bon 5)3reufeen 516—564. —
3. 14. 501 tronbrtnj
505. 513. 515. 516. 523.

556. 563. 564. 565. 649. 674.

e^riebrid) 2luguft L, ffönig bon
(Sadlfen 475. 480. 481. 485.

f>Tiebri(^ L {^5rinj bon §effen»

Staffel) Sönig bonSc^lDeben,
(©ema^I ber UIrtfe Eleonore,

ec^roefter ffarlS XII.) 279.

ü-riebrid) L, ^urfürftbon23ran=
benburg 26. 27—30. 49.

50. 72—83.

f^^riebrtd^ IL, ^urfürft bon
Sranbenburg 3. 78. 83—92,
98—101. 116.

^riebri^ IIL, turfürft bon
23ranbenburg 256—263. —
201. 216. 221. 234. 237.

247. 249. 251. 252. 255.

258. 260. 269. 272. 281.

334. ms Sriebric^ I. tönig
in SPrcußen f. b.

(yrtebrid) 2BiII)eIm, ber „©rofee

tiirfürft" (bon 23ranben=

bnrg) 202—252. — 31 bis

35. 134. 149. 150. 177.

179-203. 221. 223. 234.

250—254, 256—258. 260.

261. 269. 270. 272. 273.

275. 280. 282. 287. 293.

295. 304. 318. 319. 324.

354. 400. 402. 676. 679.

S-riebrid) SSilfjelm L, turfürft

bon ^^effen 553. 619.

g?riebrid) ^axl 3ofef, turfürft

bon SKain? 395.

iJriebrid^ L, ber <Siegretd)c,

turfürft bon ber _^^fal§ 95.

f^riebric^ IIL, S?urfürft bon
ber SPfalj 137.

(^•riebrid^ IV., ^rfürft bon
ber ^V'alä 17. 153. 155. 157.

g-riebri^ V., turfürft bon ber

Sßfalj, ber „SBinterfönig"

16. 17. 161. 167.

(Jriebric^ IIL, ber 2Beife, ^ur«

fürft bon ©ad^fen 117. 118.

120.

^rtebric^ STnguft L, ^rfürfi
bon ®ad)fen (unb als

2Iuguft IL tönifl bon 5)SoIen,

1694-1733) 279. 337.

^riebricE) 2Iuguft ni , turfürft

bon ©adjfen (1763—1827),
feit 1806 als g-riebric^

2Iuguft I. tönig 438,

f. ^riebridi Shiguft L
griebric^, ®xo^f)tipQ bon 23a»

ben 546. 571. 618. 648.649.

ijriebrid) iJranj, ©rofe^ergog

bon 3}lerflenburg 645.

44*
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5-riebric^ ^ranj IL, föroB'

Ijerjog Don a}tccflenburg=

(SchiDtTin 611.

^rtebnc^, (Srätjergog üon S;iroI

74 7ö.

griebricfi, ^crjog ßon 23ai)ern»

fianbsbiit 26. 27.

S-ricbrtdi 2BtIt)elm, ^erjog öon
58raunfd)tt)cig 459. 478.

griebrid) ber streitbare (aii3

bem §au)e Sabcnberg),

^pr.^og Don i^fterretd) 21.

griebrid) (ber gd)5ne), S^er^oq

üon Cfterrcid), (Mcgenföntg

£iibtüig§ beg Säuern 22.

griebrtd), £>eräog Don 5d)Ie§=

»üig = ,'pDlftetn = ©ottorp, f.

g-riebrid) I. üon S)nnemarf.

f5-ricbrid} IV. (ber filtere),

2}Jarfgraf oon 2ln»bad), feit

149.T aud} öon S?iilmbnd}=

2?aiireut{) (So^n Stlbredit^

2ld)ine5) 11. 13. 14. 102.

ll.ö. 117.

griebrid), 3}?arfgraf üon 58at)=

rcutf). (15emaf)i ber^ringeifin

SBilt)eImiue ßon gjreufecu

313.

^riebrid) (Srjriftian, le^trr

2}krtgraf Don 23ai)reuil)

(t 1769) 11.

fjriebridi ber %ettt, TOitrcgent

^riefcvidiS IL, aJJarfflraf in

ber Stltmarf unb ber ^4>ricGniö

84.

griebrtc^, Warfgraf Oon Sran»

benbuifl {SDbn3ocic{)imSlI.)

123 127. 129. 130.

5riebrid)§etnrid), Ic^ier^UJarf»

graf Don Sranbenburg»
©diiuebl (t 1788) 11.

gricbrid) 2BilI}eIm, 3J?ar!graf

Don Sranbenburg=Sd)iDebt

(+ 1771) 11. 17.

griebrid), iKarfgraf Don 23rau=

benburg=8onnenburg 11.

griebrid) SBilbelm, 3}farfgraf

Don Sranbenburg^Sonnen»
bürg 11.

griebrid) ber »yreibigc, ^JlaxU

graf Don TOeifjen 44.

5rtebrid)ber©treitbare, WaxU
graf Don 3}letf5en, feit 1423

and) ftnrfiirft Don ©ad)fen
78—80.

^riebrid) IL, Sanbgraf Don

^effen=§ombnrg 233. 234.

g-riebrid) I., feit 1192 a3urg=

graf Don 3Jürnberg, alä

©raf Don Soü^^n ^-rieb«

rid) 111. 5. 6. 7. 20.

^rifbrid) IL, Surggraf Don

yfürnberg (jüngerer Boijn

Öriebrid)» L), als ®raf Don

äoacrn ^ricbrid) FV^. 7. 8.

10. 15. 20. 21.

griebric^ IIL, S^urggraf Don
Siürnberg (SoI)n^onrab§I.)
5. 6. 21. 22.

(jriebrtd) IV., 9?nrggraf Don
S^ürnberg 22. 26.

(^riebrid) V„ Snrggraf Don
9Jürnberg 24—26.

i3-riebrid) VI., Surggraf Don
?Jiirnberg, f. ^riebrid) L,

J!urfürft Don Sranbenbnrg.
j^riebrid) 25iU)cIni, f^ürft Don

&obenjDttern=§ed)ingen, be§

3ieid)§ ©eneral « ^^elb^-

mar)d)all 10.

g-riebricb SBilbclm ^onftanttn,

Ictiter fjürft Don §oI)en»

äoUern=§ed)ingcn 10.

3^riebric^ 3.''iagnn8, @raf ju
6oIm§=2anbad) 14.

tjricbridj L (ÜJautc), ©raf D.

Sottern 7.

tjriebrid) IL, ®raf bon Söl-
lern 7.

3:iicbrtc^ IIL, @rof Don Sol=
lern, f. f^riebric^ L, Surg=
graf bon SRürnberg.

g^ricbrid^ IV., @raf Don QoU
lern, f. griebrid) IL, 23urg=

graf Don S^ürnberg.

i^riebrtd) Karl, 5][5rtn5 bon
5l^reu6en 587. 593. 608 big

610. 636. 637. 639. 643.

gelbmarfdiaQ 644. 645. 675.

iJriebrid) $?arl, 5)]rin3 i>e^

9iieberlanbe 514.

^ricbrid) SBilbelnt, S?ronprins

bon SSürttemberg 482.

iJriebric^, förbpring bon ?(na

gnftenburg Oriebrid) VIII.)

556. 581—583. 587. 589 bi§

593. 595. 596. 598.

(Jriebrid) ^einrid), ^tini Don
Cranien 16. 17. 178.184.273.

griebrid) 2nbmtg, ^Prinj Don
2Bale§ 311.

fjriebric^ Don ^oHern, ©rof?'

fomtur im 2)eutfd)eu Drbcn
73.

^rifd), JRertor in Serlin 268.

^ritfdi, b., fäc{)fifd)cr @cf)eint=»

rat 379.

^-roben, D., ©taCmeifter 233.

234.

?^-romboIb, ©ebeinter SJat 184.

iyndi§, ^aul D., ©efjeimer

5Rat 250. 261. 275.

prft, %x{]V. b., ©rofefansicr

396.

^ürftenberg, SSitbelm D. 224.

i5fiirftcnberg, (Mcfd)ted)t 11.

Sßi^l. Ubitbilb.

^ngger 118.

@ablen3, b. b., öfterreid^ifdier

5eIbmarfd)aIIIeutnant 5S7.
598. 609.

©ablenj, b. b., SBntber be§
Dorigen, ^fsriDatmann 605.

©abriel Set^Ien,
f. »ctfjlen

©abor.
©agern, §einrtd) b. 529. 535.

543. 544. 550.

©alcn, Sernbarb b., Sifdjof
Don 2)Jünfter 217.

©ann§, ©rnf b. 6Iam=, fatfer»

lidier ©eneral 176. 184.

©ambetta 640. 642. 643. 651.
©an« gii 5}jutlt6, 2lbam 158.

161. 162.

©ans äu ^^utli^, Xfafpar 48.

49. «gl. 69. 72—74. 76.

©ans äu 5^ntlife, SBebigo 103.

©ans in ^4>utlife, gamilic 59.

©aribalbt 616
©ebbarb (bon Xrudifefe), ^ur^

fürft Don .töln 138.

©effdcn, 5)3rofeffor 648.

©eibel. (Smanuel 523.

©enß, ^rtebrid), ^JJublijiift 432.

©eorg L, Süjntg Don ©nglanb
14. 15.

©eorg IL, S?i5ntg üon ®nglanb
15. 16. 306. 309. 326. 328.

331. 332. 337. 359. 368.
369. 375.

©eorg IIL, Wön'xQ bon (5-ng=

lanb 15. 16.

©eorg V., ffönig bon ^annoDer
608. 619.

©eorg 5ßobiebrob, ^önig Don
a3öt)men 71. 85. 90. 91. 95.

96.

©eorg L, J?urfürft Don §anno=
Der, ^ijnig bon ©ngtanb
277. 279. 280.

©eorg SBilbelm, Snrfürft Don
23ranbenburg 150. 155.

162-164. 166. 177—180.
183.

©eorg 2Bilf)eIm, ^crjog bon
£iegnitj, Srteg unb Söo^lau
238.

©eorq, ^ersog bon aJZeintngcn

619.

©eorg L, ^crjog bon 5]3onimern

14.

©eorg ber Sättige, §er5og
Don ©ad)fen (2überttncr)

121.

©eorg t^-riebrid^, 9}^arfgraf

Don 2ln§bad) nnb Saijreulb,

St'nrator in Oftpren^en unb
^cr3og bon Säflernborf 11.

130. 133. 139—141. 151.

152—155.



©eorg bet {fromme—^einri^. ß93

©forg brr fromme, 2J^arfgraf

ju Singbad), ^er.^og Don
Sägernborf 119. 121. 130.

©eorg Stafoc^^, gürft öon
Siebenbürgen 195.

(Seorq ^^riebrtc^, öiraf, feit

1682 prft ton SBalbccf

190—193. 195. 198. 200.

240. 250.

@corg £ubtpig, ^ürftbifd^of

oon ßüttirf) 328.

©erlacf), ßeoDoIb b. 518. @c=
neral=3lbiulant 558.

©crlacf). ßubffltg, b., @ertd)t§=

t)räfibent 518. 538. 539.

562—564.
©crlad), Srüber 505.

©ero, a?Jarfgraf 81.

©erüinuS 524. 529.

©cicljdjap, makx 674.

©eßler, ©raf 337.

©i§fra, Sürgermetfter bon
Srünn 612.

©labebecf, SSobo b., ©efjeimet

Mat 219.

©leim, ßubtotg 400.

©neiicnau, ^ktbliarbt b. 4.39.

443. 445. 447. 459. 466.

467. 468. 475. 476. 478.

479. 480. 482. 483. 484.

485 487. 488. 510. 515.

©neift, ghibolf 618. 659.

©oeben, b., ©eneral 645.

©örne, grtebric^ b., 2)Hnirter

290.

©orreS, ^o\tpi), SJJublisift 498.

513.

©örß, ©raf, fc^njcbifd^er

a}Jiinfter 280.

©örefe, b., ©eneral 215. 236.

©Dihe, ©ofanber b. 271.

©ortl)e, SSoIfgang b. 400. 403.

410. 413. 423. 460. 462.

505. 510.

©b§en, ö., S?an3ler 171. 175
bi^ 177. 179. 182. 190. 205.

©been, ©raf 417.

©olbader, b., Oberft 181.

©ol§, 2lnfluft griebric^ ^er=

btnanb ©raf b. b., ©efanbtcr
in ;}iußlanb, Jbäter üJUntftcr

bes aiu'groärtigen 377. 441.

443 458. 459.

©olb, Stöbert öeinrid) ßubluig
0. b., i?otfd)after 612. 615.

©onfiero^fi 195.

©Dntaut='J3iron, franj. S3ot=

fdiafter in Berlin 653.

©orttdiafoff, i^ürft, ntiftfdier

3)?tnitter 580. 581. 624. 635.

652 6.Ö3. 655.

©o^forogf^, berliner ©rof3=
füufniann 381.

©ODone, italien. ©eneral 601.

©rnmont, §erjoa b., fran^.

2JJinifter 629. 630. 631. 633.
©rant, englifd)er Tlaiox 367.
©raun, «ÖJufifer 410.

©rabert, b., ©eneral 468.

©regor XII., ^ap^t 28. 29.

©rimm, Sörübcr 519.

©rimm, Satob 561.
©loben, Otto ^Jriebrid) b. b.

246.

©rolman 447. 479. ®eneral=
[tabed)ef 483. 485. 500.
520. 671.

©rumbfotD, f|rtebrid) SBtlfielm

b., ©cneralfelbntarfdjaÜ unb
2}Hnifter 288. 290. 307. 311.
312. 322.

©untrer (@raf bon 8d)n)ar^=

bürg) ©egenfönig ^arl§ IV.
23.

©ünt^er,(5räbifd^of bon2JIagbe=»

bürg 73.

©ucricfe,Dtlob.,S5ürgermeiftcr

bon 2}Jagbeburg 218.

©uidje, frang. ©efanbter 224.

©unbling, ^aul bon, ^iftorifer

318.

©iintram, ^önig ber ^^ranfen,

angeblidier Stammbater ber

§ot)en,50llern 3.

©uftab I., ßönig bon ©c^lDe=
ben 15.

©uftab IL, Slbolf, ^öntg bon
(£d}>öeben 13. 163. 164.

166—174. 177. 188. 191.

©nöfoto, ßarl 505.

©l)fel3 ban ßter, Slrnolb 245.

©i^ulai, öfterretd;tfdjer ©eneral
480.

€».

§önbel, SOhififer 318.

S:>ah, b., ^ricggininifter 495.

§aßer, S?arl ßubmig b. 505.

517.

§an§, ^önig bon 2)änemarf
132.

§an3, ^ürft bon ©agan 97.

tianS, ©raf bon §oIftctn 45.

§anfemann, 3)abib, 8taat§-
miniftcr 526. 534. 538. 539.

§arbenberg, Slarl 2(uguft,

Bürft b. 421. 422. 421.

427. 430. 433. 436. 437.

439. 410. aJlinifter ber au§:=

toärtigeH 2lngelcgen^eiten

411—44.3. 446. 447. 453.

461. etaatSfanjlcr 462 bil

465. 468. 470. 471. 485.

486. 488. 492. 493. 496 bt§

501. 510. 518. 527. 671.

löarrad), ©raf 263.

^arrac^, ©räfin 2Ingufte,

gürftin bon ßiegniö 514.

§afencleber, ©o^ialift 665.

^affelmann, ©oäialift 66.5.

ÖaffenpPug 519. 551. 553.

^augiDt^, ©raf, $labinett§=

minifter 418. 421. 424. 431.
433. 435. 436.

§ecfer, Sonftftorialrat 390.
£)cctcr, f^-riebrtd) 534.

^ebrotg, turfürftin »on 93ran=
benburg, gmeite @emat)Iin
Soad)ini§ IL, geb. ^rin=
Scffin bon ^l^olen 13. 123.
125.

§ebn)ig bon 5PoIen, Sraut beö
fpätcrcn 5?urfürften grieb^
rid) IL bon Sranbenburg
3. 78. 84. 85.

^egel 512. 519.

§eiiie, ipeinrid) 505. 523.

§einrid) III., 9Ji3mifc^er ßaifer
18.

^cinrid^ IV., 9tömifdier tatfer
18. 32.

^cinrid) V., 9tömifdjer ßaifer,
32.

§einric^(Tll.), SHömifdier ^bntg,
Soljn fyriebrid)a IL 21.

§etnri(^ Siafpe, Dlömif^cr
.ftönig 21.

§einrtd) IL, ^önig bon ©ng=
lanb 18.

§einri(^ V., ßönig bon (Sng=
lanb 16.

§einric^ VIL, ßöntg bon Sng^
lanb 16.

§einrtd)VIII., S^önig bon6ng»
lanb 16.

§einri^ IV. gönig bon g^ranf=

reidj 159.,

JÖctnrid^ ber SitiiSf«, Öerjog
bon S3raim)d)tt)ctg=2B"olfen=

biittel 121. 128.

§eiuric^ Sitliug, ^ergog bon
23raunfd)njeig, üorfjcr 2lb=

mintftratot in §albeiftabt
131. 139.

^etnrid), öersog bon ©logau
unb troffen 97.

§einric^, ^erjog bon SKedlen^
bürg (1465) 86.

§cinrtd^ berßöioe, ^ergog bon
Sadjfen 33. 35-38.

§einrtd) ber ©tolse, ^er^og
bon (Sad}fen 35.

§einrtd), 3}?arfgraf bon Sron»
benburg (f 1192) ju ©arbc=
legen 41.

§eiiirid), 2JJarfgraf bon 3?rati=

benburg, Snl)abcr ber Wlavt
ßanbSberg, unb fein 1320
minberjätjrig gcftorbeuer

(So^n 45.

^einric^, gürft bon SKedlen--

bürg 44. 45.
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§einrirf) Vn. (@raf oon Sujem»
bürg), Ütömifc^er taifer 22.

44.

^etmic^ ni., (Sraf Don
(2d)tDertn 44.

^cinricf), ißrinj bon 5Preu^en,

Sriiber g-nebridiä bc§

©roßen 367. 370. 372. 375.

378. 380. 389. 401.

§ctnrid^ öon 23ourbon C^a^

üana) 138. 140. f. §ein=

rid) IV. bon ^yranlretd).

ipeImF)ol§ 674.

§elDethig, 5l.il) tlDfopü 383.

^engfteuberg, 5l>rofe)'ior 512.

560.

igenneberg, ©räftn b. 24.

Henriette ^atf)artna, fyürftin

Bon 2In^ali=S;effau 17.

Berber 423.

§ennann bet ©ele^rte, Sanb=

graf öon Reffen 2.ö.

§erme§, Serltncr Xf)eoIoge

412.

§ernte§, ©corg, IatI)oIti(^er

S^cologieprofeffor 513.

§er§iierg, ©»alb i^-riebric^

® raf D.,®ebeimer2egatton3=

rat 380. 392 SJünifter 410.

413—416.
^txtDaxii) ö. 23tttenfelb,@eneral

608. 609. 610.

§erö)eg^, ©corg 522.

^tt)ht. Stuguft %xl]x. b. b.,

5tnan3mtntiter575.6O7.6i7.

Öebntg, D., miniitn 392. 443.

^iQcr D. ©ärtrtngen, ©eneral

610.

§tÜmer,SerUner2;^eoIogc412.
§inctelbet), b.,23erIinct5^oIi3ei=

präfibent 559.

Hippel, b., ©toatSrat 471.

^od)cr, 0., öi"terreid)iid)er §of=
fan^Ier 236.

^oefet)ier (öoefiijer), l^oHänb.
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§t)nbforb, ßorb, engltfc^er

©efanbter 329.

Sbett, b., naffautf($cr 5)3räft=

bent 498.

3fflanb 410.

Sleburg f. ©ulenburg.

3Igcn, Dlübtger t., ©clietmcr

3iat 261. 294. 306. 307. 316.

3ngenl)ctm, ©räfin 407 (fie^e

3uUc ö. Sßoß).
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bon 23ranbenburg 130. 131.

138—141. 150—157. 162.

257.

3oad^tm ©rnft, 9)Jarfgraf bon
Slnäbad), Stifter bcr iün=
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200. 211—213. 223.

3obann III. ©obteSfi, Äönig
Don Sßolen 231. 236. 237. 243.
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3o^ann, ^i)ntg Don ©ad^fen,

578.

3oI)ann, ^urfürft Don 23ran=

benburg 83. 97. 98. 100.

102—106.
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S^iürnberg 22.

Sobann IL, Burggraf bon
?iürnberg 23. 46.

Sobann III., SSurggraf toon

SRürnberg 25-27. 29. 77.

Sobann ^afimir, gjfalsgraf
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ÜJcorfgrafen ^^'nebrid) IV.

bon SfnSbad)), (Srsbif^of

bon 3}mgbcburg 119. 127.

129.
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Xoditcx tarlS be§ Labien,
anutter 2(lfreb§ be§ föroßen
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©raf b., ©eneral 439. 441.
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^arl VIL, aiömifcber ^atfer
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^arl IL, tönig bon ©nglanb
217. 222—226. 228. 230.
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Sari IX., ^önig bon ^yxanU

reid) 137.
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Sari ©manuel IIL, Sönig bon
©arbinien 332.

Sari IX., Sönig bon Scbtucbcn
15.

Sari X., ©uftab, Sönig bon
©cbioebcn (a. b. §. ^fal?»

3lt)eibrücfen) 15. 192—201.
245.

Sari XL, Sonig bon ©cbtoeben
15. 229. 231—238. 240 biS
242. 244. 245. 250.

Sari xn., Sönig bonScblueben
274. 275. 277—279.

Sarl XIV., Sobann, Sönig
bon Scbtoebcn (S9ernabotte)
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Sari IL, Sönig bon (Spanien
263.

Sari Sribrecbt, Surfürft bon
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SRömifcberSoifer alSSarlVII.

<S. b.

Sari %l}tohox, Sßfalggrof bon
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@ad)fen=2Beimar 17. 395.
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422. 459. 478.
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@eneraL-3'elbmarfd)aU 409.
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Sarl ber Sübne, ^er^og bon
»uigunb 17. 96. 97.

Sarl ^-riebrid), ^erjog bon
§oIftein=©ottorp 276. 277.
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SBürttemberg, 364.

Sarl Slnton, l^ürft bon
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Sarl ©bjarb, g^ürft bon Cft»
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Sarl L, ©raf bon §obcn
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^.=©igmaringen 10

Sarl (Smil, Surprinj bon
23ranbenburg (Sobn bei

©rofeen Surfürften) 201. 230.

Sarl, ^rinj bon Satiern 611.
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9.ati, Ißrittg bon Reffen 406.

S?arl, ^ring bon 2otf)ringen»

©uife, 23iid)of üoii l^fe^

itni) Strasburg, Slarbinal

bon !CotI}ritinen 140. 153.

^arl, 5prin5 bon £ctliringcn,

i3fterrcid)ifc^er iQeerlül}rer

330. 335. 336. 338. 342.

365. 868.

fiarl, $prin3 bon SUlecflenbiirg

494.

J?arl bon 5yatot§, ©ttfter bc§

§aufeö SL^alotS 16.
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Sinie, Dlcgenttn 6l9.

$!aro:t)i, 6raf, öfterr. 23otfd3a[=

ter 577. 652.

X?afimir L, ber ©rofee, ^önig
bon Spolen 33.

Safimir IL, STöntg bon 5]SoIen

13. 14. 15. 71. 103. 117.

fiafimir VI., .*i?cr^og bon
'4>ommern=8tettin 72.75.76.

riaftmir, lUarfgraf bon ^ulra=

bad)'Bar)mai) 121.

^alTiarina I., Slaiferin bon

Shifelfiub 306.

Sfat^arina II., S^'iifevin bon

3hif3lanb 378. 379. 387 bi^

389. 394. 416-419. 422.

fiat^avina, Königin bon 6ng=
lanb (@emaf)lin bc§ .^önig§

^etnrid) V., bann bc§ Ciucn
S:ubor) Stod)ter .sinriS VI.

bon f^'^anfrcid) 16.

S^at^arina, Slurfürfiin bon
5i3ranbenbiirg (Öemal^Iin

?5-nebrtd)§ II.) geb. ^erjogin

bon 6ad)fcn 92.

ßatl)artna, 3}Jarfgrnftn bon

a^ranbenburg ((^cma^lin

Ottos V. bc§ g-aulen, Xod)-

ter ftaifcr ^axl?, IV.) 46.

Satl)artnü, Dfartgräfin bon
a?ranbenburg, Xodjter 3o=
odjim 5ttcbnd)§, heiratet

Slönig 6f)riftian IV. bon
Tänemarf 13. 157.

$l'atf)art)m, 5DJarfgräftn bon
Söranbenbnrg, 2:od)teT So»
Ijann ®igi§mnnb^, heiratet

ben t?-ür[ten 2?ett)len ©abor
bon 6iebcnbürgen 13. 168.

fiatljarina, 5J3faI,jigräfin (Xod)=>

ter bc§ ^iivfürftcn 5-rieb=

rid) IV.) 169.

fiatfjarina (2:od)ter be8 Sönrg»

grafen fyriebrid^ V. bon
IJiiirnberg) 25.

Xlatfiarina, St>rin3c[fin bon
Spanien unb iHirgnnb,

(Sc^mcfter ftarlS V.) 119.

121.

Ratte, b., Leutnant 812. 813.

tauni^, SSensel Stnton %üx^t

bon, bfterr. ©taotöfanjier

263. 341. 359. 360. 363.

364. 415. 418.

S?citb, ©eorge, (SarI,fd)ottiyd)er

f^eib^err (genannt Sorb

aJJarfdjan) 344.

ficiti), 2>afob, JBrnber bc§

borigen, S-eIbmarid)att 344.

366. 370.

^leüermann, fran3Öfifd)cr ©e»
neral 418.

ßet)ierltngf, S)ietrid) ^yreüjerr

b., Dberft 344.

^(ap!a, ungorifd^er ©eneral
615.

ßleement, ungariid)er 5(bcn=

tcnrer 279.

^lein, Surift 410.

^[eift, „ber grüne" 378.

Stieift bon D^otlcnborf, ©encrat
478. 479. 484.

fvleift, eibalb b. 400
.steift, »ö einrieb b. 459. 462. 466.

.^Ieif:=9fet50h), b. 539.

jalcSl, Starbinal 148. 170.

Sllemis, b., ^^inonäininifter 446.

496. 497.

S^Iinggräffen, b., @c[anbter in

SSien 361.

Tili^ing, b., fäd)fiid^er, bonn
branbenburflijd)er ©eneral
176.

fi(Deben,b.,nmrnfc^er§iftorifer

561.

^nefebecf, ßebin ?^-r^r. b. b,
@e{)eimer diät 171.

S?nefebedf, S?arl g-viebrid) j^rfjr.

b. b., ©eneralablntant 466.

470. 471. 482.

Slnobelöborff, b., S3aumeifte'r

322. 562.

Sinnt, ^i3nig bon 2)änemarI38.

Slnt)pl)aufen, 2)obo (5-rei()err b.,

^offammerpröfibent 257.

308.

Jlni)p^aujen, f^r^r. b., Jjrcn^i»

fd}er ©efanbter 377.

fini)pl)anfen, f. anö) 3nn= unb
ffn^pl)anfen.

Sobnrg, 5prinä (^•ricbrid)3ofia8,

ipersog bon J?. • Saolfelb,

öftcrrei(^ifd)er S'elbJjerr 419.

Jli3dri^, b., ©cneralabjutaut

424. 470.

XToenen, b., ©eneral=2lubitenr

454.

JlönigSniarf, ©raf, [d)tt)ebi[d)cr

©eneral 236.

fiöbpen, 3of)ann, ber ÖUlere,

Jvomni errat 14;>.

fi'örner,3:^eobor4«32. 472. 474.

fiolbe bon StBartenberg, fict)e

Söarteiibcrg.

^onrab III., 9flömiid)er Sonig
35.

Sionrab FV., 9fömifd)er ßönig
21.

^onrab ber 'Siotc, §er3og oon
iJotfiringen 18.

^onrab, i'Jarfgraf bon 23ran»

benburg (a)Htregent Ctto§
IV.) 44.

Slonrab I., Snrggraf bon
9Jürnberg (@raf oon SoQcrn)
5—7. 10. 15. 20. 21.

^onrab IL, Surggraf bon
SUirnbcrg 7. 20.

Slonrab IL, neben f. i^ruber

Sol)ann IL, 5öurggraf bon
Dhirnbcrg 23.

Stonrabin 21.

SJonftontin, Siijntg bon@rie(^en=

lanb 13.

^o§cin§5!o, 3:i)abbäu§ 420.

Sloöebnc 498.

^rad)t, ^dm b., ßanjier 89.

^rad)t, b., Dberft 187.

Slraut, b., 2BirtIid)cr ©c^einter

3Jat 290.

S^rell, 9JifoIons, Surfäc^ri|d)er

S?an3ler 139.

ßü^manii, b., (5()ef ber öfter»

rcid)ifd)cnOperation5fan3let

1866 609.

^•odom, b., ©efanbter be§

©ro&en ^uvfürften 224.

^rübener, ^^rau b. 489.

Slrüger, ^'ran3, SJJaler 511.

rtrufemart, b., preu^ifdjer ©c«
fanbtet 466.

SlnnerSborf, 5paul b., ^lof«

rid)ter 89.

fiunigunbe, ©räfin bon Crla»

münbe, „bte toeifec g-rau"

23. 24.

Slutufon),"f5?ürft,rnffifcf)er3:-cIb«

inarid;all 475.

ßabourbonnais, frans. Slbmlral

356.

£acro3e, frang. ®elef)rter in

Jüerlin 268.

£abi8lan3 ^^oftumuS, J^onlg

bon 23iJt)mcn unb Ungarn
71. 96

l'amorniain, Scfuttenpater,

5üeid)tbatcr fi'aifer g-erbi«

nanbg IL 170.

^angeron, ©raf bon, ruffifcöer

©eneral 478.

£angI)on8, ßarl ©ottr)arb,

23aunicifter 409.

£angl)an§, Jlarl geri'inanb,

23nunieiftcr 562.
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2a§cr), @raf b., öfterr. fjelb*

marfd}aa 373.

£a§!er, (Sbitarb 618.

£n[fQtre, g;erbinanb, 602. 664.

£aubc, ^einrid^ 505.

ßaubon, g-rf)r. ö., öfterr. ?5clb=

mar)d)aa 369. 37 1.373. 375.

be ßaitnat), ©efieimer iJtnanä=

rat 383. 384. 408.

fiaöiffc, ©rncfte 311.

fieboeuf, franj. ßriegSmttiifter

635.

£cbrun, franj. ©eneral 626.

ße^tüclbt, ü., '^•d'omax\(i)ati

368.

£ctbniä 262. 268. 271. 303.

512.

fietningen, ®efcf)fed)t 12.

£enfant, franj. ©cleljrtcr in

S^ erlitt 268.

£enj, 'Eantel, ^amtner)3räfibent

in STuric^ 348. 349.

£eo X., ^aDft 118. 120.

£eo XIII., ^at)ft 668.

£co, §eiitrtcf), §iftortfer in

stalle 505.

£copoIbI., 9iötntfc^ = 2)entfc5cr

Staifer 196—251. 258. 262.

263.

fieo^clb IT., 915mtfd^=>2)eutfi$er

£atfer 415-417.
£eopoib IL, König ber Selgicr

630.

£eopolb, ©rglierjog bon ß[ter»

rcid^, S8ifct)of öon $}?af[au

uftö. 159.

£eol3oIb rv., ^erjog bon öfter»

reid) 20.

£cot)oIb, fi'ürft bon ^o\)cn=

joCern 8. 10.

£copoIb, ^?rinj bon ipo^en«

joIIern=©igmaringen, ®oI)rt

ßarl 2lnton§, fpanifd)er

Xfironfanbibat 628. 630.

631. 632. 63.3.

£cot)oIb I., S-ürft bon 3rn^art=

2)effau („ber alte ©effauer")

273. 278. 286. 289. 295.

335. 336. 338. 409.

£eopoIb, $rinj bon STn^oIt,

©o^n be§ „alten 2)ef[auer§''

330.

£eDfiu3, ?Cgt)j3tologc 561.

£ciftng, @ottf)olb ©pljratm

400. 4C1.

£'föftocq, b., ©eneral 439.

£id5notD§!i), prft, 3«itgltcb

ber benlfdjen 9JattonaIber=

fammlnng 1849 537.

fiiditenau, ©räfin b. 406. 423,

424. f.
aud)2BiIt)eImine®nfe

£icbfned)t, 3BiIt)ehn, Soätalift

665.

£iegni^, g-ürftin, b. (f. §ar-
rac^) 514. 515.

£teutt)c ban 2li^ema, ^oIInn=

bifd)er ipubltgift 211.

£imburg, §aii§ 15.

£tpbolt), 3}Jünjmeifter So=
od}ima II. 124 133. 134.

£ifola, f^ranj, SRarquiS bon
196. 197. 223. 226.

fiift, g?riebric^ 507.

£iutgarbe, ^erjogin bon £ot'!)=

ringen ((Semaljnn ^onrab§
beS 3loten), Sodjter be§

S?aifer8 Dtto I. be§ ©ro&en
18.

Sobforotfe, Surft 227. 229.

£ocfe, 3o^n 343.

£öbcn, 3o^nnn b., Kanjler

151. 153. 154. 156—158.
£öben, b. (branbenbitrcitfdjcr

SeboHmädjtigter in C§na«
brüd) 184.

£oi^, §anbel§!^au§ in Stettin

132. 136.

£Dmbarb, S?abinett§rat 424.

436.

£otf)at I., Stömifd^er ßaifer 18.

£otl)ar (bon ©adifen), Diönii»

fc^er Kaifer 34. 35.

£ot^ar II., iJranfifd^er König
18.

fiottum, ®raf, @eneral=21biu»

tont 452.

fiouiS f^erbinanb f. fiubtoig.

£oui§ $^ilil)t), Siönig ber

{^ransofen 520.

£uben b. SBuIffen, fiaminerrat

266. 267.

£ubomirff{, ?5^itrft, polnifdöer

ßrongrofefclb^err 212.

£ucc!^efini, Wlatä)t\t, preufei»

fd)er2)ipIomat421.432.435.

£ubh)ig I., ber fromme,
9tömifd)er X?otfer 18.

£ubiüig V., 9lömifd)er ^aifcr

(Öerjog bon 23ai;evn) 22.

23. 45. 46.

£ubtoig L, König bon Sßaijern

510.

fiubioig II., S^önig bon 23ai)ern

634. 646. 648.

£ubroig IX., ber ^eilige,

flönig bon f^ranfrci^ 16.

£ubiDig XL, König bon 'iyxanU

xt\^ 86. 97.

£ubn)ig XII., König bon
g-ranfreic^ 119.

fiubniig XIV., König bon

^ranfretc^ 201—255. 257.

258. 270. 272. 275. 278.

283. 344. 400. 403. 642.

£ubh)ig XV., König bon
^ranfreid; 314. 333. 334.

363.

£ubiDig XVI., König boti

?5ranfreid) 418.

fiiibmig XVIIL, König bon
^ranfreid) 489.

fiubiüig ber ©roBe, König
bon Ungarn unb ^^o(en 47.

Sabtüig IIL, Kurfürft bon hti

^^hg 28. 29.

£nbiu{g V., Kurfürft oon bei

^Pfals 120.

£ubtt)ig VI., Kurfürft bon bei

mak 138.

£ubh)ig ber Siirtige, ^erjog
bon 23ai)crn=3'tßöIftobt 77.

78. 80.

£ubtuig, i^ergog bon SBatjern«

£anb§I)ut 93. 95.

£ublDig, erfter §er5Dg bctt

SJiontpenfier 16.

£ubirig L, ber Ölltere, 5D}arf»

graf bon Sronbenburg,
bann ^erjog bon Söai^ern

23. 45. 46. 77.

£ubtoig IL, ber SJömer, TlaxU
graf bon 33ranbenburg 46.

£ubhjig, SJJarfgraf bon 5^ran=

benburg (©ol)n beS ©rofecn

Kurfürften) 252.

£ubtt3ig, £anbgraf bon Reffen
82.

£ubtoig, 5Prin3 bon ^renfecn,

(2o:^n beS^rinjen^'-crbinnub

bon 5l.^reu6en (£oui3 (^erbi*

nanb) 433. 442.

fiübing:^aufen f. 2BoIf.

£ütti(^au, b., bänifc^er ®ene=
rat 588.

£üfeenborf, f^amilie 59.

£ü^on), b., 3J}aior 474.

£uife aJiarie, Königin bon

$PoIen (@emaf)lin Sotjann

Kafimirä), geb. ^ßrinjoffin

bon 9leber§=®onäaga 196.

fiuife, 5}5rin3effin bon Wltdkn*
bürg = ©treli^, @e:nal)ftn

^•riebrid) 2ö{ll}elni§ IIL,

Königin bon 5preufeen 423.

430. 4.33. 435. 436. 441.

443. 449. 459. 461. 474.

509. 510. 514. 634.

£uife Henriette, Kurfürftin bon
Sranbenbitrg (crfte &c-
ntal)lin bc3 ©rofeen Kur»

fürften), geb. ^^rinseffm

bon Oranien 16. 178. 184.

190. 196. 198.

£nife Sniiane, Kurfürftin bon
ber 5ßfalg (©emal^Iin grteb-

r{d)8 IV.), 2;od)tcr SSil-

I)elnt§ I. bon Oranien 16.

17. 169.

£uife, Kronbringefftn bon

il^rcufeen 410 (f. ßuifc,

Königin bon ^reuften).
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ßuife, prcuBtid^c ^prinseifin

(©ema[)Itn bc§ ^ßrinäeu bet

Siieberlanbc ^Jnebrid) tarl),

XDcl)ter gricbrid) 2Bil=

^elm§ m. 514.

fiutie lllrife, ^Prinäeffin öon

5|3rcu6en, 2:od)ter f^riebrid)

SBtI^eIm§ I., t)eiratet ben

Völlig Slbolf S-riebrid^ öon
©c^lDcben 13.333.341.364.

Suife, gürftin bon Cranicii

(Dterte@ema^lin2BtI^eIm§I.,

be§ ScftiDeigiamen), 2;od)ter

beg SIbmiral» bon (Soltgnl)

16. 17.

£uitpoIb, 5Prinä bon Satiern

648.

2umbreg, 2}Jarqut§ be 194.

ßut^cr 108. 118. 120. 121.

123. 126.

£u6, bat)erifdier SDitnifter 647.

2r)nar, @raf b., fäc^fifdier

©efanbter 326.

£^nu§, ^^Jrebiget in ßöntg§=

berfl 305.

2>?aafeen, fyinansminifter 507.

ajjacbonalb, franä. 3Jiarfd)aII

468. 479.

ÜJJac^iaDeai 111.

Wlad, bi'tentid)ifd^cr ©encral
430.

3}Jac 2«af)on, franj 37Jarf(^alI

636. 637. 639. 64ü.

3JiagbaIena, ßurprinjcB bon
Jöronbenburg (crfte @e=
ma^lin beg fbätercn ^ur=

fürften 3oad)im II.), geb.

Öersogin ju ®ad)icn QM-
berlinerin) 121. 123.

Wlaüindxobt. ^ermann b.,

q3oIttifer 620.

läialmcshüxt), l'orb 420.

2JlaIti§ auf Xrebbin, biederten

üon 73.

ünangfelb, ©rnft @raf b. 168.

3}Jan2fcIb, §aug 15.

ajianftein, b., preufeifc^cr (Sene=

tal 365. 366.

aJJanteuffel, ©biuin g-r^r. o.,

GJeneral 588. 589. 598. 604.

606. 611.645.654. @eneral=

miutant675.5-elbntarfcf)aü.

3J?anteuffeI, Otto %xi)X. D.,

aJitnifterptünbent 526. 541.

548. 549. 555. 558. 559.

562. 566.

SDiargatete, Königin bon®cf)Dtt=

Ianb(ÖemaI)Iin3afobgIV.),
Xod)ter.'öeinrtd)i5VII.Xubor,

äönigss Don (Snglanb 16.

DKargarete, ffurfürftin bon
SBranbcnburg (crfte ©e»
ma!)Iin 2Ilbred)t§ 2td)ttte§),

geb. 5ßrinäeffin Don SSaben
101.

2Jiargarete, ^urfürfttn üon
23ranbcnburg (©emabltn
So^annS), geb. ^ergogin

oon ©ac^fen 102.

SlJargarete, 2J2arfgräftn bon
Sranbcnburg, t)crmäl)lt mit

©eorg I., ^erjog oon ^om-
mern, bann mit Sodann IV.,

©rafen oon 2In{)alt 14.

SDJargarete, löurggräfin üon
9iürnberg (©cma^lin 3o=
^ann§ III.), Xodjter ^aifer

Äarl§ IV. 25.

ajJaria, Sftömifc^e ^aiferin (@e»

ma^Iin ©igmunb^) 47.

Wlavia Xi)ixt\ia (bermä^It mit

IJranä oouSoScana, fpätercm

taifcr g-rons I.), Xoäjttx

ftaifer tarlö VI. 307. 324
325. 329. 330. 332. 335.

337. 338. 341. 360. 363.

366. 368. 369. 373. 379.

393.

Wlaxia ©tuart, Königin bon
(£ct)0ttlanb 16.

Waxia ^ßaßjIoiDua, ®roB=
ticrgogin oon Sad)ien,

SCodjter be§ S^aiferS ^i^aul I.

öon Diufetanb 15,

2}taria, ©rs^eri^ogin bon jC)fter=

reid) (öema^lin beS fpäteren

Bauers 2J?ajintiIian I.),

Xoc^tcr Sarl§ be§ Üüiinen

oon 23urgunb 17.

aJlarie SIntonie, ßurfürflin oon

®ad)fen 391.

äifarie, i^eräogin bon 3ülid)=

Greüe='Serg (t 1583, &c--

mafilin SSiU)eImS), geb (&x^-

l)eräogin oon Ofterreid) 15.

Tlaxit ©leonore, t)eräOflin in

Preußen (öema^Iin Sllbrec^t

griebric^S) geb. ^ergogin

üon 3ülic^^6lebe=23erg 15.

139. 140. 154.

Tlaxic ©leonore, 2Rarfgräfin

üon Söranbenburg (Xod^ter

3of)ann ©igiemunbg) ^öni=

gin üon (5d)meben 13. 163.

171. 177.

2)Jarf, ®iaf ü. b., ©of)n ber

(Sräfin ü. 2id)tenau 406.

3}JarIborougI), ^erjog üon 273.

274.

3JJarmont, franj. 5Katfd)aIl

480. 484.

3Jlarf(^aII, ©amuel ü., 3}Hnifter

354.

3)Jartin V., Sßapft 2. 3. 76. 81.

3Jtartoife, gricbric^ 3Iuöuft

Subtoig b. b., ©eneral 401.

Tla\ox 439. 464. 486.

aiJarj, ^arl, ©osialift 664.665.

aJJaffenbac^, ü., ©eneraU
quartiermeifter 434.

aitaffoü), b., Dberbräfibent 458.

iiJattf)ia§, 3iömifd)er taifcr

148. 161.

3}Jatt^ia^ ßorüinuS 71. 97.

98. 100. 102-104.
2;Jatt^ia§, 2:]öoma§, Sammer«

rat 124. 133. 143.

S/laupertuiS, S3räfibent ber

^Berliner Stfabemie 321. 344.

'IJJaj IL, ^önig üon Sägern
571.

ä^to jimilian I.,5Römifc^er Soifer

96. 100. 103. 116-119.
2}IaEimiIian II., 9tömif(^er

^aifer 129. 131. 134.

3}lajimilian I., Sofef, ^urfürft

(fpdter ^önig) üon Sägern,
®of)n ^arl§ Vn. 335. 364.

393. 431. 481. 510.

iiJajimilian JQetnrid), ^rfürft
üon Söln (a. b. §. S9ai)ern)

192.

3}fai-imilian I., ^»erjog bon
23al)ern 160. 167. 169. 185.

mat)had), 3JJinifter 670.

äJiasarin, ilarbinal 184. 185.

188. 192. 193. 197. 199
bis 201,

Wledhaä}, mogbeburgifdier

Sianäler 138. 140.

3Jiebici, ^arbinal, fie^e

Siemens VII.

2)JcinberS, (Jranj b., (geheimer

9iat 238. 239. 250.

!Dieinrab I., «Jürft bon §o^en=
joIIern^Sigmaringen 12.

3}krand)tI)on 106. 115, 131.

135. 407.

Hkncfen, SfobinettSrat 412.

424.

2i;enbel5fo^n=Jeart^oIbt),3-eItj,

5Kufifer 511.

2)Jenbcl8foljn, aJJofcS 401.

3Jienfd)ifoff, g-ürft 2ilejanber

SDaniloiüitf^, ruffifd)cr

Staatsmann unb ijelb=

marfd)aa 277.

3)len8borff=53ouiIIt),®raf, öftere

reic^tfdjer 3J?inifter 595. 598.

600. 601. 603.

$inenäel, Slbolf b. 561.

ajJenger, SSoIfgang 505.

gjJeran, ^erjöge üon 21.

ÜJteftmin, bolnifdjer 3-iirft tn

^ommereHen 43.

3«etternid), ÄlcmenS, g-ürft

üon, öfterreid)tfd)er ©taatSs

fanjler 466. 477. 489, 490.



5?ieijetfelb—5PelQt0u§. 699

491. 498. 499. 500. 504.

605. 507. 514. 529. 582.

651.

üKet)erfeIb,fc^acbtf(^er@encraI

277.

SDiega, be, bäntfc^er ©encral
587. 588.

97?icf)ael 2Sie§non)tccft, £önig
Don $oIen 214. 215. 223.

231.

Tl\d)cÜ, preufetfd)er ©efanbter
377.

3J?terD§laro?ft 528. 533. 585.

$r)Hld)Itnß, S^onrab, D. 129.

a^iincfune, DltfoIauS ü. 116.

Wliqutl, D., Jiiian.^minifter 55.

567. 618. 634. 673.

«Wtrabeau 407.

aiHtidicrltd), (Sliemtfer 674.

SDIittnadit, D., rDuritemberg.

2JJtntfteT 646. 647.

2}cÖlle^^o^ff, ,'vihT d., ©eneral»
rvflbnuindiuU 409. 420. 421.

aKoItfe, ^el 1 ui D. 5^8 5«9.

59.r .^9s HOO. 607. 608.

609 H:V2— H34. 636—641.
643 (fflraf). «45. «.'lO (gelb-

maridiall).

3Kommien, Iheobor 573. 595.
674

STJoiuccuccolt, (Mraf D., öfterr. •

f^elhhen 197 227.

ajlonrmorenco. (AJefcöIcd)t 16.

17

3TiDntDen1teT, .s?cr^Da«t)au§ 16.

äJJoriB, i'erspfl Dann rturfürft

Don i.id)ifnf2llbertiner) 127
bi? i3(i

3J?ori6, üan graf Don ©cffen
1.^8- it^M 163.

2?iori6 AÜnt oon Oranten
161

5Kori6, t<um oon SInöalt 366.
367 370

ajloriier rrani». aJfarfdjaQ 429.
4^4.

Wlo^, ö fjinan^mtntfter 507.
508

anüffltng, }^xi)x. D., gelb-
maddiaÜ 494.

$Küt)ler, D., ^ultu§mtntfter
662.

2)?üIIer, SobanneS, ötfiorifer

433.

3Jiündit)auien, grhr. D., 5J?rä=

fibenr in .^»annDDer 363.

Jl'iündioro, ©ruf, id)lenid)er

'ilJroDinstalnTtniner 347.

3}cünntd), D-, ruffiidier gelb=
maridiaü 326. »

IPlunbt, Xlicobor 505.

SJiiiScuIuö, Xheologieprofeffor

in granffurt a. C 132. 135.

äKuftaDöa lU., Sultan 376.

91.

^apokonl., Sonaparte, ^aifer
ber grangofcn 402—40.').

428—442. 444. 447—449.
459. 460-462. 466—471.
475—484. 487. 488. 491.
492. 496. 506.

3iot)oIeon II., §er§og öon
9icid)ftabt 484.

Diapoleon Sonaparte, ßoui§
552 (^Präfibent ber fron»

Söfifcften Üiepubtif), al§
taifer 91apoIeon III.

9tapoIcon III., £aifer 566.
571. 575. 576. 582. 583
586. 588. 590. 596—598.
601. 602. 604—606. 609.
612. 613. 615. 616. 618.
620. 621. 624. 626. 627
629-631. 633-635. 639
bi§ 641.

9lafiau=^ie3, ©rafen ö. 273.
Siauit^n, 23üraermeifter bon

Serlin 531.

Dlaumerf, l^rioatbojent 522.
92eanber, 3ot)ann 2(uguft

SBiltielm, ffird)cnf)i[torifer

512. 530.

?iebeniu§, babtfdier ginanj»
mann 507.

SflcipDerg, Gdxaf, öftcrreid)tfc^er

gelbmarfdiafl 327-329.
SIcQcnburg (Strafen b. 8. 9.

DIelfon, engl Slömiral 429.
?iering, Saumeifter 270.

SJlettelbecf, iBürger Oon Eolberg
439.

^Jlcn. frang. WarfdiaH 476. 479.
SHcolai, griebrid) 401. 410.
460

SlicolauS (Suianu? 81.

Diiebubr, Öartbolb 446. 455.
463. 474 511. 512.

3liQva, be, Italien. ^Jäotfcfiaftcr

in ^arie 59«.

9lifoIau§ I., St.nfer oon jRu^=
lanb 13. 491 502, 514.
552. 5.54. 561.

5RitoIau§ V., liapft 88. 89.

Jiorbert, (Sr ^bifdiof oon 3Jlagbe=

bürg 3.3.

SlorpraTf), d (Meneral unb
StottlialtcT Don (5Ieüe,ilJar!

unb ^aüensberg) 182. 183.

209.

O.

Dctfer, ftcffifdicT T^oIitifer 618.

jDttingen, ©efdiledii 12. 19.

Olga, fiönigm dou ißürttem=
betg 647.

DUlöier, franj. SKiaifter 633.

634.

Ompteba, gret^err b., engl.

S)ipromat 471.

Dränier 13. 178. 184. 225.
Drlantünbe, ©raren D. 21. 23.
DrmefuS 407.

Crtenburg, ©c^c^Icdjt 12.

Dften-Sacfcn, gabian ©otÜieb
giirft Don ber, rufnidier
gelbmarfd^aa 478.

Cftermann, ©raf, ruffiidjer
Diplomat 326.

Otto I., ber ©rofee, mm\\ä)ct
Stauer 18. 31.

Ctlo rV., Siömif^er S?aifer 38.
Ctto 2öiIF)elm, öerjog Don
Surgunb unb 5ieDer§ 18.

Ctto IL, lejjter öersog Don
3JJeran 21.

Otto IL, öerjog Don ^^om=
nicrn=3tettin 72. 75. 76.

Otto III., ^erjog Don 5:ßom=

mern=Stettin 91.

Ctto L, älJarfgrof bon 23ran=
benburg 36-39. 42.

Ctto IL, 2}?arfgraf Don 23ran=
benburg .38. 41. 42.

Ctto IIL, 2?farfgraf bcn 23ran-
benburg (f. 3obann I.) 42.

Ctto IV. mit bem ^t^feil,

ÜTcarfgraf bcn Sranbenbura
42-44. 66.

Ctto V., ber gaule, 2Jfarfgraf
Don Sranbeiiburg 46. 47.

Ctto, legter ©raf Don OrIc=
müube 21. 23.

Ctto, 33iid)of bon Samberg
33 35.

Cttofar, ßönig bon Sijbmen.
22. 42.

Cttofar b.^ornecf, 6;brDntft22.
Cubinot, franj. jI!Jarid)aII 479.

483.

CtDcn Xubor 16.

Ci-enftierna, 2tyel, ©raf 166.
174-189. 191. 192.

Cjcuftieruü, 3oI)ann, ©raf 185.

SlSalmerfton, fiorb, cnglifdier

ai^inifter 520.

5]3antn, b., ruffifdicr 2)?inifter

.388.

^^appeubeim, SSilbelm b. 103.

5J>atom, b., gtuan^imintfter 574.
$aul L, iieiroiuitid), Saifer

bon JRufelanb 15. 17. 428.
429.

$PauI griebrid). (Srbgrofeberjog

Don ü}kcflenburg=©d)nierin

514.

^aul V., >l^apu 159.

45elargu§, ©eneralfuperinten»

bent 165.
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fßtttt I., bcr (Srofec, fiatjcr

Don 9iufelanb 15. 276. 305.

306.

5pctcr in. (^ersofl bon ^oI=

.ftcin=@ottorp), ^aifer bau
'dhi^lanb 15. 376. 378.

5j3etniffa, ®fntal)Itn bcS g-ürften

^IJribtsla» 36.

?ßfi§er,$auI,fd)Joäbtic^cr 5Pub=

Itäift 506.

55fucl, X^urt Sertram b. 183.

5ßfuel, ©eneral d, l^icg§=

mtnifter, 3}Mniftcrprä[iber.t

530. 535. 539. 540.

5P^tIipb (bon Sdjtoabcn),

5ii3mifcficr fiönig 18. 38.

^^jiliup III., ftönig öon '^yxanU

reid) 16.

$^l)ilippll., fföntg bonSpantcn
129. 134. 149.

^pbiltPD ber föutc, §er,^og öon
!!J3iirgunb 86.

^b'Hpp, §erjog öon 5parma
(©cfjroiegerfoljn £ubtt)tg§

XV.) 363.

ip^ilipp 2Bilf)ehn, crfier ^laxU
graf Don 33ranbcnfaurg=

gdirocbt 11. 256. 257.

^^J^ilipp I., ber ©rofemütige,

fiaiibgraf öon §c[jen 14.

128. 407.

gj^ilipp 2BiIficIm, ipfalägraf

ju Nienburg, i'eit 1685 and)

.<!itrfürft Don ber S^fala 228
307.

33^ilipptne Gl)arlDtte, $rin=

jeffin pon ^renfeeu (3rod}ter

bfg ^bntg§ f^ricbrtd) 2ötl=

bclml.), oermä{)lt nitt^arll.,

i^erjog Don 23raunfd)roetg»

SBoIfcnbüttel 17.

?I^iccoIomtnt, (5uca ©ilöio 93.

5pitt, 2BiIItam (l'orb 6^atf)Qm)

engl. aJUnifter 363. 372. 373.

375. 376. 379.

5ßitt, SBtlliam b. 3- englifc^er

mwintv 416
$in§ II., 5l.^ap)t 93.

$iiu§IX.,5J?apft661-664.668.

5J3Iaten, ö., Sammerpräfibent
in 3}?aqbeburg 346.

Ißlaten = ^aOermunb, Sluguft

@raf 0., 52.3.

?J?iIanen, gürften 9?en6 ö., f.

SBciba.

?piot{)o, 2ubtt)ig (Sbler b.,

3uftisminifter 303.

5pobeiüil8, ^einricft ffiraf ö.,

ailiniüer beS an^roartigen

Departements 322 — 324.

336. 423.

^olenj, ß5efd)Ied)t 90.

^ompabour, SUnrquife öon
3(;o.

^xandi), 5ret^crr ö., ba^er.

©encrol 647.

1|Jribi3latt),ttenbtfi^cr®aufürft

öon Sranbenburg 35. 36.

53rim, fpan. IRarfdiaÜ 628. 629.

springen, 2JJarquarb ßubrctg,

grbr. ö., 5mini)ter 294.

,^^rtnj bon ^^rcufeen" fte^e

SSillielm I., S)eutid)er JJatfer.

5prtttn)t$,3oac^im 33entl)arb ö.,

aUttmeifter 371.

^pritttöiö. Sari ©rnft b,
©encral 530—532.

5Profop (®raf öonßujembnrg),
3}iarfgraf öon HJcähren 48.

$15rofop, £)uffttenfül)rcr 81.

§prncfmann,5?an|ler 156—158.
162. 169. 171.

5|ßrnfe, Dfobert 522. 523.

$r?empsl, polnifd)cr ^önig 43.

SPufenborf, ©fataS ^Tetöcrr d-

fd)tDcb. ^Diplomat 227.

$pnfenborf, ©amnci %xI)T. b.,

^iftorifer uub 9Zaturred^t§s

Icbrcr 269.

^ntU^, f. ©ans.
5pnttfamcr, b., 37?iniftcr bc8

3nncrn 669. 677.

5Puttfamer-3JeinfeIb, b. 539.

C
Dnaabe,bänifd)er2J?intfter593.

Ouanj, 5Dhiftfcr 310.

Ouigott), ©efdilec^t 48, 49. 72.

73. 76. 103.

Cni§oh),2)tetrirf)b.48.73—75.

Duifeott), So^onn ö. 48. 49. 73.

9]aabS, f. ßonrob II. nnb
©opf)ic (Dhirnberg) 7. 20.

SRacstjnStt, ©raf 520.

SRabe^fl), ®raf, öftcrr. g-elb»

marfd)all 478. 546.

JRabotpife, Sofepb Tlaxia t>.,

ÖJeneral unb (Staatsmann
505. 518. 520. 528—530.
538. 544. 545. 549. 552—555.
558.

SRabi^iiüiir, SBogiSlan) ^ürft 21 3.

3fJabgin)iD, 91nton gürft, 631.

9{absiiuiII,2tuton§einrtd)5ürft

503.

SyjabäiiDtQ, Cntfe, preufjifd)«

S)3rin,^effin, ®emat)lin beS

^iivfteu 9lnton £)einrid) 412.

?laina(b üon Slquitanien 18.

SJafociip, f. (Meovg.

9ianfe, ficopolb ö. 505. 512.

561. 674.

3Jand), 6{)rifttan, S3ilbf)aner

509. 510. 561.

9ianle, Senjamtn 232. 245 big

247.

S^^aumer, fyrtebrt(i^b.,§lftoriIcr

464.

SRaumer, Äarl Dtto b., ßul-
tuSminifter 560.

SJcbenac, @raf ö., franj. ©e«
fanbter 241. 242. 244. 248.

5Hed)berg, ^rbr. b., öfter«

retd)ifdier aTJintfter 571. 579.

591. 594. 595.

9?cgcn§berg, Eeutolb b. 26.

3}eid)enfperger, 5j3eter 538.

DtciUe, franj. ©encral 639.

JRetmer, 23udi()nnbler 502.

Sflenate, ^rinjefftn öon t^ran"»

retd) (locbter iiubtoigg XII.)

119. 121.

3?epnin, f^ürft, rnfftfd)cr ©on«
öerncur in ©adjfen 4«l.

9ktf}cl, mfreb, ajfalcr 511.

9{eud)Itn, §nmanift 119.

JKeuter, grtfe 504. 519.

Slejin, b., biplomattfd^er 3Igent

376.

^Itdiarb (b. ©reiffenflau), JTnr--

fiirft öon Jricr 120. 121.

5)^td)elteu, ^erjog ö. 368.

Sfitter, 5?arl, (iieograpli 560.

Sitcg, Jlammerbiener 406.

3lodiom, ©uftaö Slbolf b.,

2}tinifter beS 3'inern 505.

518. 521. 525.

mDd)oto ü. (Cberft) 181.

3bdion), JpanS ö. 73. 76.

SRobbertuS, ©ogtalift 538. 540.

SRöfner, Jöürgermeifter inX^orn
305.

^ol)X, 58crnb b. 105.

3ioao, SBifingcr 18.

3loon, Stlbrec^t Xbeobor,

©raf b., SriegSmtntfter 437.

569. 574. 575. 584. 585.

595. 596 604. 609. 682.

634. 636. 641 647. 650.

^elbmarfdiaa 659. 660.

675.

31ot^, §tcront)mu§, 6d)i3pöcn»

mcifter in ßönigSbcrga

S^netpbof 213. 214.

Jlotbenbnrg (9}ottcnbonrg\

©rof D., prenfe. ©encral
333. 344.

JRottcnbourg, ©rof b., fran»

göfifd)er Ökfanbter 311.

SInbolf I. (iion ^abSburg),

3}ömifd)er .Mönig 6. 15. 21.

22 42. 43.

SInbcIf II., aiömifd^er Slaifcr

137. 141. 149. 1.02. 153.

158. l.'>9.

Slubolf, ©raf öon öabSburg,
beS XtbnigS 9tuboIf Sobn22.



Slubolf
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SRuboIf, ^crgog bon «Sac^fen

a. b. §. 5ln()alt 28. 30. 73.

9iiicf)el, ö., ©eneral 426. 433.

437.

SRümeltn, ©uftaö, ajJitglieb

ber beutfd;cn 3lationalöer*

fammlung 543.

5Ruge, Slrnolb 512.

9luprcd)t, Siömifd^er ßönig
^^.^falsgraf) 25—27.

9lutotD§ti, @raf 338.

dltitt, Sernb, 23ürgermeiftcr

öon Serliu 87.

Sabine, ßurfürftin öon Sran»
bcnburg (gtoeite ©emaftitn

SDf}aim @eorg§) geb. 3}forN

gräftn öon Sfnsbad) 14. 15.

134.

©abtnu§, (Scorg 131.

Sacf, b., Dberpräfibcnt 458.

(gacfen, f. )Düen=iSacfen.

©ola.iar, fpan. Slbgefaubter

628.

®alm, {Sefd)Icd)t 12. 15.

6aIoiu», f. 5lbIcr=(£QlD{ii§.

®anb, Stubcut 498. 501.

S)effcn mutier 502.

©anbcn, JÖcrnt-arb t»., 23ifcf|of

263.

Sabignt), ^riebrid^ Slarl b.,

5Rcd)t5leJ)rer fpäter 3ufti3=

minifter 512. 518.

©abignt), ßarl ^^Ttcbrid^ b.,

Diplomat 604. 621.

©at)n, (35efc^Iecf)t 12.

©aijn'Söittgenftcin, 9{eidi§graf

b., ©efanbter in 5Dcünfter

184.

©at)n=2Bittgenftein, SJleicfjSgraf

b., §or"marfcf)aÜ 265—267.
©d)abott), Gilbert, 5ßaumciüer

561.

€c^abonj, ©ottfrieb, 23ilb=

^auer 406. 409. 509—511.
€d;abDiD, 2BiIfieIm, 2}JaIer 511

.

6d)affgotfc^, @raf, 5)Dm=
fapitular in Sreglau 348.

368 ?5ürftbtfcf)of

©diaper, 33ilb^auer 674.

6d)arn{)0rft, ©erftarb b

,

©cnrral 285. 439. 443.

445—447. 452. ©enerol^

Qbjutant 453—455. 458.

459. 466—468. 470. 475.

476. ©eneralftabsdjef 510.

©dieCing, d., 5?hiIofop^ 519.

Sd)entenborfif. Wla^ b. 472.

©d)ia b., 3}laior 459.

€c^iGcr, 5-rieDridi b. 400. 403.

410. 423. 432. 460.

Sd)tnfel, Rarl griebric^ 510.

511.

€d)Iabrcnborff,(5rnft,S}iII). b.,

^ammcrbräfibent in 27lagbe=

bürg, bann ^robinjiaU
mtnifttr für (Sd)Iefien 346.

355.

(SdiIabrcnborff,Sof)ann b., 105.

@c^leierntad)er, f^riebrid) 445.

450. 460. 502. 512.

Sdilicf, ^icromjmuS, (Sraf b.,

Cberfämmerer unt. Soad^int

^•riebrid) 151.154.157.158.
©d)lteben, Slbam b. 165.

gd}Iieben, ©iiftac^iuS ü. 124.

Sdiltcben, CtboriuS b. 105,

©d)liemann 674.

©djiüter, 2rnbrea§ 270. 271.

(Bdimali, b., Surift 460.

Sd)mebbtng, ©eticimrnt 513.

(£d)m£rling, Slnton ^Ritter b.,

öiterr. ^olitifcr 529. 537.

543. 591. 594. 595.

©dimettau, üaxl (S^riftopl),

3{eidi§qraf b., breu6.@eneral
370. 372.

Sd)m0ller, ©ufiab b. 66.5.

Sdjnccfcnburger, l'Iaj 520.

Sdiön, ^einrt^ J^eobor b.,

Cberpräfibent ber ^robins
i^ireufecn 295. 446. 451. 463.

496. 518. 521.

£d)öning, §an§ SIbam b.,

5elbmarfd)Qa 237. 249. 258.

@d)ombevg, (yriebric^ b., bran*

benburgijdjcr ®cneraliii'i=

mu§, franj. 3J?arfd)aa 258.

Sdirötter, ^riebrid) l'eopolb,

3tcid5§frei^err b., SJMuifter

428. 451.

Sd)ü^, ©c^. ??tnan5rat 3S5.

Sdjulenburq ^S^e^ncrt, 5rie=

brid) ffiiibetm, ©raf b. b.,

i'Hniftcr, ©eneralfontroQcur

ber ^inansen 425. 429. 435.

(©DUbcrneur bon 23erlin).

Sd)ulenbnrg, 5"°mifie ^9- '?'?.

Sd)ul§, Sibgcorbn. ber preiijs.

DJatioimlbcrfammlung 539.

<Sd)ul3e-£;eIi§i'd) 573.

Sd)uläe bon ©ilSborf, Spaftor

410.

(Sd)roar^enberg, ^ham ©raf b.

branbenb. i'Unifter, 2'ietfter

bc« 3cbanniterorben8 162.

166-172. 175-182. 190.

Sd)roarscnberg, 3f^bann Stbolf

©raf (ieit 1670 ^ürft)b. 181.

Sdiroaräcnbcrg, ^arl ^[jilipp

j^ürft b., ^elbmarfcftaa 478.

480 482. 484.

Sdiroarjcnberg, iteltj ^ürft b.,

öiterr. 21Hnifter 543, 544.

550. 552—555. 557.

6ditoerin, Snrt GbrtftobI),

©raf b., f^clbmarfdjaa 324.

327. 365. 366.

gd)n)erin,Otto i5rr)r. b., Cbcr=
präfibent 196. 198. 200.

201. 213. 225. 229.

<Sd)iDerin=5^u^ar, SÖJafimilian

©raf b., SKinifter 526. 534.

(Sdiibid^elbt, öannöüerfc^eraJii=

nifter 326.

Cedenborff, ©ftrcnfricb b. 27.

ig ecfcnborff, ©raf, $?aiierlid)er

©efanbter 307. 308. 311.

312. 315.

Seffelntann, ?^riebri(^, SBifdöof

oon£cbu§, !ftan3ler97—100.

105.

eclibliö, b., ©cucral 357. 3G8.
369. 371.

Sidingen, f5ran3 b. 121. 443.

Siemens nnb §al§fe 562.

SieijeS, Gmanuel Soiepfie,

fran^iönid^er ©efanbter in

S3erlin 428.

Sigi^munb, ST^arfgraf bon
SBrcnbenburg (So^nSo^önn
©eorgg) 169.

Sigmunb, SRömifdjer Jtaifer 25.

27—30. 47—50. 74—82.
90. 92.

Sigmnnb I., fiönig bon ^^olen

(tl548)13.1 17.121. 123.131.

©igmunb IL, ^önig bon ^oUn
128. 131.

Sigmunblll., S^önigbon^polen

(a. b. §. SBaia) 156. 1G3.

164. 166—170.
©igmunb, 2)krfgraf in 2?a^»

reutf) 11.

Sigmunb, 3JJar!grof bonSran»
benburg (Sol)n Soac^inis II).

123. 130. 131,

Sigmunb, Stfdiof bon SBür^»

burg(a b.^.SBettin) 93 94.

Simon, ijcinrid), Stabtric^tcr

in Sresiau 524.

Simfon, SDIartin ©buarb b.

545. 620. 625. 649.

Sinjenborf, ©raf, ^Jürftbifdjof

348.

Smitb, 2lbam 446.

SDbie§fi, f. Sobann.
Solm§, ©efdiledit 12. 15.

Somni^, b , ©elieimer 9lat beS

©rofeen ^urfürften 196.

Sopbie ©barloite, ©emablm
be§ ^urfürften ^riebridie III.

fpätercn .^önig§ 5ricDrid)öI.,

geb. ^pringcifin bon 'J3mun=

fd)n)eig=:L'ünebnrg 16. 17.

2.52. 258. 2.59. 262. 263. 271.

Sootiic '3)orothca (©emablin
?vricbrtdi 2yillielm§ I. oon

$preuBcn), Xo<i)ttx ©corgS I.



702 Sopl^ic—SßctjuS.

üon ©ttglanb 12. 14—17.
. 309. 310. 371.

Soj3f)ie, Königin bon Stolen

(®emat)Itn 2SIabi§Iato8 II.),

geb Sßrtngeffin oon Stern

80. 85.

SopI)ie, Surfürfttn üon Sran»
bcnburg (erfte ©ema^Itn

Sodann ©eorg?), geb. §er=

jogin Don iiiegnt§ 14. 134.

Sopljie, 3Jlarfgräfin Don 2ln§=

bad) ufro. (©einat)Iin iyrieb=

ri.i § IV.), qeb. ^irtii^effin

Don ^olen 13. 14. 117.

(Sophie, 33urgqräftn Don 9Jürn'

berg (Öeroatilinji tebncf)8l.),

(S-rbtoditei be§ 33urggrQfen

Äomab IL, ©rafen üon
Maabe 7. 2().

Sophie. ^llfaUgräftn, ^^o^ter

bcf üStincrföiügS iyneb=

ri* V. 16 17

Sophie, iPrtn^efnn Don Preußen
(iodttei ftoiicT Jriebncf)»),

©finahliii f>e5 ftönigS fton=

Üaiitiii Don (Mriecbenlnnb 13.

Sophie, 'iiniiieinnoon^ßreufeen

(loditeT be« .Hbnigg 5rteb=

ridi JiMlhelm l.), Dermählt

mi Dem -"uirfgrafen S'iicb^

ri* iBühilm oon Sranben»
hura=£itniebt 17.

(Soubit, l'Tin^i, fran3Öfifd)er

i^ff ifiibiii 368.

€p'iri >^ilu D, 'yeneTaI=t?eIb=

Kiig;iietfteT 194. 225. 238.

©pfiie- ilihihDp 3afob 268.

Spiegel, (Mraf. ©rgbüchof bon
ftolii 513

(SfnlttifotD, ruiftfd)« ©eneral

StaMoii, (iJraf p., öfterr.

IV ;^ ftfr 438 4 9.

©tagcrnann, D., (Sjebetmer Dtot

Stahl, j^r fs.,9ieditölehrer519.

Stanieiaus I. 2e§cjtn8ft,

SSlDiiip oon Ivoien 314. 3 15.

Siaiiiölam IL, iJluguft (53o=

niatorosfi), ftbmg Don53Dlen
3S7. isH. 417.

Starhemberg, ßjraf, ijfter=

reidindier "s^otidiafter in

a^art? 3 .0.

Stauffonbrrn. d., SJ]arlQ=

nienroricr 667.

StaDeiihnqen,D..ß)eneraI a.2).,

57f..

€tetn,iftbgcoi Oiitier berpreufet»

jdjen >)}atiDiiMiiteriammIung

539.

stein. (S-iteltüolf o. 118.

Stein, A-ricbnch «arl, ^Teiherr

0011 iiiib ü..m 39:'.. 424. 426.

427. 429. 433. 435—440.
442—449. 451. 452. 455
bt§ 458. 462. 463. 465 bt§

467. 469 - 472. 482. 485.

488. 515. 558.

Stetnmel, P., ©eneral 609.

636. 639.

Slocfhaufen, P., ^iegSmirnfter
554.

Stoid), , 2JJartnemtntfter 619.

666.

Stracf, 2rrditteft 674.

Stratmanu, pfalä= neuburgi»

fd)er ©efanbtei 228.

Straufe, 2;aDib griebrii^ 512.

523.

Straufe, öofprcbiger 530.

Stromer.9Htrnberger^atrtäter=

familie 20
Strueniee, ^arl 2luguft b.,

preufsiidierlliinifter 427.428.

Strupc, ©iinap d., republi=

tanifdiet Vigitntor 534.

Stüler, 3lu uü, Saumeifter
561. 56-J 674.

Suareg, ^arl ©ottlieb, ©e=
tieimci ;\ufiti?rat 397. 410.

423. 424.

Surfotp, D., roürrtembergtfd^er

ajiininer 64b 647.

SÜDern, i^rofeffor 446.

Suttiorott). ruiftidier ©eneral
420.

Sffiantibot. Äper^og Pon
5pommern= Stettin 72.

Spbel, ."pfinrid) o. 575. 614.

SpboiD, i^lnna 123. 133.

2;aIIepranb=l*6rigorb, ^erjog
p. 44 1 4H.^.

Sann, o b . bapertfd)er

©enerni ^^42

2:affaen önfbiiDhauer 409.

^aueiipifii I' '- ittciibt'rg,©raf,

©entiül i'> 479.

Segcthon i. ouerr Slbmiral
.')90 ^^l^^

2;et5el '

-

Sthaei M' rri>i .'iK». 511.

Xhaifi I
'" '!• oon .^^oüern,

erfiiii'

J;^ct)fe >'i Pill v'^auineiftcr

124

Xhier« 'lonipiif De 641. 643.

65(»

Xt)ile ' «ciu-ial unb S{a=

bind ipiiiitiei «IH

2;'ioni'

"

;.-• "Miriitiitn '6H.

ihuflii '
' Mi.ii'ifrr ü)Miiiftcr

41!'

Xbiil. iiici Secre=

tm 'iiiftcr 290

Siap, Soh. 2ferclae§, ©raf
P., fyelbherr ber ßiga 167.

169. 172. 173.

2;örring • Secfelb, ©räfln b.,

©emahlin be§ dürften
!D?etnrab I.Pon^ofienäoIlern»

Sigmartngon 12.

2;oIanb, engltfc^er (Jretbenfer

271.

Xoü, ©ruf P., ruff. ©eneral
478.

STorftenfon, Sennart, ©raf,
fdinieb. ^-elbhcrr 182.

Sotleben, ©raf, ruff. ©eneral
373.

S;raun, ©raf, öfterr. (Jelbmar»

fd)aa 335.

Srettfdife, £>etnrtd)b. 467. 586.

Xrttheini, 2Ibt Pon Sponl^eim,
3. 106.

S:rod)u, Äontmonbant Pon
'^axis, 640.

"Xromp, ßorneliuS, l^oHänb.

2Ibiniral 236

a:rud)fefe Don 2Balbburg,@raf,

S?ommiffariat5= u tammer=
präftbent in OftpreuBen 296.

Xfdiernpfchen), ruififcher @e=
neral 378.

Jurenne, ".!-tcomte be, franj.

5-cIbherr 227. 231.

S;weften, .ftarl, Stabtgertd^t?»

rat tnlöerlin.i^arlamentatier

575. 618.

3:3fd)Oppc, b., ©ebetrarot 501.

U.

llditenhagen, 1420 mm 9ltttet

geid)lagcn 77

Ubilhilb D. Urad)=,'Viirftenberg7.

UI)laab, l'ubiing 5-29. 543.

Ulc i::1{eitfiiediti 234.

Ulrife (Sieonore, Königin bon
S^dnneben 279

Unruh, d-, i^irUimcntarier573.

Urfinu§, ©eh ^^-tnanjrat 382.

SSalorp, 2Rarouie. franäbfijc^cr

©cfatibici S.S5.

5öanbainme hanj ^IJiarfd^aQ

47H

i^aiiibiilcT. -^-rhr o., roürttem=

bellt l'itniite 61«.

i^arnhogrii .'inhel r-ill.

i^aubrun iMci.inDter £ub»
roig« XIV -223

iöfitd (5-p'Tnini Zöhiie, 3J}ün3=

fiitrcpiciiiuie 377

i^erjuei, L'diüü. (Somte DeSr6cp,

©tjniibiei xruDiuigg XIV.
224 22«— 230.



lBerfcnH-2Bitt. 703

»erfeii, b., Tla\ox 628.

2>ictor ©manuel 11., ^iinig öon

Slalten 598. 612. 627. 652.

SSictor 2lmabeu8 IL, ^erjog

öon <Sat>ot)en 258.

iBictor 2)bri^ Sari, prft öon
(Jortoei), 5}}nn3 bon 4''o^f"=

lol^c = SBalbenburg = ®cf)il=

ltng§fürft, ^erjog öon 9ta=

tibor 620.

SLHctoria, 2;eutjd^e Saiferin

(®emaf)Itn 3^nebnd)§ III.),

geborene Princess royal

bon ©roßbritannten 14. 15.

17. 582. 584. 598. 599. 601.

641. 677.

IBictoria, Königin bon©ngIanb
15. 16. 584 601.

25tgnoIc§, frang. @tlii)xttx in

Söerliu 268.

Sßincfe, ©eorg b., 5ParIanien=

tarier 455. 526. 530. 543.

570. 585.

S3ird)0h), 3?uboIf 573. 585.587.

SSii'djer, ^l^eter 116. 118.

Sogcl b. S-alcfenftetn, ©eneral
589. 607. 611.

SSoigtS'DilKfe, b., ©eneral 608.

äJoItaire 300. 321. 344. 400.

a^oB, b., 3JJintfter 419.

Sofe, 3ulte b., ©räfin 3ngen=
fteim 407.

Sota, SefuitentJater 262. 271.

2Bogner, 2IboIf, S«ationaI=

öfonom 665.

Sl^albecf, 1. ©corg f^riebrit^.

SBalbecf, Obertribunolgrat 537.
f)38. 540. 570.

SBalöemor bcr ©ieger, Sinnig

con ^äncmarf 38.

SSalbemar ber ©rofee, 2Jlarf=

graf bon ^ranbenburg 43
bi§ 45. 59.

2Balbemar, bcr falfdie 46.

S3JaIbenfeI§, ß^riftopf) b., ®e=
Reimer 9tat 154—156.

2BaIbcnfel3, ©eorg b., £ammer=
ric^ter 105.

SBalbott), 3of)ann b., $)3roj)ft

bon Serlin, bann Sßifdiof

bon Sranbenburg 49. 74.

SBalbftromcr, f. ©tromcr.
aßaüenftcin 168—170. 173.

174. 220.

SBartenberg, 3o^. Safimir b.

^olbe, 3tcidi§graf b. 257.

265. 266. 267. Steffen grau
265.

2Barten§Ieben, @rof D., 3felb=

ntarfc^aa 266.

SSebel, fiarl £>einric^ b.,

©eneral 370. 371.

SBebcI, t^amilie, in ber VUiu
morf. 40.

SBeiba, 3ieid^§bögtc bon 21.

Sßeimann, Eanjler beS^erjog*
tum§ Siebe 210.

SSelcfer, ^riebric^ ©ottlieb,

5lItertum§forid)er in Sonn
502.

SSelcfer, Sari Sbeobor, ®taat§=
red)t§lel)rer in ^cibelberg
544.

SBeüington, ^erjogb. 487.488.

SBenjel, 9{ömifd)er Saifer 25
bi§ 30. 46. 47. 75. 76.

SScnäel I., Sönig bon Söhnten
42.

SBerber, b., ©eneral 637. 642.

645.

2öerner, STnton b. 674.

SBcrncr, ©eneral 374.

2i5crtf)er, b., Sotfc^after 631.

SBefenbecf, branbenburgifdier

©efanbter inD^nabrüä 184.

2ßeflpl)alen, b., ^Kinifter be§

Snnern 558. 564.

SBette, be, S^eologteprofeffor

502.

SBejil, ©raf bon Sotfern 7.

äöi^mann, ©rgbifd^of bon
3}Jagbeburg 33. 39.

SSibutinb, ^ergog bon ©ad^fen
18.

SBiggcr, 23ifd)of bon 23ranben=

bürg 35.

23iII}eIm I., S)eutf(i^cr Saifer

imb Sönig bon ^reu^en.
I. „^ring bon $reußen"
448. 483. 523. 530—532.
535. 537. 546. 552. 555.

556. 562. 563. II. @eit 1858
5l.kinäregent 564—568. 570.

571. III. Seit 1861 Sönig
569. 573. 678. IV. (Seit

1871 2)eut[d)er Saifer 649.

658. 662. 668. 673—676.
SBil^ehn IL, 3)eutfc^cr Saifer

unb Sönig bon ^reufeen 14
bis 18. 85. 564. 619. 675
bis 685.

SBilljelm ber Gröberer, Sönig
bon (Snglanb 17. 18.

2öilf)elm IIL, gürft bon Dra=
nien feit 1689 SiJnig bon
©nglanb 226. 227. 232. 240.

247. 250. 255. 258. 272.

273. 274
SBiII)eIm (bon §oIIanb), Mmu

fdjer Sönig 21. 42. 43.

SBil^elm L, Sönig bcr 3Zieber=

lanbe 13.

SBil^elmin., Sönig ber 9Zieber=i

lanbe 620. 621.

SBil^elm L, Sönig bon 2ßürt=

tcmbcrg 507,

SSil^elm L, Surfürft bon Reffen

448.

2öiII)eIni, ^ergog bon 93at)ern

122.

2ötII}eIin, ^ersog bon 3ülii^='

6Iebe=23erg 15.

SBilbelm, aJt arfgraf bon 3KeiBcn
48.

Söilbelm L, bcr «Sc^meigfame,

S'ürft bon Drnnien o. b. §.

9kffau 16. 17. 137. 149.

150. 184.

Söil^elmlL, S'ürftbonDranicn
a. b. §. 9laffau 184. 190.

SBilljelm V. bon 5naffau=

Dranien, ®rbftatt!^atter bei

gfiieberlanbe 13. 414.

SSilbelm, %m\t bon ^ol^en^

goUern 10.

SBilljcIm, ©raf %ux Sibpe 446.

Sßil^elm, ber ^t\si)e, ©raf bon

^Jlaffau 15.

SSil^elm ?5^ricbric^, ©rbprinj

bon 9laffau=0ranien f. Sil=
I)elm L, Sönig ber 9lieber=

lanbe.

Söil^clnt (©o^n bc§ anarf=

grafen ?5ncbrid) IV. bon

2ln§bac^), ©räbifd^of bon

9iiga 119.

SSil^elmine, Sßringeffin bon

5}]re«feen, S^oditer be§ Sönig?
?^riebric^ SSillielin 11. bon

^reufeen, ©enta^Iin beS

SönigS ber 31ieberlanb<

2ßiII)cIm I. 13.

2BiI^eImine, ^Pringeffin bon
^reu§en,'j:D(i)terbe85pringen

Sluguft 2öiII)cIm, ©emal)lin

be§®rbftattI)aIt.2ßiI^eIm8V.

bon Dranien 13. 414.

2öiII)eImiue, ^t^rinjeffin bon
5Crcu&en (©ema^Iin beä

5Öiarfgrafen f5nebri(^ bon
23at)reutb), 3:oc^ter gn^^*
ric^ SBii^elmS L 310 big

313. 319. 371.

S3ilic^ bonSBinncntl^on 91 .210.

Sßimbalb mejis (SBil^elm

Döring) 561.

SBintpffen, b., fran3Öfif(jöei

©eneral 640.

2Binbifd)grä^, ^fürft 540.

2Binbt^orft, ßubtoig 619. 620.

661.

SSinnent^al, f. SBilic^.

SBintcrfelbt, (Samuel bon, ®e=
geinter dtat 177. 179—181.

SSinterfelbt, §ang Sari bon,

©eneral 362. 365. 368.

SBinfeingerobe, x^cxb. ^yr^r. b.,

ruff. ©eneral 483.

SBitt, be, »ruber, San unb
Cornelius 226.
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2ötttgenftcin, ^^ürft ö., Stplo»
mat, ipäter ^^Soliseiminiftcr

448. 492. 494. 501.

SBittgcnftftn, fjürft, ruffifdjcr

OberfeIbf)crr 475.

Jffiittgenftctn, f. Sat)n=S33tttgeiia

ftein.

SEi^Icben, Sob b., @encral=
abiiitant 495.

SSIabisIatD, Slöiiig bou ^^öf)nien

unb Ungarn (an? beut

5ngeIIonenl}anfe) 71. 97.

102. 103.

SBIabiÄlam 5po[tumn8, ^öntg
bon '-yöfjincn nnb Ungarn
(a. b. §. ^absburg) ficl^e

£abiSlau8.

2!BIabi§Iatt) I., Soüelcf, flönig

üon ^blen 43.

2BIabi'3lan) II., SagcHo, ßönig
öon 5poIcn unb iiitaneu 3.

70. 71. 78-80. 84. 85.

SBlabisIart) IV., ßöntg bon
$oIcn 175. 179.

SBöIIner, Sobnnn ©I)rt[top^

406. 407.409.411.412 424.

SSolf, ©brifttan, (^rei^err ö.,

q3f)Uojobf)' in §allc 318.

321. 343.

SSoIf, ^. 31., ^^ilolog 460.

Söolf, grei^err üon £übing=

Raufen, Sefnitenpoter 262.

SBolfgang, 2öiU)elm, 5Pfal3=

graf ju Nienburg 158—162.
167. 183. 189, 192. 197.

209. 211. 222.

SSoronäo!ü, @raf W\ä)a\l

^Ilartonotoitid), ruffif^cr

9?eicf)§fan^lcr 377.

SBrangel, i^riebrid) §einrtd)

©ruft, ©raf ü., preufe. ®e=
neral=^-elbmarfd)att 536.

539. 584. 587. 588. 589. 593.

SBrangcI, ^arlSuftaü, Öraf b.,

jdiiüeb. f^-elbmarfc^aü 231.

SBrangcLSBalbemar b., fd^iücb.

(Seneral 233. 234.

SBratiöIahj, ^crsog bon
5|3ontmern=2;emmin 39.

SSrcbe, S-ür[t, batjerifc^er iJelb»

niarfd)aa 481.

SBuIffen, b., fd;iöcb. ©eneral
235.

9.

^orcf bon SBartenburg, ©raf,
®eneral={^'elbmarfd)ntt 408.

469. 475. 478. 480. 484. 510.

3.

3alu§fi, 5fnbrea3 eiirl}»

foftomu?, Jöifdjof bon ©rat»

lanb 262.

3aboIt}a, f. Sorjann.

3a[troiu, b., ©eneralabjntaut
435. 437. 439. 440.

Scblife, S?arl 2tbrar)am, Sfr^r.

b., 3«tntttcr 391. 411.

3eIIer, (Jbuarb, 5profeffor in

Serlin 674.

3elter,ßarli5^rtebr., Slontponift

410.

3erbont bt (Spofettt 410. 503.

3erer, ©igmunb, Slansler 105.

3ictcn, §an8 3oad)tm b., (St:>

neral 357. 366. 374. 409.

3intmern, ©rafen bon 12.

3i§fa, ipuffitenfül^rer 81.

3cIIner, ^ofjjrcbigcr 407.

üöctrin, Xxud Don W. SJilyfiini-in.
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