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Vorwort.

Die in dem vorliegenden Bande enthaltene Darſte

des jüngſten Abſchnittes der ſächſiſchen Geſchichte weicht

allen ihren Vorgängerinnen ſo weſentlich ab, daß ſie ſich

wie auf einem noch unbebauten Gebiete bewegt. Denn

Quellenmaterial, als es jenen zu Gebote ſtand, über mal

bisher im Dunkel gebliebenen Punkt ein neues Licht zu

breiten hofft, nicht genug, daß ſie trotz dem wärmſten Her;

antheil, den ſie an den Geſchicken des theuern Heimatsla

nimmt, doch nicht in den panegyriſtiſchen Ton einzuſtim

verſucht, der ſeit Decennien in der ſächſiſchen Hiſtoriogrc

heimiſch geworden und in dieſer, ja über dieſe hinaus auc

ſächſiſchen Volke ſo viel Unheil angerichtet hat, daß ſie viel

die Thatſachen möglichſt ſelbſt für oder gegen ſich rede

laſſen bemüht iſt, unternimmt ſie es auch die Geſchichte S

jens bedeutend weiter als jene, nämlich bis zu dem durch

Eintritt in den Norddeutſchen Bund naturgemäß gegeb

Schlußpunkte derſelben herabzuführen.



Vorwort.

Wie viele und wie große Schwierigkeiten die Behandlung

ſo nahe zurückliegenden Zeit mit ſich bringt, hier aus

derſetzen zu wollen, wäre durchaus überflüſſig; nur die

erkung ſei dem Unterzeichneten erlaubt, daß er weit ent

- iſt von der Anmaßung, dieſelben alle überwunden zu haben.

n er aber auch weder eine nach allen Seiten hin erſchöpfende

tellung dieſer letzten Epoche zu geben noch auch für die

den rein objectiven Standpunkt, den ja die Zeitgeſchichte

haupt kaum verträgt, zu gewinnen im Stande war, ſo

ihm wenigſtens die Anerkennung nicht verſagt bleiben, daß

ch, von Gunſt und Ungunſt unbeirrt, durchweg nur die

ittelung der hiſtoriſchen Wahrheit zum Ziele geſetzt hat

wennſchon der den noch Lebenden ſchuldigen Rückſicht wohl

denk, ſich doch dadurch nicht hat abhalten laſſen offen und

ch auch das auszuſprechen, was zu verſchweigen oder zu ver

n weder angehen noch Nutzen bringen würde.

Die der erſten Abtheilung angehängten Actenſtücke werden

ntlich Manchem eine willkommene Beigabe bilden.

St. Afra,

am Reformationsfeſt 1872.

Der Verfaſſer.
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Erſte Abtheilung.

Von der Erhebung Sachſens zum Königreiche bis zur

Theilung des Landes. 1806–1815.

«Erſtes Hauptſtück.

Vom Frieden zu Poſen bis zum Ende des ruſſiſchen

Feldzugs. 1806–1813.

Die gewaltigen Ereigniſſe des Jahres 1806, in denen

Sachſen halb wider Willen eine Rolle geſpielt hatte, waren

nicht, wie Napoleon dem nunmehrigen Könige Friedrich Auguſt

ſchrieb, ein vorübergehendes Gewitter, auf welches ſchnell wieder

der helle Sonnenſchein folgt, ſondern trübe, ſchwere Wolken

hielten unaufhörlich den politiſchen Horizont des jungen König

reichs umzogen. Die Kataſtrophe, welche Sachſen aus ſeiner

behaglichen Zurückgezogenheit und Selbſtbeſchränkung herausriß,

war ſo plötzlich hereingebrochen, daß ſie wie ein betäubender

Schlag auf die Gemüther wirkte, die ſich ſeit langen Jahren

gewöhnt hatten, in ſtrengſter Regelmäßigkeit dahinzuleben. Alles

gerieth aus dem Gleichgewicht. Es bedurfte einer Erinnerung

von ſeiten des Grafen Boſe aus Berlin, damit man daran

1 *



4 König Friedrich Auguſt I. 1806–1813.

dachte, das durch die Entlaſſung der Miniſter v. Loß und

v. Low in Auflöſung gerathene Cabinet neu zu bilden. Der

Kaiſer, verfehlte Boſe nicht hinzuzuſetzen, habe von Anfang an

ihn ſelbſt als die dazu geeignetſte Perſönlichkeit bezeichnet.

Doch überhörte der König anfangs dieſen Wink und beauftragte

vielmehr Boſe, anzufragen, ob die Wahl des Grafen Schön

feld, bisherigen Geſandten in Wien, des Kaiſers Beifall haben

würde. War doch, nachdem Napoleons Machtſpruch die bis

herigen Miniſter entfernt hatte, nichts natürlicher, als daß

er auch ihre Nachfolger beſtimmte; und da dieſer auf dem

Grafen Boſe beſtand, ſo erfolgte deſſen Ernennung zum Miniſter

der auswärtigen Beziehungen, wie jetzt in Nachahmung Frank

reichs das Etranger-Departement umgetauft wurde. Das

Innere behielt Graf Hopfgarten, das Militärdepartement be

kam auf Boſe's Veranlaſſung General v. Cerrini, ein unbedeu

tender Mann, deſſen Hauptverdienſt darin beſtand, daß er

Katholik war!).

Napoleon hatte ſich ſein Werkzeug trefflich gewählt. Knech

tiſche Unterwerfung unter die Befehle des franzöſiſchen Kaiſers

wurde oberſter Grundſatz von Boſe's Politik. König Friedrich

Auguſt, in deſſen Weſen ſich der Stolz auf ſeine fürſtliche

Souveränetät in eigenthümlicher Weiſe vertrug mit dem Be

dürfniß nach Anlehnung an eine höhere Auctorität, beugte das

Haupt willig unter das franzöſiſche Protectorat. Das Reich

war zerfallen, Sachſens mächtige Nachbarn Öſterreich und

Preußen lagen beſiegt am Boden; wo anders hätte er die

Stütze, ohne die er einmal nicht ſein konnte, finden ſollen als

bei Napoleon und dem Rheinbunde? Und hatte er ſich einmal

dieſem neuen Verhältniſſe angeſchloſſen, ſo entſprach es ganz

der Zähigkeit ſeines Charakters, ſich auch mit aller Kraft daran

feſtzuklammern. Wie bei ihm die Pflichttreue zur Pedanterie

wurde, ſo ſchlug ſeine demüthige Ergebung in den Willen der

Vorſehung mit zunehmendem Alter zur abſoluten Unfähigkeit

eines ſelbſtändigen Entſchluſſes um. Seine Handlungen mußten

1) Mémoires du Comte de Senfft, p. 71.



Unterwürfigkeit unter Napoleon. «)

ihm vorgeſchrieben und vor ſeinem Gewiſſen, ſei es durch den

Schein rigoroſer Rechtmäßigkeit oder durch die zwingende Gewalt

der Umſtände gerechtfertigt ſein. Selbſt Napoleons Despotis

mus lernte er darum lieben, weil deſſen eiſerne Hand ihm

den Weg vorzeichnete und die Qual des Wählens erſparte.

Boie aber küßte mit Inbrunſt die Feſſeln, die immer feſter

zu ſchmieden ſein höchſtes Ziel blieb. Niemand half ihm dabei

eifriger als des Königs Vertrauter, Graf Marcolini. Bis

auf Kleinigkeiten herab erſtreckte ſich die den franzöſiſchen Ueber

muth herausfordernde Dienſtbefliſſenheit des Hofes; ſelbſt der

Sohn des geſtürzten Grafen Loß durfte ſich an demſelben nicht

blicken laſſen; nie verfehlte man, des Kaiſers Namenstag officiell

zu begehen. Trat auch in Sachſen die Begehrlichkeit und Ver

größerungsſucht, welche die ſüddeutſchen Staaten Napoleon in

die Arme trieb, weniger unverhüllt hervor, ſo herrſchte doch

auch hier jene Würdeloſigkeit, jenes Wegwerfen an die aus

ländiſche Macht, zu der damals das ganze deutſche Volk durch

das Gefühl ſeiner Ohnmacht heruntergebracht war. Die Be

völkerung ſah das Zuſammenſtürzen des Reichs gleichgiltig mit

an, Viele ſelbſt nicht ohne unwillkürliche Freude, nun von dem

unförmlichen und beſchwerlichen Wuſte abgelebter Formen be

freit zu ſein. Kein Nationalgefühl ſträubte ſich gegen die neue

Ordnung der Dinge; was man etwa mit dieſem Ausdruck

bezeichnete, war damals und noch lange nachher nur das Ge

fühl der Zugehörigkeit zum ſächſiſchen Staate. Daher äußerte

ſich auch die Theilnahme an der Standeserhöhung des Landes

fürſten bei der deshalb am Neujahrstag 1807 begangenen

Feier freudig und allgemein ”). Zwar mahnte der Ernſt der

Zeit Hoch und Niedrig ihren Haushalt nach Möglichkeit ein

zuſchränken, dennoch aber und trotz der geringen perſönlichen

Bedürfniſſe des Königs hielt man es für unerläßlich, die erhöhte

1) Die Beſchreibung der Feier in Leipzig in der Leipziger Zeitung

1807, Nr. 2. Die Univerſität lud dazu durch ein Programm des Pro

feſſors Beck ein: Mutationis civitatum veterum in regna causae et

eventus.



6 König Friedrich Auguſt I. 1806–1813.

Würde durch ein außerordentlich zahlreiches, über 1300 Köpfe

umfaſſendes Hofperſonal zur Geltung zu bringen, darunter

allein 106 Kammerherren, während ſelbſt der kaiſerliche Hof

zu Paris deren erſt im Jahre 1810 ſechzig zählte ). Auch

Napoleon ernannte an dem neuen Königshofe an Stelle des

bisherigen Geſchäftsträgers einen Geſandten in Perſon des

früheren franzöſiſchen Geſandten in Stockholm, v. Bourgoing,

zum Glück einen gemäßigten und ehrenwerthen Mann.

Wie Friedrich Auguſt das franzöſiſche Bündniß nicht aus

eigenem Antriebe geſucht hatte, ſo blieb er auch weit davon

entfernt, um deſſen willen die inneren Verhältniſſe ſeines Lan

des, mit denen er ſich durch eine vierzigjährige glückliche Re

gierung auf das innigſte verwachſen fühlte, mehr als unbedingt

nöthig war, umzugeſtalten. Sehr verſchieden von den meiſten

übrigen Rheinbundfürſten dachte er namentlich nicht daran, die

neugewonnene Souveränetät zur Schmälerung der verfaſſungs

mäßigen Rechte ſeines Landes zu mißbrauchen; vielmehr beſtätigte

er am 10. Mai 1807 den zu einem Ausſchußtage verſammelten

Ständen ausdrücklich die bisherige Landesverfaſſung, die ſonach,

ein zwar altersgrauer und ehrwürdiger, doch aber unwohnlicher

Bau, inmitten einer neugewordenen Umgebung unangetaſtet

ſtehen blieb. Nur die fremde Lehensherrlichkeit im Königreiche

wurde auf Grund des Artikels 34 der Rheinbund-Acte nach

Vorgang anderer Rheinbundfürſten 23. Auguſt 1809 für dem

König angefallen erklärt und das Mandat vom 16. Februar

1807 ſprach in Ausführung des poſener Friedens die voll

kommene Gleichſtellung der Katholiken mit den Lutheranern

aus, wodurch eine Beſchränkung des Religionseides auf die

Kirchen- und Schuldiener nöthig wurde. Zugleich aber ertheilte

der König „zu deſto mehrer Beruhigung ſeiner getreuen Unter

thanen augsburgiſcher Confeſſion die Verſicherung, daß ſie bei

1) Das Hofmarſchall-Amt umfaßte 227, das Ober-Stallamt 304, die

Hof- und Landjägerei 138, die Oberkämmerei 206, das Hausmarſchall

Amt 221, die Hofwirthſchaft 115 Perſonen. Sächſiſcher Hof- und Staats

kalender von 1810.



Ausſchußtag von 1807. 7

ihren Kirchen, Gottesdienſten, Gebräuchen, öffentlichen Lehr

und Unterrichtsanſtalten, Beneficien, Einkünften und Nutzungen,

auch piis causis gelaſſen und ohne Abbruch geſchützt werden

ſollten. Dennoch enthielten die Reſcripte vom 26. Mai und

28. Juli 1807, welche den katholiſchen Rittergutsbeſitzern das

jus nominandi, praestandi et vocandi zu erledigten Kirchen

und Schulen ertheilten, trotz der Clauſel, daß es nur nach

Maßgabe der im proteſtantiſchen Kirchenrechte angenommenen

Grundſätze auszuüben ſei, eine unzweifelhafte Begünſtigung der

katholiſchen Kirche. Weitergehende Hoffnungen derſelben, die

ſich an die eingetretene Veränderung knüpften, blieben zunächſt

unerfüllt !).

Die Hauptveranlaſſung zur Berufung des Ausſchußtags

von 1807 war die Beſchaffung der erforderlichen Geldmittel

theils zur Deckung des noch nicht ausgeſchriebenen Drittels der

franzöſiſchen Kriegscontribution, theils für das Heer und die

Erſetzung des verloren gegangenen Kriegsmaterials. Man

wollte die von der Regierung geforderten 5,100000 Thaler

durch eine dreiprocentige Landesanleihe von 4 Millionen, die

erſt nach Tilgung aller 1763 an die Steuer-Creditcaſſe über

wieſenen Schulden zurückgezahlt werden ſollte, den Reſt durch

eine Beſchränkung der Ausloſung der Steuerſchulden bis 1811

auf jährlich 200000 Thaler und Vermehrung der Caſſenbillets

auf 3 Millionen Thaler aufbringen. Da jedoch jene Obliga

tionen ihres niedrigen Zinsfußes wegen keine Abnehmer fanden,

ſo machte der König auf eigene Rechnung in Leipzig zwei fünf

procentige Anleihen, jede zu 14 Million Thaler, für welche

jene als Pfand gegeben wurden. Die Ritterſchaft bewilligte

ein Donativ von 400000 Thalern. Die auf 220000 Thaler

veranſchlagten Überſchüſſe der nächſten vier Jahre wurden für

Errichtung einer Hilfscaſſe zur Wiederaufhelfung derjenigen

1) Die Erzherzogin Marianne ſprach von Rom aus gegen den König

die Hoffnung aus, daß er ſein nunmehr nahes Verhältniß zu Napoleon

zu Gunſten der Kirche und zu Herſtellung freundlicher Beziehungen zwiſchen

dem Kaiſer und dem Pabſt werde benutzen können. Dresdner Archiv.
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Städte, Communen und Unterthanen beſtimmt, welche durch

den Krieg in beſonderem Grade gelitten hatten. Endlich wurde

zu gleichmäßiger Vertheilung der Kriegspräſtationen für die

durchmarſchierenden fremden Truppen unter dem Vorſitz eines

Conferenzminiſters aus ſechs Mitgliedern der Collegien und

ſechs theils ritterſchaftlichen theils ſtädtiſchen Deputierten eine

Landescommiſſion beſtellt; die von ihr nach Bedürfniß auszu

ſchreibende Landesauflage floß in eine Peräquationscaſſe, zu

welcher die Ritterſchaft freiwillig auf jede Million 60000

Thaler beitrug.

Eine große Beläſtigung blieb die noch geraume Zeit nach

dem Frieden eigenmächtig fortgeſetzte Einmiſchung der franzö

ſiſchen Intendanten in die innere Verwaltung. Leipzig befreite

ſeinen Handel von dieſen Plackereien durch einen 17. April

1807 mit dem Administrateur général Villemanzy geſchloſſenen

Vertrag, nach welchem die Stadt die im ganzen Lande mit

Beſchlag belegten engliſchen Waaren der franzöſiſchen Verwaltung

unter Einrechnung einiger noch rückſtändiger Requiſitionen für

7 Millionen Francs zu freiem Vertrieb wieder abkaufte. Ihre

dadurch dem Staat gegenüber erworbenen Anſprüche ſtießen

jedoch bei den Ständen auf Schwierigkeiten und ſind erſt im

Jahre 1844 durch Vergleich geordnet worden. Eine andere

häßliche Beſchwerde bildete für Leipzig das ſogenannte „ erſte

preußiſche Infanterieregiment in franzöſiſchen Dienſten“, welches

ein Fürſt von Iſenburg urſprünglich aus verſprengten Preußen

daſelbſt errichten ſollte, das ſich aber, da von dieſen nur we

nige kamen, ohne Wahl aus allerlei Abſchaum recrutierte und

vom Commandanten bis zum Gemeinen herab ſich voll Über

muth und Unfug auf Koſten der Stadt und in den Bürger

quartieren gütlich that. Auf die Vorſtellungen des Königs

jedoch, welcher Gefahr die Anweſenheit dieſes Corps die Sicher

heit und den Handel der Stadt, die Ruhe und die Sitten der

Studenten und ſpeciell die bevorſtehende Meſſe ausſetze, verlegte

der Kaiſer das Regiment ſofort nach Frankreich).

-

1) Groß, Erinnerungen, S. 13.



Das Jahr 1807. 9

Der dieſer und ähnlicher Anliegen halber in das kaiſerliche

Hauptquartier geſchickte Kammerherr v. Globig hatte außerdem

Auftrag, bei dem bevorſtehenden Friedensſchluß die Intereſſen

Sachſens, insbeſondere ſoweit dabei deſſen Rechte auf die

ſchwarzburgiſchen und reußiſchen Länder in Frage kämen, wahr

zunehmen, namentlich zu verhüten, daß dieſelben zu Gunſten

eines anderen Staates als Sachſen mediatiſiert würden. Es

beunruhigte nämlich, daß der ſchwarzburgiſche Kanzler v. Ketel

hodt, nachdem er vergeblich die Vermittelung des dresdner

Hofes wegen Zulaſſung ſeiner Fürſten zum Rheinbund zu er

langen geſucht hatte, direct nach Warſchau gegangen war.

Ohne ſich ſeines Auftrags entledigen zu können, wurde Globig

angewieſen, ſich nach Berlin zu begeben , wo ſich eine ganze

Schar kleinſtaatlicher Diplomaten eingefunden hatte, um durch

v. Gagerns Vermittlung und Talleyrands Beſtechlichkeit ihre

Zulaſſung zum Rheinbunde zu erkaufen. Der ſächſiſche Geſandte

am Tuilerienhofe Senfft v. Pilſach, der hier an Globigs

Steue trat, mußte ſich mit der allgemeinen Verſicherung be

gnügen, daß Sachſens Rechte auf die ſchwarzburgiſchen Enclaven

nicht beeinträchtigt werden würden ).

Unterdeſſen waren die ſächſiſchen Truppen in der vertrags

mäßigen Stärke von 6000 Mann, zuſammengeſetzt aus dem

noch nicht mobil gemachten Theile der Armee nebſt zwei Ba

taillonen, die aus den bei Jena zerſtreuten Truppen geſammelt

worden waren, unter General v. Polenz am 4. Februar in's

Feld gerückt als Bundesgenoſſen. Derjenigen, die vor wenigen

Monaten ihnen als Feinde gegenüberſtanden, und gegen die,

mit denen vereint ſie damals gekämpft hatten. Von dieſem

Tage an blieb es faſt ſieben Jahre lang, bis zu dem verhäng

mißvollen 18. October 1813, das ſchmerzliche Schickſal der

Sachſen, ohne Gewinn für ihre engere Heimat, ſie ſelbſt mit

ſchnödem Undank und Verunglimpfung ihrer kriegeriſchen Ehre

belohnt, ihr Blut im Dienſte eines fremden Despoten und

1) Senfft, Mémoires, p. 18 und v. Globigs Inſtruction im

Dresdner Archiv.
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gegen die Freiheit Deutſchlands verſpritzen zu müſſen. Ihre

nächſte Beſtimmung führte ſie vor Danzig, an deſſen Belage

rung ſie unter Lefèbre's Oberbefehl bis zur Capitulation der

Feſtung am 26. Mai rühmlich theilnahmen"). Allein ſchon

hier ſollte Sachſen die Erfahrung machen, daß das Maß der

napoleoniſchen Zumuthungen ſich nicht nach vertragsmäßigen

Beſtimmungen, ſondern nach dem augenblicklichen Bedürfniſſe

richtete. Genöthigt, die furchtbaren Lücken, welche die Schlacht

bei Eylau in ſeine Reihen geriſſen, auszufüllen, verlangte der

Kaiſer von dem Könige von Sachſen eine Erhöhung ſeines

Contingents um 1200 Mann zur Bildung einer Reſerve,

welche die etwa bedrohten Theile des Rheinbundes decken ſolle.

Der Sieg bei Friedland am 14. Juni, wo auch die Sachſen

mitkämpften und das Regiment König-Küraſſiere ſich ſeine

Erhebung zur Küraſſiergarde verdiente, ſtellte Napoleons

Übergewicht wieder her. Preußen bezahlte zu Tilſit mit der

Zerſtückelung ſeines Gebiets. Im 12. Artikel des Friedens

mußte es die Abtretung des cottbuſer Kreiſes an Sachſen an

erkennen, von welchem dieſes am 25. September Beſitz ergriff;

doch behielt derſelbe ſeine bisherige Verfaſſung, vorläufig auch

das preußiſche Recht. Der 15. Artikel fchuf aus den von

Preußen abgetretenen polniſchen Gebieten, mit Ausnahme des

an Rußland fallenden bialyſtoker Kreiſes ein Herzogthum

Warſchau *) für den König von Sachſen, welches eine die Frei

heit und die Privilegien ſeiner Bewohner ſichernde und mit

der Ruhe der Nachbarſtaaten verträgliche Verfaſſung erhalten

ſollte. Den König von Sachſen, dem dieſes Geſchenk ganz

ohne ſeine Zuthun zu Theil wurde, ſetzte der Kaiſer erſt zwei

Tage vorher von dieſer Combination in Kenntniß *), die, auf

die polniſchen Traditionen des ſächſiſchen Hofes berechnet, nur

den eigenen Plänen Napoleons zu dienen beſtimmt war. Denn

1) Ausführlich bei Poppe, Chronologiſche Überſicht der wichtigſten

Begebenheiten aus den Kriegsjahren 1806–1815 (1848) I, 96ff.

2) Urſprünglich hieß es ein Herzogthum, aber ſehr bald wurde dafür,

auch officiell, die Bezeichnung als Großherzogthum üblich.

3) Correspondance de Napoléon I, XV, 390.
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da er dieſen Embryo eines polniſchen Reiches weder einem

franzöſiſchen Prinzen übergeben durfte, ohne Rußlands und

Öſterreichs Eiferſucht im höchſten Grade zu erwecken, noch auch

ihn einem eingebornen Polen anvertrauen mochte, der ſich

möglichenfalls im entſcheidenden Momente an Rußland anſchloß,

ſo war das Herzogthum Warſchau in ſächſiſcher Hand der

paſſendſte Ausweg, der ſich ihm bot. Leider aber hat nachher

die Rückſicht auf den Beſitz dieſes zweifelhaften Gutes weſentlich

dazu beigetragen, Sachſen in dem unſeligen Bunde mit Frank

reich feſtzuhalten.

Am 17. Juli hielt der Kaiſer unter Kanonendonner und

Glockengeläute durch die Reihen der ſächſiſchen Truppen ſeinen

Einzug in Dresden. Der König war ihm bis Bautzen ent

gegengefahren. In den Kirchen wurde Te Deum geſungen,

des Abends ſtrahlte die Stadt in einem Meer von Flammen ).

Der König ſtiftete während des kaiſerlichen Beſuchs den Orden

der Rautenkrone mit der Deviſe Providentiae memor „zur

Erinnerung an die Zeiten, wo die Vorſehung zu des Regenten

und ſeiner Staaten Erhaltung ſo kräftig gewirkt hatte“.

Napoleon, der König von Weſtfalen, der Großherzog von Berg,

der Fürſt von Benevent, die Herzöge von Baſſano, Friaul und

Vicenza waren die erſten, die ihn erhielten. Die Bevölkerung,

betäubt und geblendet, betrachtete mit ſtummem, ehrfürchtigen

Staunen den wunderbaren Mann. Am 22ſten ſetzte der Kaiſer,

vom Könige bis Meißen begleitet, die Reiſe nach Frankreich

fort. Der Zauber ſeiner gewaltigen Perſönlichkeit vollendete

1) Die große Ehrenpforte auf dem Schloßplatz trug die Inſchrift:

Napoleoni Magno Pacificatori – Fridericus Augustus gratus voti

compos. Bei der Feſtvorſtellung im Theater ſah man zehn kleinere Al

täre mit den Namen Alexander, Miltiades, Philipp, Achill, Perikles,

Cäſar, Marcellus, Marius, Fabius, Scipio; auf einen großen Altar in

der Mitte ſchrieb ein Genius den Namen Napoleon, der ſofort von einer

großen Sonne erleuchtet wurde, während die andern Namen verſchwanden.

In der Anrede des Genius an den Kaiſer hieß es: „Was iſt Alexanders,

was Cäſars überwundene Größe? Ein leichter Tropfen Morgenthaus

in der Fluth des Oceans! Napoleon, Dein Tempel iſt die Welt!“
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in dem Gemüthe des Königs, was der Eindruck ſeiner Siege

begonnen hatte. Friedrich Auguſt hat ſeitdem nie aufgehört,

ſeinen Beſieger, der ihn aus ſeinem einfachen und ſchlichten

Leben herausgeriſſen hatte, um ihn in den Strom ſeiner eige

nen Abenteuer zu ſtürzen, zugleich als ein Weſen höherer Art

zu fürchten und als ſeinen Wohlthäter zu verehren. „Zwei

mal“, ſagte er zu Gagern, „ ſtand es in der Hand dieſes

mächtigen Mannes, mich zu verderben, und er that es nicht!

Deſſen werde ich immerdar eingedenk ſein!“) Napoleon

ſeinerſeits hatte gegen die Perſon ſeines würdigen Bundesgenoſſen

eine aufrichtige Hochachtung und Zuneigung gefaßt *), die freilich

nicht hinderte, daß ſich Sachſen die nämliche wegwerfende Be

handlung, die nämlichen willkürlichen Zumuthungen gefallen

laſſen mußte wie alle übrigen Rheinbundſtaaten.

Große Empfangsfeierlichkeiten erwarteten den hohen Durch

reiſenden in Leipzig. Der Magiſtrat, die bewaffnete Bürger

ſchaft, eine reich uniformierte Ehrengarde berittener Kaufleute

harrten der Meldung ſeines Herannahens. Die Univerſität

glaubte die Gegenwart Napoleons des Unſterblichen nicht wür

diger feiern zu können, als wenn ſie ihm ein bleibendes Denkmal

ihrer Verehrung am unvergänglichen Firmamente ſtifte; auf

den Rath der Profeſſoren Hindenburg und Rüdiger beſchloß

ſie, dem Gürtel und Schwerte des Orion den Namen „ Sterne

Napoleons“ beizulegen und durch eine Deputation dem Ge

feierten die Karte des neuen Napoleonsgeſtirns zu überreichen.

Plötzlich aber kam dieſer am 23. Juli früh nach vier Uhr

unangemeldet und fuhr nach wenigen Minuten weiter. Die

Univerſität aber ſchickte ihre Sternkarte an das Nationalinſtitut

zu Paris mit der Bitte, ſie dem Kaiſer „ zur allergnädigſten

Annahme dieſer Huldigung“ vorzulegen *).

Napoleons Beſuch in Dresden hatte vorzugsweiſe der Ord

nung verſchiedener politiſcher Angelegenheiten gegolten. Eine

1) v. Gagern, Mein Antheil an der Politik I, 161.

2) Corresp. de Nap. XVI, 228.

3) Groß, S. 18; Poppe I, 152.
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daſelbſt am 22. Juli abgeſchloſſene Convention änderte zunächſt

den 7. Artikel des poſener Friedens, wonach Sachſen für den

cottbuſer Kreis einen Streifen von gleicher Bevölkerungszahl

zwiſchen Erfurt und dem Eichsfelde abzutreten hatte, dahin ab,

daß es ſtatt deſſen die Ämter Gommern und Sangerhauſen,

die Grafſchaft Barby und einen Theil von Mansfeld an das

mittlerweile geſchaffene Königreich Weſtfalen überlaſſen ſollte.

Nicht ohne Grund war man in Dresden beſorgt, es möchten

Sachſen noch weitere Abtretungen zu Gunſten Weſtfalens zu

gemuthet werden; denn trotz Napoleons ausdrücklicher Ver

ſicherung, daß nie die Abſicht beſtanden habe, ſächſiſches Gebiet zu

Weſtfalen zu ſchlagen !), mußte ſich Sachſen am 19. März 1808

zu einem neuen Vertrage mit Weſtfalen bequemen, wonach die

an letzteres abzutretenden Gebiete aus Gommern mit Elbenau

und Rahnis, Barby mit Ausnahme von Walter-Nienburg,

dem ſächſiſchen Miteigenthum an der Grafſchaft Treffurt und

der Vogtei Dorla und dem ſächſiſchen Mansfeld außer Artern,

Vockſtädt und Bernſtädt beſtanden, außerdem Sachſen wegen

Verſpätung der Abtretung 200000 Fres. an Weſtfalen zahlte

und demſelben alle Einkünfte der abgetretenen Landestheile

vom 1. Januar 1808 ab überließ. Eine weitere Beeinträch

tigung ſächſiſcher Rechte durch die beabſichtigte Mediatieſirung

der Fürſten von Schwarzburg zu Gunſten Weſtfalens unter

blieb in Folge der Gegenvorſtellungen Sachſens; doch mußte

ſich dieſes von dem jungen Nachbar-Königreiche noch mancherlei

Übergriffe, z. B. in das Poſtweſen, gefallen laſſen.

Bei den dresdner Verhandlungen hatte Graf Boſe den

Verluſt von 60000 Thalern Einkünften hervorgehoben, den

Sachſen durch den ihm zugemutheten Gebietstauſch erleide, war

aber auf die Großmuth des Kaiſers vertröſtet worden. Dies

bewog den König, auf ſeine vorjährige Bitte um den Saal

kreis oder Erfurt zurückzukommen *), er fand jedoch damit kein

Gehör. Dagegen verfiel Napoleon auf den abenteuerlichen

1) Corresp. de Nap. XVI, 44.

2) Siehe Anhang, Nr. 2.

1808
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Gedanken, durch eine Heirath zwiſchen ſeinem Bruder Jerôme

und der einzigen Tochter des Königs Friedrich Auguſt, auf

welche die Thronfolge in Sachſen übertragen werden ſolle,

dieſes und Weſtfalen zu einem Reiche zu verſchmelzen. Die

Prinzeſſin Auguſte, die ſchon als neunjähriges Kind der Gegen

ſtand politiſcher Combinationen geweſen war, wurde damals

kurz hinter einander von verſchiedenen Seiten umworben.

Nachdem ein Antrag des Großherzogs von Würzburg ſich zer

ſchlagen hatte, war es der Wunſch der königlichen Familie, ſie

mit ihrem Oheim, dem Prinzen Maximilian, zu vermählen;

doch ſcheiterte derſelbe an dem Widerwillen der Prinzeſſin. Da

trat im Frühjahr 1807 Kaiſer Franz von Öſterreich durch

Vermittlung ſeiner mit dem Prinzen Anton vermählten Schweſter

Thereſe als Bewerber auf; ſo erwünſcht er aber auch als

ſolcher dem Könige war, ſo wagte dieſer doch nicht ohne Napoleons

Genehmigung ſein Jawort zu geben!), und da derſelbe die Ver

bindung für den Augenblick nicht paſſend fand, ſo genügte dies,

um den Antrag zurückzuweiſen. Dafür machte nun Napoleon

dem König obigen Vorſchlag; weil aber letzterer in ſeiner

Rechtlichkeit vor einer Verletzung der Erbrechte ſeiner Brüder

und Neffen zurückſcheute, ſo wurde der ganze Plan ebenſo ſchnell

wieder fallen gelaſſen, als er entſtanden war.

Jene Convention vom 22. Juli ſetzte ferner den König in

den Beſitz des Herzogthums Warſchau, welches am 17. Sep

tember zu Berlin von dem Generalintendanten Daru dem

Grafen Gutakowski als ſächſiſchem Commiſſar formell übergeben

wurde. Die Conſtitution, die Napoleon unter Mitwirkung

etlicher polniſcher Magnaten dieſer ſeiner Schöpfung verliehen

hatte, war vollſtändig nach franzöſiſchem Zuſchnitt; das Herzog

thum zerfiel in ſechs Departements mit Präfecten, Unterpräfecten

und Maires, mit Departements-, Diſtricts- und Municipal

räthen, der Code Napoléon wurde eingeführt; an der Spitze

der Verwaltung ſtand ein aus fünf Miniſtern gebildeter Staats

rath, zu deſſen Präſidenten Graf Stanislaus Malachowski,

1) Vgl. Anhang, Nr. 1.
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das Haupt der Patriotenpartei von 1791 und bisher Vorſtand

der interimiſtiſchen Regierungscommiſſion, ernannt wurde. Der

Reichsrath zerfiel in einen lebenslänglichen Senat und eine

Kammer der 60 Landboten und 40 Gemeindeabgeordneten.

Aber es fehlte viel, daß damit die Maſchine wirklich in Gang

gekommen wäre. Auf Napoleons Drängen reiſte daher der

König in Perſon nebſt Gemahlin und Tochter im November

nach Warſchau, um dort Ordnung zu ſchaffen und blieb daſelbſt

bis gegen Ende des Jahres; der alte ſächſiſche Palaſt war

ſeiner urſprünglichen Beſtimmung wiedergegeben. Es war ein

ſehr weiſer Entſchluß des Königs, die Verwaltung und nament

lich das Finanzweſen ſeiner beiden Staaten völlig von einander

getrennt zu halten. Hatte doch ſelbſt Talleyrand den ſehr

richtigen, aber doch bedenklich klingenden Rath ertheilt, keine

Geldopfer für Polen zu bringen, die wahrſcheinlicherweiſe für

Sachſen verloren ſein würden ). Alle Ämter im Herzogthum,

mit Ausnahme der erſt 1808 durch den Geheimen Finanzrath

v. Manteuffel auf ſächſiſchen Fuß eingerichteten Kron-Domainen

kammer, wurden mit Einheimiſchen beſetzt, die Erlangung des

Bürgerrechts geregelt, eine Anleihe von 3 Millionen Fl. pol

niſch aufgenommen und von dem König in ſeiner Uneigennützigkeit

beſtimmt, daß zuerſt für deren Verzinſung und für die Ver

waltungskoſten und dann erſt für die Civilliſte zu ſorgen ſei;

dieſe betrug nur 7 Millionen Fl. polniſch, welche zur einen

Hälfte baar auf den Staatsſchatz, zur anderen auf die Kron

güter angewieſen waren; in Wirklichkeit hat jedoch der König

nicht nur niemals etwas von dieſer Eivilliſte bezogen, ſondern

ſogar nach und nach dem warſchauer Staatsſchatze an 30 Mil

lionen Fl, endlich ſelbſt aus ſächſiſchen Caſſen 2 Millionen Fl.

vorgeſchoſſen. Da ſich als eines der dringendſten Bedürfniſſe

die Hebung der Volksbildung darſtellte, ſo wurde vor Allem

das Schulweſen geordnet, jede Gemeinde zur Errichtung einer

Schule verpflichtet, den Lehrern eine Minimalbeſoldung ge

ſichert, die höheren Lehranſtalten beſtätigt und die Akademie

1) Senfft, p. 110; Corresp. de Nap. XV, 554.
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der Wiſſenſchaften zu Warſchau zu einer königlichen Geſellſchaft

der Wiſſenſchaften erhoben.

Die Polen, obgleich ohne Erfahrung in den öffentlichen

Angelegenheiten, brachten doch größtentheils ihrem neuen Lan

desfürſten guten Willen, Ergebenheit und Vertrauen entgegen.

Auch war es Friedrich Auguſts ernſter Wille, nach Kräften

für das Wohl ſeiner neuen Unterthanen zu ſorgen, zumal ihm

aus den Erinnerungen ſeiner Jugend eine warme Vorliebe für

die Nation geblieben war, auf deren Throne ſeine Vorfahren

geſeſſen hatten; aber jeder Verſuch, das, was er für ſie er

ſtrebte, wirklich in Ausführung zu bringen, ſcheiterte an der

ſtrengen Vaſallenſchaft, unter der ihn Napoleon hielt. Wirk

licher Herrſcher iſt Friedrich Auguſt in Warſchau nie geweſen;

was dort geſchaffen wurde, war unter dem dünnen Schleier

einer halb nationalen, halb fremdländiſchen Verwaltung die

napoleoniſche Despotie !), und es kann als eine der erſten

Strafen, die Friedrich Auguſt für ſeine Unterwürfigkeit unter

den fremden Gewaltherrſcher erduldete, gelten, daß er mit

ſeinem redlichen Gemüthe ſich zum Werkzeuge für Napoleons

harte Selbſtſucht gegen Polen und dadurch zugleich für deſſen

Gehäſſigkeit gegen Preußen hergeben mußte.

Das neue polniſche Staatsgebilde war von Geburt an

mit unheilbarer Auszehrung behaftet. Die Aufgabe, es von

der Wurzel aus neu zu organiſieren, wäre nur bei der größten

Schonung ſeiner unentwickelten Hilfsquellen zu löſen geweſen;

ſtatt deſſen ſaugten Napoleons unausgeſetzte und übertriebene,

den eigenen Intereſſen des Landes fremde Anforderungen ſeine

Lebenskraft auf. Die Errichtung einer übermäßig ſtarken und

koſtſpieligen Armee, der Bau dreier Feſtungen und anderer

Werke, die anmaßliche Einmiſchung des franzöſiſchen Geſchäfts

1) Selbſt die Mitglieder des Staatsraths wurden nicht ſowohl vom

Könige als von Napoleon beſtimmt. Bourgoing an Boſe 16. Juni 1808:

„ Il pourrait paraitre étrange, que les agents de l'Empereurosent

aspirer à diriger le Roi de Saxe dans ses choix, si S. M. Elle méme

n'avait pas daigné les faire inviter à Lui indiquer de bons sujets.“

Dresdn. Arch.
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trägers v. Serra, die zuletzt ſogar die ſächſiſche Langmuth zu

Beſchwerden zwang, die ſich auf 20 Millionen belaufenden

Dotationen an franzöſiſche Marſchälle und Großwürdenträger ),

die dieſelben noch obendrein willkürlich vergrößerten und ſich

ſelbſt weigerten, dafür zu den öffentlichen Laſten beizutragen,

das Raubſyſtem der Generale *), die nachträglichen Liquidatio

nen der franzöſiſchen Beamten für Schenkungen, die der Kaiſer

an eroberten Kanonen, Magazinvorräthen, Stempelpapier c.

der proviſoriſchen Regierung gemacht hatte, und über dies alles

die in der dresdner Convention ſtipulierte Beſetzung des Herzog

thums durch 30000 Mann Franzoſen, die auf Koſten des

Landes zu unterhalten waren, vereitelten alle Anſtrengungen

des Königs, Ordnung in die polniſchen Finanzen zu bringen.

Das Budget des Jahres 1808 wies ein Deficit von 21 Mil

lionen Fl. auf. Davout, welcher den Oberbefehl über das

3. Armeecorps, die polniſchen und ſächſiſchen Truppen, führte,

war nicht der Mann, der den militäriſchen Druck auf das

Maß des Unumgänglichen beſchränkt hätte, ja Napoleon ſelbſt

mußte ihn mehrmals erinnern, den Bogen nicht zu überſpan

nen*). Er ſagte auch dem Könige auf deſſen wiederholte

Bitten und Klagen den Abzug der franzöſiſchen Truppen aus

drücklich zu und beſchäftigte ſich, da ihm das Bedenkliche einer

fortdauernden Überbürdung des Herzogthums nicht verborgen

blieb, mehrmals mit der Reduction der polniſchen Armee,

allein die unaufhörliche Spannung, in der ſeine unruhige

Herrſchſucht ganz Europa hielt, machte es ihm unerläßlich, auf

dieſem vorgeſchobenen Poſten eine ſtarke Truppenmacht zu

1) Aufgezählt bei Bredow und Venturini, Chronik des neun

zehnten Jahrhunderts IV (1810), S. 353.

2) Uuter anderm bemächtigte ſich Davout ohne weiteres der dem

früheren preußiſchen Commandanten von Warſchau gehörigen Meubles,

und dem König blieb nichts übrig, als ſie dem ſie reclamierenden Eigen

thümer zu erſetzen, „da dies“, wie Boſe meinte, ,,ſowohl ein Act der

Gerechtigkeit gegen dieſen als eine zarte Aufmerkſamkeit gegen den Mar

ſchall ſein werde“.

3) Corresp. de Nap. XVI, 110; XVII, 201. 208.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 2
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unterhalten, und ſein Syſtem, die zur Aufrechthaltung ſeiner

Stellung nöthigen Laſten von Frankreich auf die Vaſallen ab

zuwälzen, ließ ihn das Herzogthum Warſchau immer nur als

eine auszupreſſende Provinz betrachten. Zuletzt ergriff er den

Ausweg, 8000 Polen in ſeinen Dienſt zu nehmen und nach

Frankreich zu verlegen. Er erwog nämlich, daß Zeiten kommen

könnten, wo die Entſendung franzöſiſcher Truppen nach Polen

Europa erſchrecken könnte, während die Rückkehr polniſcher

Truppen in ihre Heimat unverfänglich ſein würde ).

War unter dieſen Umſtänden die Erwerbung des Herzog

thums Warſchau für Sachſen nur eine beſchwerliche Laſt, nicht

ein Machtzuwachs, ſo barg ſie außerdem auch noch den Fluch,

Sachſens Verhältniß zu Preußen zu vergiften. Es lag in

Napoleons Politik, Sachſen gegen Preußen in ähnlicher Weiſe

zu brauchen, wie er mit Baiern gegen Öſterreich that. „Die

ſächſiſche Nation“, verkündete er in der Botſchaft an den fran

zöſiſchen Senat vom 29. Januar 1807, „hatte am 14. October

1756 ihre Unabhängigkeit verloren; ſie hat ſie wiedererlangt

am 14. October 1806. Nach fünfzig Jahren hat Sachſen,

ſichergeſtellt durch den poſener Frieden, aufgehört eine preußiſche

Provinz zu ſein.“*) Wenn Sachſen daraus nicht den gleichen

Gewinn zog wie Baiern, ſo lag die Schuld daran, daß es zu

bald an Weſtfalen einen bevorzugten Rivalen erhielt; wo es

ſich aber darum handelte, das gebrochene Preußen noch tiefer

zu demüthigen und zu kränken, mußte nur zu oft Sachſen

als Werkzeug dienen, und theils war die ſächſiſche Regierung

zu ſchwach und zu furchtſam, um ſich dieſes Mißbrauches zu

erwehren, theils kam die in vielen Kreiſen gegen Preußen

herrſchende Abneigung, ja ſelbſt die leiſe Hoffnung, Sachſen

könne berufen ſein, im nördlichen Deutſchland an Preußens

Stelle zu treten, dieſer Tendenz willfährig entgegen. Die Ein

leitung bildete die zwiſchen Marſchall Soult franzöſiſcher-, dem

General v. A)ork und Oberſtleutnant v. Dönhoff preußiſcherſeits

1) Corresp. de Nap. XVI, 440.

2) Ibid. XIV, 253.
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unter Aſſiſtenz des ſächſiſchen Geheimen Finanzraths v. Ferber

am 13. October 1807 zu Elbing geſchloſſene Convention über

die zu Tilſit feſtgeſetzten Communicationsſtraßen zwiſchen Sachſen

und Warſchau. Eine Militärſtraße ſollte von Guben nach

Karge gehen, in den von derſelben berührten Städten Croſſen

und Züllichau Sachſen zwei von Preußen unantaſtbare Poſt

ämter anlegen dürfen; durch Schleſien wurden drei Handels

ſtraßen, zollfrei für ſächſiſche und polniſche Produkte, feſtgeſetzt,

den beiderſeitigen Unterthanen freie Schiffahrt auf der Netze

von Drieſen bis an die Warthe, auf dieſer und der Oder von

Eroſſen abwärts, ebenſo auf dem Friedrich-Wilhelmscanal und

in allen commerciellen Angelegenheiten gleiches Recht zugeſtan

den *). Schon am 10. November folgte ein neuer Vertrag,

durch welchen Preußen den michelauer Kreis und Neuſchleſien

an Warſchau abtrat, ſo daß dieſes nunmehr 1881 LM.

mit etwas über 2,300000 Einwohnern umfaßte. Ferner

verbot Napoleon mit offener Verhöhnung der Beſtimmung des

tilſiter Friedens, die alle Verbindlichkeiten des Königs von

Preußen gegen die bisherigen preußiſchen Beamten im Herzog

thum Warſchau ausdrücklich dem Könige von Sachſen zur Laſt

legte, dem letzteren, ſeine Finanzen mit allen dieſen Beamten

– es waren deren über 7000 –, die ſich zum großen Theile

ſchlecht aufgeführt hätten und überdies in Preußen Verſorgung

finden würden, zu belaſten *), und ohne Widerſpruch wurde auch

dieſer Weiſung genügt; der König erklärte ihnen, 2. October,

da er ſie nicht mehr in ihren Ämtern vorgefunden habe und

die Conſtitution die Anſtellung von Ausländern verbiete, könne

er nichts für ſie thun. Ein weiterer Befehl des Kaiſers ver

langte von Sachſen wie von Weſtfalen die Zurückberufung aller

ihrer in der preußiſchen Armee dienenden Landeskinder.

Alles dies zuſammen jedoch hat nicht ſo viel Unkraut zwi

ſchen Preußen und Sachſen geſäet wie die eine Angelegenheit

der ſogenannten preußiſchen Schuldforderungen (créances prus

1) Winkopp, Rheiniſcher Bund VI, Heft 16, S. 37.

2) Corresp. de Nap. XV, 554.

1807

2*
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siennes). Bereits vor dem tilſiter Frieden hatte Daru ein

Verzeichniß aller Hypotheken entwerfen müſſen, welche der

preußiſche Staat auf Grundſtücken im nachherigen Herzogthum

Warſchau außenſtehen hatte; da in Folge des unter der preu

ßiſchen Verwaltung außerordentlich geſtiegenen Bodenwerthes

ſehr große Capitalien in dieſe Provinz gefloſſen waren, ſo be

liefen ſich dieſe Hypotheken auf eine ſehr bedeutende Summe,

nach Daru's Rechnung auf 43,466220 Frcs. an Capitalien

und mehr als 4 Millionen rückſtändige Zinſen. Durch Decret

vom 16. Mai hatte Napoleon die proviſoriſche Regierung er

mächtigt, von dieſen Hypotheken bis zum Betrage von 6 Mil

lionen Frcs. einzutreiben und zum öffentlichen Beſten zu ver

äußern; da dies aber für den Augenblick ſich nicht thun ließ,

ſo ſchoß die proviſoriſche Regierung dieſe Summe zur Beſtrei

tung der Heeresbedürfniſſe aus dem Staatsſchatze vor. Nachdem

jedoch der Kaiſer durch Art. 4 der dresdner Convention vom

22. Juli ſich das Eigenthum an dieſen Hypotheken vorbehalten

hatte, weigerten ſich die franzöſiſchen Beamten unter dem Vor

wande, daß durch die Convention das Decret vom 16. Mai

außer Wirkſamkeit geſetzt worden ſei, die Anrechnung jener

6 Millionen, die doch lange vorher durch Schenkung des Kaiſers

Eigenthum der polniſchen Nation geworden waren, für das,

was das Herzogthum an Frankreich ſchuldete, zuzulaſſen. Auch

Napoleon ſelbſt wünſchte aus dieſer Sache möglichſten Vortheil

zu ziehen; er ſchickte einen eigenen Agenten nach Warſchau, um

alle Forderungen des Königs von Preußen aufzuſpüren !), und

obgleich der 25. Artikel des tilſiter Friedens das Eigenthum

von Privatperſonen und öffentlichen Anſtalten ausdrücklich von

der Beſchlagnahme ausnahm, ſo wurde dieſelbe doch auch auf

die Capitalien der berliner Bank und der Seehandlung, da

die Fonds beider Inſtitute wenigſtens zum größten Theil der

preußiſchen Regierung zuſtünden und für deren Rechnung ver

waltet würden, ebenſo auf die der Wittwencaſſe, des potsdamer

Waiſenhauſes, ſelbſt von Privatperſonen, von denen man

1) Corresp. de Nap. XV, 481. – Dresdner Archiv.
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annahm, daß ſie nur ihren Namen für die Bank hergegeben

hätten, ausgedehnt. Dadurch ſtieg die Summe der franzöſiſcher

ſeits in Anſpruch genommenen Capitalien auf 17,018000

Thaler.

Als nun im Januar 1808 eine polniſche Deputation nach 1808

Paris kam, um einige Erleichterungen für das Herzogthum zu

erwirken und namentlich auch gegen die Strenge, mit der man

von den Grundbeſitzern die Bezahlung jener in den Beſitz des

Kaiſers übergegangenen Hypotheken verlangte, Vorſtellungen zu

machen, ſo brachte dies den Kaiſer, dem es darum zu thun

war, den Werth bald und baar zu erhalten, auf den Gedanken,

dem Könige von Sachſen die Überlaſſung jener Forderungen

anzubieten. Abgeſehen von dem Vortheil, daß dieſe dadurch

aus den Händen eines fremden Souverains in die der eigenen

Regierung übergiengen, die bei deren Eintreibung gewiſſe Rück

ſichten walten laſſen konnte, und ſelbſt für den Fall, daß ſich

mancher verlorene Poſten darunter vorfinden würde, ſchien dieſes

Geſchäft doch dem warſchauer Staatsſchatze einen ſo erklecklichen

Gewinn zu verſprechen, daß Graf Boſe, ohne ſich um die

Specialitäten zu kümmern, mit einer Dienſtwilligkeit und Leicht

fertigkeit, die ſich bitter rächen ſollten, ſofort einſchlug. Zu

Bayonne, wohin die polniſche Deputation dem Kaiſer gefolgt

war, wurde 20. Mai eine geheime Convention abgeſchloſſen.

Durch dieſelbe trat Napoleon die preußiſchen Schuldforderungen

(ſeitdem créances de Bayonne genannt), welche Daru's Ver

zeichniß aufführte, einſchließlich aller ſich etwa in der Folge

noch auffindenden, unter gleichzeitiger Niederſchlagung aller

warſchauiſchen Anſprüche an Frankreich gegen die in drei jähr

lichen Raten zu zahlende und bis dahin mit 5 % zu verzinſende

Summe von 20 Millionen Fres. an das Herzogthum ab").

Preußen mußte in der am 8. September 1808 zu Paris

1) Martens, Nouveau Recueil IV, 7. „Je compte de rediger

aujourdhui le décret touchant la Convention de Bayonne“, ſchreibt

Friedrich Auguſt ſeinem Miniſter v. Boſe nach Eger am 30. Mai 1808.

„Je crains seulement, que le Maréchal (Davout) en fasse faire quelque
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unterzeichneten Convention gegen einen Nachlaß von 14 Millionen

Fres. an der Kriegsſteuer ausdrücklich auf alle Schuldforde

rungen, die ihm an Einzelne im Herzogthum Warſchau zuſtanden,

verzichten.

Nur zu bald mußte ſich Friedrich Auguſt überzeugen, daß

die bayonner Convention ſtatt der gehofften Erleichterung der

warſchauer Finanzen) zu den zahlreichen Verlegenheiten der

dortigen Regierung noch eine neue hinzugefügt hatte. Denn

nicht genug, daß die meiſten Schuldner, durch den Krieg ruiniert,

gar nicht im Stande waren zu zahlen, ſo reclamierte die preu

ßiſche Regierung den größten Theil der auf Daru's Etat

gebrachten Summen als nicht dem Staate, ſondern öffentlichen

Anſtalten gehörig und verweigerte die Herausgabe der betreffen

den Schulddocumente; anderſeits weigerten ſich die Schuldner

an den warſchauer Staatsſchatz zu zahlen, ſo lange die Schuld

documente noch in den Händen der alten Gläubiger ſeien, da

ſie ſonſt keinen Fuß auf preußiſches Gebiet ſetzen dürften, ohne

ſich der Verhaftung auszuſetzen, die in Preußen Angeſeſſenen

aber, wie auch wirklich geſchah, Beſchlagnahme und Verkauf

ihres dortigen Grundeigenthums zu befahren hätten. An

Zwangsmaßregeln aber, an Verkauf der hypothecierten Grund

ſtücke konnte die Regierung einfach deshalb nicht denken, weil

unter den obwaltenden Umſtänden ſich kein Käufer gefunden

haben würde *). So ſah ſich der König in dem Augenblicke,

wo der erſte Reichstag in Warſchau eröffnet werden ſollte, in

die peinlichſte Lage verſetzt. Außer Stand die preußiſchen For

derungen einzutreiben, beſaß er doch auch keine anderen Mittel

annonce prématurée par les gazettes, mais il ne depend pas de

moi, ni de l'empêcher ni méme de lui demander la discretion sur

cela ! “

1) Friedrich Auguſt an Napoleon 5. Juni 1808: – – V. M. voudra

aggréer, que je Lui offre ici l'expression de ma profonde gratitude de

ces effets de Sa munificence, qui promettent au Duché une amélio

ration de sa situation et m'encouragent à travailler des lors avec

d'autant plus de confiance au bonheur du peuple remis à mes soins.“

2) Sächſiſche Denkſchrift vom 25. Januar 1809. Dr. Arch.
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um die durch die Convention von Bayonne dem Kaiſer gegen

über eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. Credit hatte

das Herzogthum keinen; ſchon im Juli 1808 ſchlugen Serra

und Davout dem Staatsrathe als einzigen Ausweg eine Zwangs

anleihe vor. Der Militäretat allein verſchlang, ja überſtieg

die geſamte Jahreseinnahme. Für das Jahr 1810 beliefen

ſich die Ausgaben auf 704, die Einnahme auf 36 Millio

nen Fl.; trotz der Überlaſſung der Kroneinkünfte war der

Schatz nicht im Stande, auch nur den nothwendigſten Bedürf

niſſen zu genügen; ſeit mehreren Monaten war kein Gehalt,

ſelbſt Sold nicht mehr regelmäßig bezahlt worden. Hierzu

kam die für das Königreich ſehr drückende Nöthigung, noch

immer 6000 Mann ſächſiſcher Truppen auf dem Kriegsfuße

im Herzogthum zu erhalten, was einen jährlichen Mehraufwand

von 2 Millionen Frcs. erheiſchte. Der König mußte dem

Kaiſer unumwunden bekennen, daß dieſer unnatürliche Zuſtand

des heimgeſuchten Landes, deſſen einzige auswärtige Einnahme

quelle, der Getreidehandel, ſeit zwei Jahren gleich Null ſei, nicht

dauern könne, daß es unter dieſen Umſtänden unmöglich ſei,

dem Reichstage neue Opfer zuzumuthen); eine Verminderung

der Militärlaſt und eine Geſtundung der auf die bayonner

Schuld noch an Frankreich zu zahlenden 15 Millionen Frcs.

ſei unerläßlich. Aber es wurde 28. Februar 1810 nur

eine Verlängerung der Zahlungstermine auf ſechs Jahre zu

geſtanden.

Dieſe Bedrängniß machte es dem König, der die Härte

jener Preußen aufgedrungenen Ceſſion recht wohl fühlte, doppelt

wünſchenswerth, mit Preußen zu einem Einverſtändniß über

1) „Tout en m'occupant donc encore du Tableau générale d'ad

ministration, que j'aurai à présenter à la Diete, je vois ainsi le total

de la recette absorbé par les frais de l'armée. Que je serais heureux

de pouvoir recevoir avant l'ouverture de cette Diète la décision de

V. M. sur les moyens d'épargne quelconque à employer dans mon

armée, ou, si celle-ci et les six mille hommes de mes troupes de Saxe

devraientrester sur le pied de guerre, sur ceux d'être aidé par Ses

généreux secours.“ Friedrich Auguſt an Napoleon am 25. Januar 1809.

1810
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1810

die bayonner Forderungen zu gelangen. Auch führten die

zwiſchen dem Geheimenrath Zerboni di Spoſetti und dem

ſächſiſchen Archivrath Günther gepflogenen Unterhandlungen am

10. September 1810 zu einer Übereinkunft wegen gegenſeitiger

Aufhebung der Beſchlagnahme; um aber womöglich die ganze

aus der bayonner Convention entſtandene Differenz mit einem

Male zu beſeitigen, verſtändigte man ſich gleichzeitig, daß

Preußen, dem es hauptſächlich um den Credit der berliner

Bank zu thun war, von ſeinen Forderungen im Herzogthum

für 6 Millionen Thaler aufgeben und die Schulddocumente über

dieſelben aushändigen, das warſchauer Gouvernement dagegen

alle übrigen Forderungen freigeben ſolle. So vortheilhaft aber

auch dieſes Abkommen ſowohl für den Schatz als für die

Grundbeſitzer war, ſo verwarf es doch Napoleon, ohne deſſen

Genehmigung natürlich der König nicht abzuſchließen wagte,

auf das beſtimmteſte. Wozu das gehaßte und beargwöhnte

Preußen erleichtern? „ Ich begreife nicht“, ſchrieb er dem

König am 7. October, „wozu Sie Preußen brauchen, um

Schuldner zur Bezahlung zu nöthigen, welche Ihre Unterthanen

ſind, zumal da dieſe Forderungen in Hypotheken beſtehen.

Nach meiner Meinung bedürfen Sie der Documente, die der

König von Preußen hat, durchaus nicht, da ſie durch die Ver

träge annulliert ſind. Sie brauchen dieſelben nur durch ein

Decret für null und nichtig zu erklären und den Schuldnern

bei Strafe der Execution zu befehlen, daß ſie an den Schatz

des Herzogthums zahlen. Ich ſehe keine Nothwendigkeit, den

König von Preußen etwas gewinnen zu laſſen und ihm eine

Jurisdiction in Warſchau zu geben, wenn dies den Credit

Preußens hebt. Was Sie für Preußen thun, das thun Sie

gegen ſich. Als ich Heſſen-Kaſſel erwarb, bemächtigte ich mich

auch der Forderungen des Kurfürſten, und die Schuldner haben

bezahlt und bezahlen, ohne daß ich die Verſchreibungen habe.

Wäre es aber wahr, daß die, welche bezahlt hätten, ſich in

dem Falle, daß Preußen das Land wiederlangt, in Gefahr

geriethen, nochmals in Anſpruch genommen zu werden, ſo wäre

das ein günſtiger Umſtand, denn das würde für die Betroffenen
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ein Grund mehr ſein, die Rückkehr Preußens zu fürchten.“)

Obgleich nun dieſer dictatoriſche Spruch die Convention augen

blicklich rückgängig machte, ſo war es doch kaum möglich, die An

gelegenheit in dem unentſchiedenen Zuſtande zu laſſen, in dem

ſie ſich befand. Der Hauptpunkt des Streites blieb immer,

was von den ſequeſtrierten Capitalien Staats-, was Privatgut ſei.

Da der warſchauer Finanzminiſter ausfindig gemacht zu haben

behauptete, daß über 3 Millionen Thaler, die auf Privatperſonen

eingetragen waren, in Wirklichkeit ebenfalls der berliner Bank

und anderen königlichen Caſſen gehörten, ſo wurden im März

1811 der Sicherheit halber ſämtliche verdächtige Hypotheken

mit Beſchlag belegt, was von ſeiten Preußens neue Klagen

hervorrief. Es ſuchte daher den Faden der Unterhandlung

wieder anzuknüpfen; aber das ſächſiſche Cabinet, ſo peinlich ihm

ſelber die Sache war, getraute ſich nach jener unzweideutigen

Willensäußerung des Kaiſers nicht, darauf einzugehen. Um

jedoch wenigſtens die zweifellos begründeten Beſchwerden des

berliner Hofes zu beſeitigen, hob der König im November

1811 die Beſchlagnahme der den Wittwencaſſen, Univerſitäten

und anderen Stiftungen gehörigen Capitalien auf; anderſeits

legte Zerboni in Warſchau ein Verzeichniß derjenigen Capitalien

vor, welche die berliner Bank aufzugeben bereit war, reiſte

aber, weil nicht mit ausreichenden Vollmachten verſehen, wieder

ab, ohne definitiv abgeſchloſſen zu haben. Mittlerweile traten

Ereigniſſe ein, welche die preußiſche Regierung beſtimmten, vor

der Hand die Sache ganz fallen zu laſſen, und ſo blieb dieſelbe

unerledigt, bis der Friede zwiſchen Preußen und Sachſen von

1815 die bayonner Convention für aufgehoben erklärte. –

Napoleons Aufenthalt in Bayonne hatte den Verhältniſſen

jenſeits der Pyrenäen gegolten; es war ihm dort gelungen, die

ſpaniſche Königsfamilie in ſein Netz zu locken. Aber die Er

hebung der ſpaniſchen Nation machte ſich bald bis nach Deutſch

land hin fühlbar. Öſterreich rüſtete im Geheimen, in Preußen

beſchwor die patriotiſche Partei den König, mit Öſterreich zu

1) Corresp. de Nap. XXI, 201; cf. ibid., p. 231.

1811

1815
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gleich das Schwert zu ziehen. Graf Goetzen, der in der Stille

in Schleſien Vorbereitungen traf, ſchickte K. v. Martens nach

Dresden, um auch dort Gleichgeſinnte aufzuſuchen und den

Einmarſch in Sachſen vorzubereiten. Aber nur Wenige fanden

ſich, die den deutſchen Patrioten in die Hände arbeiteten.

Nie hatte ſich dem Kaiſer ein Krieg zu ungelegenerer Zeit

angekündigt, aber er ſäumte keinen Augenblick, ſich gegen ihn

in Bereitſchaft zu ſetzen. Schon im Juli machte Bourgoing

die ſächſiſche Regierung auf die öſterreichiſchen Rüſtungen auf

merkſam und forderte zu Vorſichtsmaßregeln, namentlich zur

Abſchickung einiger intelligenter Offiziere nach Böhmen auf !).

„Gibt es“, ſchrieb Napoleon am 25. Juli aus Toulouſe an

den König von Sachſen und in ähnlicher Weiſe an andere

Rheinbundfürſten, „ein Mittel, den Krieg zu vermeiden, ſo

iſt es das, Öſterreich zu zeigen, daß wir den Handſchuh auf

nehmen und daß wir bereit ſind. . . Jeder Vernünftige wird

Öſterreichs Rüſtungen nur mit Mitleiden ſehen; wollte man

ſie aber dulden, ſo würden ſie nicht ohne Nachtheil bleiben;

1) Bourgoing an Boſe 11. Juli 1808: „Cependant des mesures

de précaution ne sont point à négliger, surtout de la part de la Saxe,

qui est une des avantgardes de la Confédération. La Saxe serait sans

doute l'objet des premières attaques. Mais Elle pourrait compter sur

les plus promts secours. L'exemple du Camp de Boulogne rapidement

porté au coeur de l'Allemagne doit la rassurer.“ – Graf Boſe legte

dem König einen Entwurf zur Antwort an Bourgoing vor: „Que S. M.

n'hésiterait pas un instant de l'executer, étant glorieuse de ce titre

d'Avantgarde de la Confédération et voulant le conserver avec le

mème honneur que celles des armées de l'Empereur“ und begleitet den

ſelben mit folgenden den Mann kennzeichnenden Worten: „Si l'évènement

malheureux avait lieu, la Saxe doit montrer à l'Autriche sa force, et

à Napoleon sa faiblesse et tout tournera à la gloire de son grand

Roi, s'il faut que ccla tourneau malheur de la Maison d'Autriche. –

Mais, Sire, si les choses devenaient sérieuses, pourriez Vous Vous

passer d'un général français? Avez-vous des généraux ? Serait-il

possible – en cas de vraie guerre – seulement de se contenter de

ceux, qui se trouvent dans Son armée? et s'il fallait en venir-là, ne

serait il pas bon au lieu d'en recevoir d'en demander un, qu'Elle

choisirait expressément?“
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ſie würden ihm in der öffentlichen Meinung Deutſchlands eine

Stärke verleihen, die es nicht haben darf, Öſterreich ſelbſt

würde von ſeiner Macht eine übertriebene Vorſtellung erhalten,

weil man ſeine Rüſtungen geduldet habe, und ſich bald zum

Kriege entſchließen, den es von vornherein nicht wollte. Da

alſo Öſterreich rüſtet, ſo müſſen wir auch rüſten. Ich fordere

Ew. Maj. auf, zwei Diviſionen Ihrer Armee, die eine in der

Lauſitz, die andere an der Elbe zuſammenzuziehen. Als Zweck

dieſer Maßregel iſt nur die Bildung von Übungslagern anzu

kündigen. Unterdes hat Ihr Geſandter in Wien eine friedliche

Sprache zu führen; wenn man aber gegen ihn die Rüſtungen

Ew. Maj. erwähnt, ſoll er ſie nicht läugnen, ſondern ſagen:

wir rüſten ebenſo wie Frankreich, weil Ihr rüſtet, es geſchieht

zu unſerer Vertheidigung. Setzt Euch wieder in die Verfaſſung,

in der Ihr vor ſechs Monaten waret, und die Lager, die wir

gebildet haben, werden aufgelöſt werden.“ Ohne Verzug wur

den bei Bautzen und bei Pirna zwei Lager gebildet, aber die

Gefahr ging diesmal vorüber; Preußen vertagte durch den

Vertrag vom 8. September ſeine Rachegedanken, Napoleon

gab ſich den Anſchein, Öſterreichs Friedensverſicherungen Glauben

zu ſchenken und gewann ſo Zeit, zu Erfurt durch die Erneue

rung des Freundſchaftsbundes mit Alexander den drohenden

Sturm zu beſchwören. Sogleich beim erſten Gerüchte von der

in der Nähe der ſächſiſchen Grenze bevorſtehenden Zuſammen

kunft der beiden Kaiſer ſtellte Graf Boſe dem Könige die

Nothwendigkeit vor, dem Mächtigen in Perſon aufzuwarten!).

Ein ſächſiſcher Offizier wurde ihm zur Begrüßung bis an den

Rhein entgegengeſchickt, dann machte ſich der König ſelbſt auf,

1) „de lui témoigner des attentions publiques, dont il est si

jaloux et surtout de menager à cette occasion les plus grands inté

rets de tous Ses états“. Boſe an den König 13. Sept. 1808. –

Am 21. Sept. ſchreibt er: „ A-t-il existé une crise générale encore

coImme celle de la semaine prochaine? et ne faut-il pas qu'un fidèle

serviteur conjure tous les moyens pour tout diriger favorablement vers

le but de la satisfaction complete de l'homme puissant, Son

ami?“ -
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um ſich dem Gefolge der Rheinbundfürſten anzuſchließen, das

ſich zu Erfurt vollzählig um ſeinen Protector verſammelte.

„Glauben mir Ew. Liebden“, ſeufzte er dort gegen den Fürſten

von Reuß-Schleiz, „daß es mir als einem alternden Manne

recht beſchwerlich fällt, oft weite Reiſen zu machen, um einem

fremden Herrn aufzuwarten!“!) Nach verſchwundener Kriegs

gefahr erhielten die Rheinbundfürſten Erlaubniß, wieder ab

zurüſten.

Die Feſſeln Europas, an denen Sachſen ſeinen Theil mit

ſo großer Willfährigkeit trug, ſchienen feſter denn je geſchmiedet,

als Napoleon von Erfurt wieder über die Pyrenäen eilte.

Die Entfernung des Freiherrn v. Stein aus dem preußiſchen

Miniſterium beruhigte auch in Bezug auf Sachſen die fran

zöſiſchen Machthaber, welche die Sorge nicht los wurden, daß

der im preußiſchen Volke glimmende Funke auch dort einen

Brand entzünden könne *). Wie unnöthig dieſe war, bewies

die unanſtändige Beeiferung, mit der v. Boſe auf die bloße

Nachricht des Moniteur von Steins Ächtung deſſen im Herzog

thum Warſchau gelegene Herrſchaft Birnbaum ſequeſtrieren

ließ*). Trotzdem hörte namentlich Davout nicht auf, jede nur

irgendwie verdächtige Äußerung, die in der Preſſe laut wurde,

zumal wenn ſie die ſpaniſche Inſurrection betraf, mit dem

ängſtlichſten Argwohn zu überwachen; auf ſein Verlangen wurde

der unfügſame Profeſſor Leonhardi von der Redaction der

leipziger Zeitung entfernt und der Pächter derſelben angewieſen,

1) Schloſſer, Erlebniſſe eines Landpredigers in den Jahren 1806

bis 1815 (1848), S. 47.

2) Boſe an den Geh. Leg.-Rath Wendt, Warſchau am 17. Dec.

1808: – „J'ajoute maintenamt que depuis la demission de Mr. de

Stein Mr. le Maréchal (Davout) est calmé dans son animosité contre

cet ancien ministre de Prusse et dans l'idée qu'il s'était formée de

l'effet pernicieux que les menées sourdes de ses prétendus émissaires

peuvent produire sur l'esprit de la nation Saxonne.“

3) Senfft, Mémoires, p. 57. – Boſe an Thielmann am 10. Jan.

1809: „Nous avons reçu les nouvelles par Mr. Serra du juste sort,

qu'a subi Mr. de Stein. Comme il est probable, qu'il ait des terres

dans le Duché, les ordres sont donnés d'y mettre la main.“
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das Blatt „ganz im Geiſte des Syſtems des Vaterlandes und

ſeines Fürſten zu leiten“. Zum ſehr gefälligen Werkzeuge bei

dieſem Geſchäfte gab ſich des Königs Flügeladjutant, Major

Thielmann ), her, ſeit jener Audienz zu Merſeburg ein feuriger

Bewunderer Napoleons, gegenwärtig dem Marſchall Davout

als Mittelsperſon in deſſen Verkehr mit den ſächſiſchen Be

hörden beigegeben, mit deſſen beſonderem Vertrauen beehrt

und eifrig befliſſen, den Marſchall von der unbedingten Er

gebenheit des ſächſiſchen Cabinets zu überzeugen.

Noch aber war das Jahr 1808 nicht zu Ende, als der

politiſche Horizont ſich aufs neue zu umdüſtern anfing. Es

war kein Zweifel mehr, Öſterreich hatte, bauend auf Napoleons

Verwicklung in den ſpaniſchen Aufſtand, den Entſchluß zum

Kriege gefaßt. Thielmann begab ſich nach Dresden, um zu

beobachten, was jenſeits der böhmiſchen Grenze vorgehe und

darüber an Davout zu berichten. Auch Napoleons Adlerauge

verfolgte aus der Ferne, was ſich an der Donau vorbereitete;

ſchon am 15. Januar lenkte er von Valladolid aus die Auf

merkſamkeit des Königs von Sachſen, der ſich eben in Warſchau

befand, aber ſeinen dortigen Aufenthalt, wie nöthig er auch

war, aus Rückſicht auf die beunruhigende politiſche Lage ab

kürzte, auf Öſterreichs Rüſtungen. „Was denken Ew. Maj“,

ſchrieb er grollend, „von dieſer Thorheit des wiener Hofes?

Rußland iſt entrüſtet über dieſes Verfahren und kann es nicht

begreifen. Sollten die Waſſer der Donau die Eigenſchaft der

Lethe angenommen haben? Jedenfalls bin ich bereit, den Hand

ſchuh aufzuheben, wenn Öſterreich mir ihn hinwirft, und den

Rheinbund mit 300000 Mann zu decken. Ich bitte Ew. Maj.

mich für alle Fälle von dem genauen Etat Ihrer Truppen zu

1) Geboren 1765 zu Dresden als Sohn eines kurfürſtlichen Ober

rechnungsraths, vom Vater urſprünglich für das Rechtsſtudium beſtimmt,

trat derſelbe 1782 ins Heer, machte die Rheinfeldzüge mit, wohnte 1807

als Adjutant des Generals v. Polenz der Belagerung von Danzig, dar

auf auch der Schlacht bei Friedland bei. Vgl. über ihn v. Holtzen

dorff, Beiträge zu der Biographie des Generals Freiherrn v. Thielmann

(1830).
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unterrichten, damit ich weiß, auf was ich rechnen kann; denn

wenn Öſterreich den Krieg will, ſo iſt es beſſer, daß er auf

ſeinem Gebiete als auf dem unſeren geführt wird.“!) Am

2. Februar ergieng an die Rheinbundfürſten die Aufforderung

des Fürſten Primas zu Bereithaltung ihrer Contingente.

Die Ausſicht auf einen Krieg mit Öſterreich verbreitete

in Dresden große Beſtürzung. Man ſah ſchon die böhmiſche

Armee ſich geradewegs durch Sachſen auf das Königreich Weſt

falen werfen, Hannover wiedererobern, den Engländern die

Nordſeeküſte öffnen und die Verbindnng Frankreichs mit

Sachſen, Preußen und Rußland durchſchneiden. Die Angſt vor

einem öſterreichiſchen Handſtreiche trieb ſogar den Grafen Mar

colini, in Wien um eine Schutzwache für die Prinzeſſin Thereſe,

des Kaiſers Schweſter, nachzuſuchen, und legte ſich erſt, als

Davout, den Graf Boſe gebeten hatte, ſeine Anordnungen be

hufs deren ſchnelleren Ausführung direct an das Kriegsmini

ſterium zu richten, von Erfurt aus das ſächſiſche Heer, ſoweit

es nicht in Warſchau, Danzig oder Glogau ſtand, um Dresden

zuſammenzuziehen befahl. Nur war man noch nicht einig, ob

in dem Falle eines öſterreichiſchen Angriffs Dresden preiszu

geben ſei, damit nicht bei deſſen Vertheidigung die Armee der

Gefahr der Gefangennehmung ausgeſetzt werde, oder ob nach

der von Oberſt Thielmann verfochtenen Anſicht die Sachſen

ſich hier bis zum Eintreffen franzöſiſchen Entſatzes würden

halten können *). Des Kaiſers Verſicherungen klangen beruhi

gend. „Ew. Maj. können ohne Sorge ſein“, ſchrieb er dem

Könige im Vertrauen, „wir werden bald in Prag und Wien

ſein; am 20. März, wenn Ew. Maj. dieſen Brief erhalten,

werde ich Armeen zu Ulm, Bamberg, Augsburg und auf allen

1) Corresp. de Nap. XVIII, 230. – „ Elle me parle des folies de

l'Autriche“, antwortet Friedrich Auguſt, Warſchau, 16. Febr.; „je ne

puis attribuer une autre qualification à sa conduite. Tout ce que je

puis dire, c'est qu'il en est donc, qui ne connaissent pas comme moi

le coeur de V. M. C'est bien leur faute; il est si facile à connaitre

et aprécier!“

2) v. Holtzendorff a. a. O., Beilage 5.
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Punkten des Rheinbundes haben, um das Gebiet deſſelben zu

beſchützen.“!) Trotzdem nicht ohne Beſorgniß wegen der ſeiner

Truppen wartenden Beſtimmung wendete ſich der König an

Davout und erhielt zwar auch von dieſem die Verſicherung,

„daß im Fall eines Kriegs die Sicherung Sachſens einen Theil

der Combinationen des Kaiſers ausmachen werde“; wieviel

jedoch dieſer Troſt werth ſei, lehrte der Zuſatz, „was die

Sicherheit der königlichen Familie betreffe, ſo würde das Ein

fachſte ſein, wenn dieſe ſich aus der Nachbarſchaft des Kriegs

entferne, nur müſſe dieſe Maßregel einmüthig ergriffen werden,

und es würde unpaſſend ſein, wenn etwa einige Glieder der

ſelben zurückbleiben wollten“; letzteres ein nicht mißzuverſtehender

Fingerzeig, daß man franzöſiſcherſeits auf die verwandtſchaftlichen

Beziehungen des Alliierten zu dem öſterreichiſchen Kaiſerhofe ein

wachſames Auge habe. Zugleich ſchickte Davout den General

Morand, um Dresden durch Anlegung von Außenwerken in

beſſeren Vertheidigungsſtand zu ſetzen.

Daß das ſächſiſche Heer zur Behauptung dieſer ausgedehnten

Befeſtigungen viel zu ſchwach ſei, daß dieſe ganzen kriegeriſchen

Anſtalten im weſentlichen nur den Zweck haben könnten, die

Öſterreicher zu täuſchen und einen Theil ihrer Streitmacht an

der ſächſiſchen Grenze feſtzuhalten, war nicht ſchwer zu durch

ſchauen. Dennoch friſtete man ſich eine Zeit lang in Dresden

mit der Hoffnung auf die vom Gerücht verheißene Verſtärkung

durch fünf polniſche Diviſionen und die franzöſiſchen Garniſonen

aus dem nördlichen Deutſchland, ſo daß ſelbſt die Anſtalten

zur Abreiſe der königlichen Familie wieder abbeſtellt wurden;

aber die Polen kamen nicht und die franzöſiſchen Regimenter

zogen weiter nach Südweſten, ſogar die Befeſtigungsarbeiten

um Dresden wurden wieder eingeſtellt. Was die Öſterreicher

etwa gegen Sachſen unternehmen würden, kümmerte Napoleon

für den Augenblick ſehr wenig, die Entſcheidung lag für ihn

an der Donau. Dorthin berief er daher auch das ſächſiſche

Contingent, ohne die mindeſte Rückſicht darauf, daß dadurch

1) Corresp. de Nap. XVIII, 280. 318.
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das Land gänzlich von Vertheidigern entblößt wurde; gleichzeitig

erhielt der dresdner Hof die Weiſung, den diplomatiſchen Ver

kehr mit Öſterreich ſofort abzubrechen ).

Am 22. März hatte Marſchall Bernadotte, Fürſt von

Pontecorvo, den Oberbefehl über das ſächſiſche Corps über

nommen. Obgleich er, gewöhnt weit ſtärkere Heerestheile zu

führen, dieſen Auftrag als eine Zurückſetzung empfand, zumal

die Sachſen als die wegen ihrer geringeren Kriegstüchtigkeit

beim Kaiſer am wenigſten gut angeſchriebenen Rheinbunds

truppen galten, ſo war er doch klug genug, ſeine neuen Unter

gebenen dies nicht entgelten zu laſſen und dem Unmuthe über

ihre mangelhafte Beſchaffenheit nur in ſeinen Berichten an

Berthier Luft zu machen *). Das ſächſiſche Contingent zählte

bei ſeinem Aufbruche am 15. April 23 Bataillone Infanterie

in zwei Diviſionen unter den Generalleutnants v. Zezſchwitz

und v. Polenz, und zwei Reiterbrigaden, zuſammen 16302

Mann mit 24 Geſchützen; Chef des Generalſtabs wurde ſtatt

des Oberſten v. Funck, der ſich auf dieſe Stelle Rechnung ge

macht hatte, aber durch Marcolini auf die Seite geſchoben

worden war *), Oberſt v. Gersdorff. In Folge der unbeſtimm

ten Nachrichten über die Stellung der beiderſeitigen Armeen,

ſowie der aufſtändiſchen Bewegungen in Norddeutſchland rückte

das Corps nur langſam vorwärts, über Gera nach Weimar,

von da nach Rudolſtadt, wo Bernadotte den Befehl traf, ſich

gegen Böhmen zu wenden, um den Rücken des Erzherzogs

Karl zu bedrohen, einen Theil der feindlichen Streitkräfte auf

ſich zu ziehen und ſodann die Vereinigung mit der großen

1) Napoleon an Bourgoing am 19. April: „Le ministre d'Autriche

à Dresde doit être chassé sans delai, celui de Saxe à Vienne rap

pellé et la guerre déclarée. Le roi doit, je pense, quitter Dresde pour

sapprocher du Rhin. Je n'ai besoin de Vous dire, que tous mes

palais de France sont à sa disposition. Toutefois son absence de sa

capitale ne sera pas longue.“ Corresp. de Nap. XVIII, 489.

2) Pelet, Mémoires sur la guerre de 1809 (1824) II, 428sq.

3) Senfft, Mémoires, p. 7. Senffts ſcharfes Urtheil über v. Gers

dorff ebendaſ, S. 74.
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Armee unterhalb Regensburg zu bewerkſtelligen. Demzufolge

ſchlug er über Plauen und Hof die Richtung nach Wunſiedel

ein, entſendete jedoch nur eine kleine Abtheilung nach Eger,

zog, mehrfach durch ſich widerſprechende Befehle aufgehalten,

den weſtlichen Fuß des Böhmerwaldes entlang, überſchritt am

9. Mai bei Straubing die Donau und erreichte drei Tage

darauf ſeinen nächſten Beſtimmungsort Paſſau zu der nämlichen

Zeit, wo Dresden und Leipzig bereits Napoleons Siege bei

Abensberg, Landshut, Eckmühl und Regensburg mit Illumina

tion und Tedeum feierten. Vor Paſſau, wo die nur 3633

Mann zählende franzöſiſche Diviſion Dupas zu den Sachſen

ſtieß, die nun beide vereinigt das neunte Armeecorps bildeten,

wurde 14. Mai der Vormarſch Donauabwärts fortgeſetzt,

jedoch Tags darauf auf die Nachricht von Wiens Capitulation

wieder unterbrochen. Hier war es, wo der erſte Zuſammenſtoß

der Sachſen mit dem Feinde erfolgte. Als nämlich das

öſterreichiſche Corps Kolowrath, welches ſich anfänglich durch

Bernadotte's Bewegungen bei Pilſen hatte feſthalten laſſen,

dann aber nach Budweis gerückt war, ſich am 17. Mai in der

Abſicht, die Marſchlinie des franzöſiſchen Heeres zu durchbrechen,

mit Übermacht auf die kaum 10000 Mann ſtarken Würtem

berger unter Vandamme in Linz warf, eilte Bernadotte, die

Gefahr erkennend, ſogleich zu ihrer Unterſtützung herbei und

traf noch zeitig genug ein, um die faſt ſchon erliegenden Wür

temberger zu retten und den Angriff der Öſterreicher zurück

zuweiſen. Die tapfere Haltung, welche die Sachſen in dieſem

Gefechte bewieſen, trug dazu bei, dem Marſchall eine etwas

beſſere Meinung von ihren Fähigkeiten zu geben; namentlich

hatte die Kavalerie ihre bekannte Tüchtigkeit aufs neue be

währt, aber auch die etwas altmodiſche Infanterie gezeigt, daß

ſie unter richtiger Leitung Tüchtiges zu leiſten vermöge!).

1) über das Gefecht bei Linz ſ. Öſterreich, militäriſche Zeitſchrift,

IV. Jahrg, S. 383. – [v. Czettritz-Neuhauß: „ Erinnerungen eines

Kavalerieoffiziers“, in Zeitſchrift für Kunſt, Wiſſenſchaft und Geſchichte

des Kriegs XXXXVI, 188ff. – Bernadotte ſchreibt darüber an den

König: „ Il est de mon devoir de rendre témoignage à la belle con

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 3
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Die Sachſen blieben vorläufig, einen lebhaften kleinen Krieg

mit den Öſterreichern unterhaltend, bei Linz, bis Napoleon,

entſchloſſen, das Mißgeſchick des Tages bei Aspern durch einen

großen Schlag wieder auszugleichen, alle verfügbaren Truppen

theile näher an die große Armee heranzog. Den ganzen Juni

hindurch ſtand das neunte Armeecorps bei ſchlechtem Wetter,

elenden Quartieren und knappen Lebensmitteln bei Sieghards

hauſen, unweit St. Pölten, und dieſe Ruhezeit wurde benutzt,

um die vom Kaiſer anbefohlene Neuformierung der ſächſiſchen

Truppen vorzunehmen. Da derſelbe einen Hauptfehler in der

Schwäche der Bataillone ſah, ſo wurden deren je zwei in eins

zuſammengezogen, die Cadres der zweiten Bataillone aber nebſt

einer Menge theils zu alter, theils zu junger, und deshalb

für den Felddienſt unbrauchbarer Offiziere nach Sachſen zurück

geſchickt um dort die anbefohlene neue Aushebung zu erleichtern,

die beiden Grenadierbataillone v. Winkelmann und v. Radloff,

ſowie das Schützenbataillon v. Metzſch wurden zur Verſtärkung

der Diviſion Dupas beſtimmt, wo ſie „mit franzöſiſchen Trup

pen vermiſcht und von franzöſiſchen Generalen commandiert,

beſſere Dienſte thun würden“.

Um bei dem großen Schlage, der von der Inſel Lobau

aus mit zermalmender Wucht auf den Erzherzog Karl fallen

ſollte, mitzuwirken verließ das neunte Armeecorps in der Nacht

zum 4. Juli das Lager bei Ebersdorf, wo es zuletzt gelegen

hatte, und bezog am folgenden Morgen ein Bivouac auf der

Inſel Lobau"). Des Nachmittags durchritt der Kaiſer die

Reihen, richtete auch an die Sachſen einige Worte, die General

v. Gutſchmid ihnen verdeutſchte. Schon an dieſem Abend

hatten ſie, bis dicht ans Ufer vorgeſchoben, während eines

duite que les troupes saxonnes omt tenue dans cette journée.“ (Dr.

Arch.) An Berthier dagegen am 28ſten: „Les Saxons, je le repète, sont

hors d'état d'agir isolément et il n'y a aucun de leurs généraux, à

qui je puisse confier une opération détachée.“

1) v. Treitſchke: „ Die königl. ſächſ. Truppen in der Schlacht bei

Wagram“, in Zeitſchrift für Kunſt, Wiſſenſchaft und Geſchichte des Kriegs

XXXXIII.
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furchtbaren Gewitters im öſterreichiſchen Kugelregen auszuhalten,

der manches Opfer forderte. Am Morgen des 5ten ſtanden

die Corps von Oudinot, Marmont und Davout auf dem

linken Donauufer; ihnen folgten in ununterbrochenem Strome

die Armee von Italien, Bernadotte, Marmont, jeder Heeres

theil in die ihm angewieſene Stellung gegenüber den Öſter

reichern, die den Feind auf den Anhöhen hinter dem Rußbach

erwarteten. Zu Bernadotte's höchſtem Verdruſſe war ſein

ohnehin ſchwaches Corps durch Abgabe der Diviſion Dupas

an Oudinot, Zurücklaſſung zweier Bataillone auf der Lobau

und Detachierung des leichten Reiterregiments Prinz Johann

auf den äußerſten Flügel zu Davout noch weiter reduciert

worden. Gegen 4 Uhr erhielt die ſächſiſche Brigade Steindel

Befehl, das Dorf Raſchdorf wegzunehmen, was, da der Feind

faſt keine Gegenwehr leiſtete, von dem Bataillon Anton mit

leichter Mühe geſchah, während die Brigade Gutſchmid ſich

mit der öſterreichiſchen Kavalerie in Einzelgefechten verſuchte,

die jedoch Bernadotte als zwecklos alsbald unterſagte. Erſt

gegen 5 Uhr befahl er dem Generalmajor v. Gutſchmid die

Ebene von der feindlichen Reiterei zu ſäubern. Ungeſäumt

warf ſich dieſer auf den an Zahl überlegenen Gegner, ein

plötzlich in der rechten Flanke auftauchendes Jufanteriebataillon

wurde von der 1. Huſarenſchwadron auseinandergeſprengt, die

öſterreichiſche Kavalerie an Aderklaa vorüber bis gegen Wagram

in die Flucht gejagt, worauf die Sachſen in und bei Aderklaa

Stellung nahmen, zur Rechten neben ſich die Italiener, links

Maſſena, hinter ſich die Baiern.

Obgleich ſich der Tag bereits neigte, brannte Bernadotte

vor Ungeduld, noch vor Einbruch der Nacht durch eine größere

Unternehmung dieſen erſten glücklichen Erfolg zu krönen und

die ihm widerfahrenen Zurückſetzungen und Kränkungen zu be

ſchämen. Er meldete dem Kaiſer ſeinen Entſchluß, Wagram

unverzüglich zu nehmen. Die Ausſicht noch dieſen Abend durch

einen gewaltigen Stoß auf dieſen Ort das Centrum der

feindlichen Stellung zu durchbrechen und das dadurch in zwei

Hälften zerriſſene öſterreichiſche Heer zum Rückzug zu zwingen

3*
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ſchien auch dieſem zu verlockend, um nicht den Verſuch zu

wagen. Jedenfalls aber war das neunte Armeecorps, ſelbſt

durch einen Angriff Oudinots auf Baumsdorf und Macdonalds

weiter links gegen den Rußbach unterſtützt, dazu viel zu ſchwach.

Heldenmüthig erſtürmte zwar die Diviſion Dupas, die Ba

taillone Radloff und Metzſch an ihrer Spitze, die Batterie

jenſeits des Rußbachs, mußte ſie aber, da keine weiteren

Truppen folgten, ſehr bald den neu ſich heranwälzenden Maſſen

wieder überlaſſen und hinter den Bach zurückweichen. Nun

erſt erhielt General Lecoq Befehl Wagram mit Sturm zu

nehmen. Es dunkelte bereits, als die Sachſen in das brennende

und von den Öſterreichern mit Zähigkeit vertheidigte Dorf ein

drangen und es bis auf wenige Häuſer eroberten. Da wollte

ein unglücklicher Zufall, daß die zu Lecoqs Unterſtützung vor

rückende Brigade des Generals v. Hartitzſch, der bei dieſer

Gelegenheit tödtlich verwundet wurde, verleitet durch die Ähn

lichkeit der ſächſiſchen mit der öſterreichiſchen Uniform, auf ihre

im Dorfe kämpfenden Landsleute feuerte. Dieſe, durch das

Dorfgefecht auseinandergekommen, glaubten ſich im Rücken an

gegriffen und erwiderten das Feuer; es entſtand eine gräuliche

Verwirrung, die, durch die Dunkelheit vermehrt, ſich ſelbſt bis

zu Macdonalds Corps und den Italienern verpflanzte und keine

andere Wahl ließ, als das Dorf zu räumen und die Truppen

außerhalb deſſelben zu ſammeln, worauf ſie unverfolgt, aber

ſehr zuſammengeſchmolzen und aufs äußerſte erſchöpft nach

Aderklaa zurückgiengen. Es dauerte bis Mitternacht, ehe die

Ordnung ſich wiederherſtellte; mit Tagesanbruch führte ſie

Bernadotte noch etwas weiter zurück, ſo daß ſie in gleiche Höhe

links mit Maſſena, rechts mit der italieniſchen Armee zu ſtehen

kamen.

Dieſer für die öſterreichiſchen Waffen glückliche Anfang er

muthigte den Erzherzog Karl, am folgenden Morgen ſelbſt die

Offenſive zu ergreifen. Gelang es ihm mit ſeinem, zu dieſem

Zwecke ſehr verſtärkten rechten Flügel den Feind von der Donau

und damit von der Verbindung mit der Inſel Lobau abzu

drängen, ſo konnte er hoffen, ihn mit dem Centrum und dem
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linken Flügel, auf welchem er die Ankunft des Erzherzogs

Johann erwartete, vollends zu erdrücken. Zu ſeinem Verderben

gab er aber dadurch ſeinem ſchlachtenkundigen Gegner Gelegen

heit ihn auf dem linken Flügel zu faſſen. Die Sachſen gehörten

zu denjenigen Truppen, welche die ganze Wucht des öſterreichi

ſchen Angriffs zu tragen hatten. Ihre 26 Geſchütze, welche

die Gegend zwiſchen Wagram und dem von den Öſterreichern

wiederbeſetzten Aderklaa beſtrichen, unterhielten ſtundenlang einen

heißen Kampf gegen das feindliche Centrum, ein Stück nach

dem andern wurde demontiert. Hinter ihnen ſtand das Fuß

volk, zum Kugelfang für die öſterreichiſchen Geſchütze verurtheilt,

regungslos, ohne die geringſte Unordnung. Als die zur Linken

ſtehenden franzöſiſchen Diviſionen wichen, ſetzte ſich Bernadotte,

um ihren Rückzug zu decken, perſönlich an die Spitze der ſäch

ſiſchen Kavalerie, die bisher ſchon mehrfache Gefechte zu beſtehen

gehabt hatte, wurde aber durch ein mörderiſches Flankenfeuer

genöthigt, umzukehren und ſie hinter die Infanterie zurückgehen

zu laſſen.

Schon waren die Truppen auf dieſem Punkte des Schlacht

feldes nahe daran, der mörderiſchen Wirkung der öſterreichiſchen

Artillerie zu erliegen, als Napoleon bei der ſächſiſchen Grena

diergarde erſchien, die feindliche Stellung beobachtete und den

Sachſen durch General Gersdorff ſagen ließ, ſie möchten aus

halten, bald würde ſich alles ändern. Zweimal wurde zwar

Bernadotte's und Maſſena's Angriff auf Aderklaa zurück

geſchlagen, aber bereits war die Umgehung des linken öſter

reichiſchen Flügels durch Davout eingeleitet, und Lauriſton ballte

hundert Geſchütze gegen ihn zuſammen. Um dieſen Platz zu

machen wurde das ſächſiſche Corps, welches anfing Mangel an

Munition zu leiden, und deſſen Geſchütze zum größten Theil

unbrauchbar geworden waren, in die zweite Linie zurückgezogen;

es geſchah dies mit der Ordnung und Pünktlichkeit des Exer

cierplatzes. „Wäre es möglich, Ihre Kavalerie zu übertreffen,

die Infanterie würde es heute gethan haben“, äußerte Berna

dotte gegen den General v. Zezſchwitz. Nur noch kurze Zeit,

und Erzherzog Karl, der ſeinen linken Flügel unter Davouts
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und Lauriſtons Angriff zuſammenbrechen ſah, trat den Rück

zug an. Der Verluſt der Sachſen, der 15 Offiziere und 576

Mann an Todten, 11 Offiziere und 3533 Mann an Ver

wundeten und Vermißten, alſo ein volles Drittheil des in die

Schlacht gegangenen Corps betrug, ſprach deutlich für den

Antheil, welchen ſie an dem Siege bei Wagram genommen.

Aber der eigenthümliche Unſtern, der die Sachſen unter

Napoleons Fahnen hartnäckig verfolgt hat, wollte, daß ſie, und

zwar diesmal durch ihres eigenen Anführers Schuld, ſtatt der

verdienten Anerkennung Vorwürfe und Verunglimpfung ernte

ten. Seit langem mit dem Kaiſer geſpannt, grollend über die

untergeordnete Rolle, die ihm in dieſem Feldzuge zu Theil

geworden war, mißtrauiſch und anmaßend, hatte Bernadotte's

üble Laune durch das Mißlingen des Angriffs auf Wagram

am Abend des 5ten, das er dem Ausbleiben rechtzeitiger Unter

ſtützung ſchuld gab, den Gipfel erreicht. Er, der früher ſelbſt

über die mangelhafte Kriegstüchtigkeit der Sachſen Klage ge

führt hatte, überſchüttete ſie nun im Bivouac bei Enzersdorf

mit überſchwänglichem Lobe !). „ Ich habe euch zur Ehre führen

wollen“, ſetzte er hinzu und trug gefliſſentlich Sorge, daß ſeine

Worte dem Kaiſer hinterbracht würden, „ich habe euch dem

Tode entgegengeführt; ihr habt geleiſtet, was ich nur erwarten

konnte, man wird es trotzdem nicht anerkennen, weil ihr es

unter meinem Befehle thatet.“ Hiermit noch nicht zufrieden

erließ er am 7. Juli an die Sachſen einen überaus tactloſen

Armeebefehl, in welchem er nicht nur ihre Leiſtungen weit über

die Grenzen der verdienten Anerkennung übertrieb, ſondern

ſich ſogar anmaßte, ihnen des Kaiſers beſondere Zufriedenheit

auszudrücken. Die Folge war ſeine unmittelbare Enthebung

vom Commando und ein nur den Marſchällen mitgetheilter

Tagesbefehl des Kaiſers, der über das Verfahren des Fürſten

von Pontecorvo den ſchärfſten Tadel verhängte; weniger noch

als eine derartige Unbotmäßigkeit mochte es Napoleon dulden,

1) Starkloff, Leben des Herzogs Bernhard von Sachſen-Weimar

I (1865), S. 85.
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daß fremde Truppen vor den franzöſiſchen geprieſen würden,

und ſo erſtreckte ſich die Ungnade des Führers auf das ganze

ſächſiſche Corps ).

An Bernadotte's Stelle übernahm Reynier den Oberbefehl

über die Sachſen. Der Armee des Vicekönigs von Italien

zugetheilt, wurden ſie zur Verfolgung des ſich nach Ungarn

zurückziehenden Erzherzogs Johann verwendet, machten aber

auf die Nachricht von dem Waffenſtillſtande an der March

halt. Erſt als die Öſterreicher trotz deſſelben während der

Verhandlung über die zu ziehende Demarcationslinie am 12. Juli

bei Stampfen ihre Vorhut angriffen, wurde das Corps bis

Preßburg vorgeſchoben, wo es bis in den November ſtehen

blieb.

Während die Sachſen auf dieſe Weiſe an der Donau für

die Aufrechthaltung der napoleoniſchen Weltherrſchaft bluteten,

ſahen ſich daheim Land und König im Fall eines feindlichen

Angriffs auf den ganz unzureichenden Schutz einer geringfügigen

zurückgebliebenen Abtheilung angewieſen. Zwar wurden mit

Genehmigung des Kaiſers die im Herzogthum Warſchau ſtehen

den Truppen, etwa 3000 Mann unter Generalmajor v. Dy

herrn, die dem Könige während ſeines dortigen Aufenthalts

zur Escorte gedient hatten, desgleichen das Regiment Zaſtrow

Küraſſiere aus Danzig zur Vertheidigung des Landes heim

berufen, doch erlitt der Rückmarſch der erſteren einen unvor

hergeſehenen Aufſchub, indem ſie den Fürſten Poniatowski

1) „S. M. doit le succès de ses armes aux troupes françaises et

non à aucun étranger.“ Die Befehle ſind abgedruckt bei Thiers,

Histoire du consulat et de l'empire X (Paris 1851), p. 508 und

Corresp. de Nap. XIX, 288. 307. – „Les Saxons lachèrent pied la

veille de Wagram, ils lachèrent pied le matin de Wagram, c'étaient

les plus mauvaises troupes de l'armée.“ Napoleon auf St. Helena in

Montholon, Notes et mélanges I, 180. Auch Thiers (p. 448 und

459) läßt den Sachſen keine Gerechtigkeit widerfahren. Die Vertheidigung

derſelben führt C. v. Gersdorff (Deux lettres adressées au lieutenant

général Gérard et au maréchal-de-camp Baron Gourgaud au sujet

d'une remarque des Notes et mélanges, 1823).
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unterſtützen mußten, der dem an der Spitze von 30000 Mann

in das Herzogthum eingebrochenen Erzherzog Ferdinand die

Annäherung an Warſchau ſtreitig zu machen ſuchte. Das

Gefecht bei Rascyn, 19. April, zwang ihn, mit Preisgebung

der Hauptſtadt ſich auf das rechte Weichſelufer zwiſchen Modlin

und Sierock zurückzuziehen. Jeden Verſuch des Feindes ihm

dorthin zu folgen, wies er jedoch ſtandhaft zurück, und als der

Erzherzog ſich trotzdem bis Thorn vorwagte, nöthigte ihn

Poniatowski durch einen kühnen Einfall in Galizien und die

Bedrohung von Krakau zu ſchleuniger Umkehr. Die Sachſen

aber waren unmittelbar nach dem Gefechte bei Rascyn in die

Heimat aufgebrochen. -

Dort hatte der König nebſt ſeiner Familie mit alleiniger

Ausnahme der hochbetagten Prinzeſſin Eliſabeth aus Beſorgniß

vor der Nähe der böhmiſchen Grenze ſchon am 16. April,

nachdem er für die Zeit ſeiner Abweſenheit die Regierung dem

Geheimenrathe übertragen, ſein Hoflager nach Leipzig verlegt

und ſtand bereit, ſich noch weiter rückwärts in Sicherheit zu

bringen, als Bernadotte's Verſicherung, daß jetzt nichts für

ihn zu fürchten ſei, und die dringende Vorſtellung des leipziger

Handelsſtandes, daß ſeine Gegenwart allein die eben in Gang

befindliche Meſſe aufrecht erhalten könne, ihn bewogen, unter

dem Schutze der Depotmannſchaften, des Reiterregiments Polenz

und der eben anlangenden Küraſſiere vorläufig hier zu bleiben.

Allein es dauerte nicht lange, ſo ſchlugen die Wogen des Kriegs,

zunächſt jedoch von der nicht vermutheten Seite her, über die

ſchutzloſen ſächſiſchen Grenzen herüber. Am Morgen des 1. Mai

brachte ein Eilbote aus Belzig nach Wittenberg die Nachricht

vom Heranrücken eines preußiſchen Corps unter dem Major

v. Schill, die um ſo größere Beſtürzung verbreitete, als im

Vertrauen auf die Neutralität Preußens die Staatscaſſen und

das Artilleriedepot in dieſe Feſtung geborgen worden waren.

Die ſchwache Beſatzung, von den Bürgerſchützen unterſtützt,

traf in der Eile die nöthigſten Vertheidigungsanſtalten. We

nige Stunden darauf erſchien Schill ſelbſt an der Spitze von

ungefähr 500 Reitern und 300 Mann zu Fuß und verlangte
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unter dem Vorgeben, daß er die Vorhut des preußiſchen Heeres

führe, die Übergabe der Feſtung. Da ſich jedoch bei der mit

ihm eröffneten Unterhandlung der Ungrund dieſer Behauptung

ſehr bald herausſtellte, ſo wurde ihm ſowohl die Übergabe als

die geforderte Geldſumme abgeſchlagen und nur der Übergang

über die Elbe geſtattet, während deſſen die Beſatzung mit

brennender Lunte bei den Geſchützen ſtand. Hinter den Ab

ziehenden wurde ein Theil der Brücke abgedeckt, auch als Schill

ſchon in der folgenden Nacht ſeinen Rückweg darüber nehmen

wollte, ihm dieſer verweigert; ſein Verſuch, Sachſen in die

beabſichtigte Erhebung Norddeutſchlands hineinzuziehen, war

gänzlich geſcheitert. Die Menge öſterreichiſcher und preußiſcher

Deſerteure, die man im Verdacht hatte, zu ihm zu wollen,

ließ man, ſoweit ſie nicht Angehörige der Rheinbundſtaaten

waren, nach Magdeburg ſchaffen, wo ſich ein Werbeoffizier für

das berüchtigte Iſenburger Regiment befand.

Kaum aber hatte ſich dieſes Unwetter verzogen, als von

Böhmen her, wo der Herzog von Braunſchweig-Oels Zurüſtungen

zu einem Einfall in Norddeutſchland machte, ein neues drohte !).

Was ſich zuſammenraffen ließ, ungefähr 1400 Mann, meiſt

Invaliden oder Rekruten, mit 214 Pferden und 14 Kanonen,

wurde unter dem Oberſten Thielmann ſchleunigſt gegen Dresden

entſendet, alle Vorräthe, ſoweit thunlich, Elbabwärts, alle

Caſſen auf den Königſtein in Sicherheit gebracht, gegen das

Gebirge Benachrichtigungspoſten aufgeſtellt. Sobald General

Dyherrn aus Polen kommend bei Wilsdruff angelangt war,

übernahm dieſer das Commando über das vereinigte Corps;

da er jedoch angewieſen war, nicht anders als gemeinſchaftlich

mit dem von allen getroffenen Anſtalten aufs genaueſte unter

richteten Thielmann zu handeln, ſo war es letzterem bei ſeinem

geiſtigen Übergewicht nicht ſchwer, ſich den unbedingteſten Einfluß

zu verſchaffen, und als Dyherrn nachher mit der Organiſation

der aus Öſterreich zurückkehrenden Cadres beauftragt wurde,

erreichte Thielmann das Ziel ſeines Ehrgeizes, das alleinige

Commando des ſächſiſchen Corps.

1) v. Holtzendorff a. a. O., S. 18 ff.
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Am 21. Mai rückte der Herzog von Braunſchweig mit

etwa 200 Mann in Zittau ein, in einer Proclamation die

Bevölkerung zur Abſchüttelung des franzöſiſchen Joches auf

fordernd. An Haß gegen daſſelbe fehlte es auch in Sachſen

nicht; das Geſchenk des Herzogthums Warſchau hatte zwar

den Hof gewonnen, das Volk aber gänzlich gleichgiltig gelaſſen.

Ein in Zittau poſtierter Kundſchafter beklagte ſich bitter über die

antifranzöſiſche Geſinnung der dortigen Einwohnerſchaft, in

Leipzig fand es der Magiſtrat für nöthig, ein Verbot gegen

unvorſichtige Geſpräche zu erlaſſen, indem „ um große politiſche

Zeitbegebenheiten in ihren wahren Anläſſen, ihrer inneren Ver

bindung und ihren unermeßlichen Folgen zu beurtheilen, ein

Standpunkt nöthig ſei, auf den kein Privatmann ſich zu erheben

vermöge“!), ſelbſt in Dresden erlaubten ſich Perſonen aus den

erſten Ständen „die unbeſonnenſten Äußerungen“, aber dabei

blieb es auch; Sachſen war kein Boden für eine Volkserhebung.

Die franzöſiſchen Gewalthaber freilich fühlten ſchon bei der

leiſeſten Erſchütterung den Boden unter ihren Füßen wanken.

Bourgoing beſtürmte den Grafen Boſe wiederholt, den Ein

druck, den des Herzogs Aufruf etwa gemacht haben mochte,

durch eine königliche Proclamation zu paralyſieren *), die jener

1) Poppe a. a. O. I, 270.

2) Bourgoing an Graf Boſe 3. Juni 1809: „ Il me revient de tous

côtés, qu'en Saxe comme ailleur il y a beaucoup de gens prévenus

contre la cause de l'Empereur et de ses alliés, qui sont empressés à

accueillir, à faire circuler les nouvelles tendantes à la décréditer, qui

sont convaincus que ce n'est pas sincèrement que votre auguste souve

rain l'a embrassée, qui s'affligent de nos succès, quand ils ne peuvent

plus en douter. – Je sais très bien, que ce n'est ni par les menaces

ni par la contrainte, que les esprits s'éclairent nique les coeurs se

corrigent. Mais il est des moyens de persuasion, qui peuvent faire

en quelque sorte attendre le double but. L'un d'eux, Mr. le Comte,

serait, je crois, cette proclamation royale, dont V. E. a bien voulu

me parler et dont j'attends la publication avec impatience. Elle

produirait en ce moment un effet salutaire notamment en Saxe, ou

je sais que les projets hostiles du Duc d'Oels inspirent plus d'intérêt

que de frayeur, parceque là surtout on doute des véritables intentions

du plus sage et du plus probe des monarques.“
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begreiflicherweiſe zu erlaſſen zögerte, da die Umſtände der ſäch

ſiſchen Regierung die vorſichtigſte Zurückhaltung auferlegten.

Am deutlichſten war ihr bei der Schwäche ihrer Streitmittel

ein ausſchließlich vertheidigungsweiſes Verfahren vorgeſchrieben,

und da auch die öſterreichiſchen Truppen ſtrengen Befehl hatten,

das ſächſiſche Gebiet nicht zu betreten, ſo würde das Land

wahrſcheinlich vom Kriege ſo gut wie unberührt geblieben ſein,

wenn nicht der eitle und ehrgeizige Thielmann beim Miniſterium

auf eine „vorſichtige Offenſive“ gedrungen und am 25. Mai

eine ganz nutzloſe Recognoscierung über Peterswalde unter

nommen hätte, die ihm nichts als in der Armee den Spott

namen des Grafen von Nollendorf eintrug. Auf die Nachricht,

daß der Herzog noch immer in Zittau ſtehe, wendete er ſich

in gerader Richtung durch Böhmen dorthin. „Das Haus

Habsburg hat aufgehört zu regieren“, verkündete er unterwegs

der Ortsbehörde von Nixdorf. Es glückte ihm zwar, am

30. Mai Zittau zu überfallen und die Braunſchweiger zu ver

jagen, allein im Jubel über den leicht errungenen Sieg vergaß

man die Vorſicht ſo weit, daß die Stadt ſchon am folgenden

Morgen vor dem in verſtärkter Zahl zurückkehrenden Feinde

geräumt werden mußte. Der Herzog legte ihr, ehe er ſich

nach Gabel zurückzog, eine Contribution von 6000 Thalern auf

mit der Erklärung, ſie nicht wieder beſetzen zu wollen, wenn

man ſächſiſcherſeits Ruhe halte, drohte aber im entgegengeſetzten

Falle mit dem Schlimmſten. Statt dies zu beachten, ergriff

Thielmann ſofort Repreſſalien gegen das böhmiſche Städtchen

Rumburg und ließ eine Proclamation gegen den Herzog drucken ),

von deren förmlicher Publication ihn nur die dringenden Vor

ſtellungen des zittauer Magiſtrats und einiger beſonnener Offi

ziere abbrachten, da deren Sprache ſo ungebührlich war, daß

ein königlicher Befehl ihre ſofortige Unterdrückung anordnete.

Durch dieſe unklugen und muthwilligen Neckereien brachte

es Thielmann dahin, daß die Öſterreicher ſich nun doch zur

Überſchreitung der Grenze entſchloſſen. Während General

1) v. Holtzendorff a. a. O, S. 187.



44 König Friedrich Auguſt I. 1806–1813.

Radivojewich ſich gegen Baireuth und Nürnberg wendete, ver

einigte ſich General Am Ende, der acht Bataillone ziemlich

ſchlecht bewaffnete Landwehr, eine Abtheilung Schützen, vier

Schwadronen und zwanzig Geſchütze befehligte, am 9. Juni

bei Außig mit der Schar des Herzogs von Braunſchweig und

dem kleinen, vom Kurfürſten von Heſſen ausgerüſteten Corps

und rückte mit der ausdrücklichen Erklärung, daß die von

Thielmann angefangenen Feindſeligkeiten die Veranlaſſung ſeines

Einmarſches ſeien, über Zinnwald in Sachſen ein, wurde aber

hier durch ſeine große Unfähigkeit für den Herzog nur zum

Hemmſchuh. Einer fünffachen Übermacht gegenüber löſte Thiel

mann die Aufgabe, das Vordringen derſelben nach Möglichkeit

zu erſchweren und ihr den Weg nach Weſtfalen zu verlegen,

nicht ohne Geſchick. Er räumte Dresden und zog ſich fechtend

hinter Wilsdruff, dann vom Feinde unbehelligt über Rochlitz

nach Borna zurück, wo er einige Verſtärkungen an ſich zog und

einſtweilen ſtehen blieb. Napoleons Befehl, Dresden zu ar

mieren und etliche Bataillone Bürgergarde daſelbſt zu bilden,

war, wenn überhaupt ausführbar, jedenfalls zu ſpät gekommen.

Es wurde 11. Juni vom Feinde beſetzt, das noch vorgefundene

Kriegsmaterial, im Werthe von 250000 Thalern, nach The

reſienſtadt abgeführt, Aufrufe, von Ad. Müller auf Veranlaſſung

des Stadtcommandanten, Fürſten Lobkowitz, verfaßt, forderten

zum Anſchluß an die Sache der Befreier auf, der Herzog warb

durch Handgeld und ſtarke Getränke für ſein Corps, während

ſeine Leute ſich in der Umgegend vielfache Erpreſſungen und

ſelbſt Mißhandlungen der Einwohner erlaubten, ſo daß der

Geheimerath nichts Beſſeres zu thun wußte, als ſich durch

den Geheimen Referendar v. Manteuffel unmittelbar an den

Erzherzog Karl mit der Bitte um Schonung des Landes zu

wenden. -

Bereits am 8. Juni hatte der König den Herzog von

Valmy, Befehlshaber des Obſervationscorps der Elbe und der

Reſerve des Rheins im Heſſiſchen, durch den Major v. Tetten

born auf die dem Königreich und ihm ſelbſt drohende Gefahr

aufmerkſam machen laſſen, erhielt aber die wenig tröſtliche
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Antwort, daß der Herzog ohne ausdrücklichen Befehl des Kaiſers

ſich nicht von der Stelle rühren, auch nicht ein einziges Ba

taillon abgeben dürfe. So mußte ſich denn der ſchutzlos ge

laſſene König 13. Juni zur Fortſetzung ſeiner Flucht nach

Frankfurt a. M. entſchließen!). Hier erfuhr er den von dem

Geheimenrathe beim Erzherzog Karl gethanen Schritt; in der

höchſten Beſtürzung ertheilte er demſelben unverzüglich einen

ſtrengen Verweis und ſuchte durch ein demüthiges Entſchul

digungsſchreiben den Zorn des Kaiſers über dieſen Mißgriff

zu beſänftigen *). Die Antwort des Erzherzogs wurde uner

öffnet dem Kaiſer zugeſendet.

Der Herzog von Braunſchweig hatte ſich zur Genüge über

zeugen können, daß auf eine Erhebung in Sachſen nicht zu

rechnen, der Zweck ſeines Zuges überhaupt verfehlt ſei. Die

Anfrage, welche ein von ihm angeblich wegen Auswechſelung

von Gefangenen in das ſächſiſche Hauptquartier geſchickter Par

lamentair ſtellte, ob auf eine Convention wegen Böhmens zu

rechnen ſei, wenn die eingefallenen Truppen ſich ruhig aus

Sachſen zurückzögen, verrieth deutlich ſeine Geneigtheit, auf

weitere Unternehmungen zu verzichten; aber Thielmann in ſeiner

Sucht nach Großthaten „that, als verſtünde er es gar nicht“!

Eine ſolche Convention hätte dem Lande die doppelte Laſt der

öſterreichiſch-braunſchweigiſchen Invaſion und die noch weit

drückendere der weſtfäliſchen Hilfe erſpart, die jetzt herannahte.

General d'Albignac ſtand bereits bei Sondershauſen, der König

Jerôme ſelbſt wurde in Querfurt erwartet *), ließ ſich aber

durch die falſche Nachricht vom Vordringen einer feindlichen

Colonne über Koburg gegen Weſtfalen feſthalten, und es be

1) Er zeigte dies Napoleon mit dem Zuſatze an: „Le bras puissant

de mon grand Protecteur et Ses bontés pour moi sont des motifs

suffisants pour m'inspirer une parfaite sécurité et pour me faire

espérer, que cette nouvelle aggression de l'ennemi commun ne restera

pas longtemps impunie.“ Dresdn. Arch.

2) Siehe Anhang, Nr. 3.

3) Den phraſenhaften Tagesbefehl, in welchem Thielmann dies ſeinen

Truppen bekannt machte, ſ bei v. Holtzendorff, S. 192.
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durfte eines erneuten dringenderen Anſuchens Thielmanns, um

die Weſtfalen zum Vorrücken zu bewegen. Unterdeſſen hatte

Am Ende acht Tage lang in Dresden ſtill gelegen, Antwort

aus Prag erwartend, ob er weiter vorrücken dürfe; nachdem

dieſe eingetroffen, brach er im Verein mit dem Herzog gegen

Leipzig auf. Da Thielmann Befehl hatte, vor ſeiner Vereini

gung mit den Weſtfalen allen Gefechten auszuweichen, ſo be

gnügte er ſich die Fähre bei Wurzen und die Brücke bei

Eilenburg zu zerſtören und zog ſich nach einem Plänklergefecht

zwiſchen Holzhauſen und Leipzig um die Stadt herum über

Lützen nach Weißenfels zurück, wo 23. Juni auch d'Albignac,

freilich nur mit 2750 Mann, eintraf und den Oberbefehl

übernahm.

Tags vorher waren die erſten Braunſchweiger und Öſter

reicher in Leipzig erſchienen; ihr Anführer verkündete dem

Deputierten des Magiſtrats vom Pferde herab die Befreiung

Deutſchlands vom franzöſiſchen Joche und die Wiederherſtellung

Leipzigs als „freier deutſcher Hanſaſtadt, die es früher ge

weſen“. Die nachfolgenden Truppen zogen zur Verfolgung

der Sachſen weiter, gegen Abend langte der Herzog ſelbſt in

Begleitung Am Ende's an, verhieß ſtrenge Mannszucht, machte

einige Requiſitionen, verhehlte aber ſeine Mißſtimmung über

die Lauheit der Einwohnerſchaft nicht. Da ihm Am Ende

ſeine Unterſtützung gegen die heranrückenden Sachſen und Weſt

falen verſagte, ſo zog er ſich noch am nämlichen Tage nach

Grimma zurück, worauf Thielmann am 26. Mai Leipzig wieder

beſetzte *). Das Erſte, was er hier that, war, ſich für die in

einer Proclamation des Herzogs vom 15ten gegen ihn enthal

tenen Ausfälle *) dadurch zu rächen, daß er einen auf der

1) über den tollkühnen Streifzug, welchen der braunſchweigiſche Ca

pitain Sander mit vier Mann in die Niederlauſitz unternahm, ſ. Gret

ſchel-Bülau III, 393 ff.

2) „Die vorlauten Aieußerungen des Oberſten Thielmann laſſen einen

ernſtlichen Widerſtand vermuthen, da dieſer von fremden Intereſſen be

ſtochene Oſſizier alles aufbietet, ſein Vaterland zu verrathen und das

Herz ſeines rechtlichen, guten Königs zu betrüben.“
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leipziger Poſt aufgefangenen Brief des Erzherzogs Karl an

den Herzog, worin jener ſeinen Unwillen über die von den

Braunſchweigern in Sachſen verübten Ausſchweifungen ausſprach,

zwar dem Herzoge zuſendete, gleichzeitig aber auch in der leip

ziger Zeitung veröffentlichte, eine Handlungsweiſe, die, unedel

an ſich, nur den Gegner nutzlos erbittern mußte und deshalb

auch vom Könige öffentlich gemißbilligt wurde.

Alle Unregelmäßigkeiten jedoch, welche die Braunſchweiger

ſich hatten zu ſchulden kommen laſſen, wurden gänzlich in

Schatten geſtellt durch die Ausſchweifungen, die ſich die zucht

loſen Weſtfalen und die nach ihnen kommenden Holländer gegen

das Land, welches ſie beſchützen ſollten, erlaubten. Allerdings

ahmten ſie damit nur das vop ihren Anführern gegebene Bei

ſpiel nach. Kaum hatte d’Albignac Leipzig beſetzt, ſo begannen

allerhand Requiſitionen, die jedoch Thielmann „der öffentlichen

Meinung halber“ zu bezahlen rathſam fand. Als nun vollends

König Jerôme, der voll lächerlicher Großſprecherei ſich als

Sachſens Befreier gerierte !), am 26. Juni an der Spitze eines

überaus glänzenden Gefolges ſeinen Einzug in Leipzig hielt,

ſteigerten ſich die Anſprüche zwar nicht für die Truppen, wohl

aber für die königliche Küche ins maßloſe.

Unterdeſſen war Am Ende, der ſeinen Rückzug in der Rich

tung auf Dresden unbehelligt fortſetzte, durch den zum Ober

befehlshaber aller öſterreichiſchen Truppen in Sachſen und im

Baireuthiſchen ernannten Feldmarſchall Kienmayer abgelöſt wor

den. Mit der Ankunft dieſes energiſchen und tüchtigen Heer

führers kam ein neuer Geiſt in den ſchläfrigen Gang der

Operationen. Er ſtellte ſogleich den Rückzug ein und gieng

dem von Waldheim her folgenden Feinde über die Mulde wieder

entgegen. Bei dem Dorfe Marbach entſpann ſich 28. Juni

ein Gefecht, das d'Albignac, da er während deſſelben die Wei

ſung bekam, ſich keinem Verluſte auszuſetzen, nur matt bis zur

Dunkelheit hinhielt, worauf er ſich zurückzog und am nächſten

Tage den Oberbefehl an den mit 4000 Holländern angelangten

1) Poppe I, 282.
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General Gratien abtrat. Auch der Feind war in der Nacht

zurückgegangen; die Hauptmacht, zu der auch die Braunſchweiger

gehörten, führte Kienmayer über Chemnitz nach der bairiſchen

Grenze, um das durch Junot bedrohte ſchwache Streifcorps

Radivojewichs zu verſtärken; mit dem kleinern Theile ſchlug

Am Ende den Weg nach Dresden ein. Statt nun Kienmayer

kräftig zu verfolgen und ihn zwiſchen ſich und den von Bam

berg her operierenden Junot in die Mitte zu nehmen, fand es

Jerôme behaglicher, am 1. Juli einen Triumpheinzug in das

von den Öſterreichern ohne Gegenwehr geräumte Dresden zu

halten. Von den ihn empfangenden Behörden redete er den

Bürgermeiſter huldvoll an, an den Miniſtern gieng er vorüber,

ohne die wie verſteinert daſtehenden eines Wortes oder Blickes

zu würdigen !). Unter wiederholtem Beſinnen und vielfachen

Änderungen der Entſchlüſſe bewegte er ſich hierauf langſam

über Freiberg und Chemnitz nach Schleiz, wohin auch Thiel

mann, aber um den nach Böhmen zurückgewichenen Am Ende

im Auge zu behalten, weiter oben auf dem Kamme des Gebirges

dirigiert wurde. Dadurch behielt Kienmayer nicht nur Zeit,

mit Junot allein fertig zu werden, ſondern Jerôme ſelbſt ent

gieng der Gefahr, in Schleiz von den Braunſchweigern überfallen

zu werden, nur durch eiligen Rückzug nach Erfurt. Um dieſe,

angeblich durch die Landung der Engländer auf Vließingen ge

botene Bewegung zu decken, erhielt Thielmann Befehl, ſich bei

Naumburg aufzuſtellen und dann nach Leuchtenburg zu folgen;

alſo ſollte auch noch die Hand voll Truppen, der bisher der

Schutz des Landes obgelegen hatte entführt werden, um ſtatt

deſſen dem kaiſerlichen Bruder ſeinen Schattenthron ſchützen zu

helfen! Nicht die Vorſtellungen gegen eine ſo kopfloſe Maß

1) „C'est une bêtise inconcevable“, ſagte er zum Geh. Finanzrath

v. Manteuffel, „de vos ministres. Cette démarche a plus inquieté

votre roi que l'occupation de son pays par l'ennemi (!). Avec toute

la confiance que mon frère a pour votre roi, cette démarche aurait

put avoir les suites les plus funestes. Mais j'ai lu les gazettes de

Francfort. Tout est reparé“ Mittheilungen aus den Papieren eines

ſächſiſchen Staatsmannes (1858), S. 111.
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regel noch die bitteren Beſchwerden bei dem in dieſem Augen

blicke ganz einflußloſen Könige von Sachſen ) befreiten Thiel

mann diesmal von der Nothwendigkeit, ſich der Führung Jerôme's

unterzuordnen, ſondern die Öſterreicher unter Am Ende, die

in der Zwiſchenzeit Dresden abermals beſetzt hatten, weshalb

er Befehl erhielt, dorthin zu marſchieren. In Zeiz ereilte ihn

eine Weiſung des weſtfäliſchen Generalſtabschefs, General Reubell,

ſeinen Marſch zu beſchleunigen, um ſich womöglich noch vor

Eintreffen der officiellen Nachricht vom Abſchluß des Waffen

ſtillſtands wieder in Beſitz der Reſidenz zu ſetzen. Am 20. Juli

erſchien er vor ihren Thoren und verlangte bis zwei Uhr die

Übergabe, widrigenfalls er ſtürmen werde; da aber der öſter

reichiſche Befehlshaber und der Magiſtrat ihn über den wirklich

erfolgten Abſchluß des Waffenſtillſtandes verſtändigten, ſo wurde

ein Übereinkommen wegen einſtweiliger Einſtellung der Feind

ſeligkeiten geſchloſſen und dieſes am folgenden Tage, nachdem

Am Ende den Befehl zur Räumung Sachſens erhalten hatte,

in eine definitive Convention verwandelt, wonach die böhmiſche

Grenze die Demarcationslinie bildete. Bis zum 27ſten hatten

die Öſterreicher das Land verlaſſen, welches auch von den

zurückgebliebenen Marodeurs durch ausgeſandte Reitercomman

dos bald vollſtändig geſäubert wurde *).

Obgleich dieſer Waffenſtillſtand die durch die letzten glück

lichen Erfolge gegen die weſtfäliſchen Truppen neu belebten

Hoffnungen des Herzogs mit einem Schlage vernichtete, er

ſchütterte er doch den Vorſatz des fürſtlichen Helden, ſich der

napoleoniſchen Tyrannei um keinen Preis zu beugen, nicht.

In Sachſen freilich war jetzt ſeines Bleibens nicht länger.

Auf einer Wieſe nahe bei Zwickau eröffnete er am Morgen

des 24. Juli den Offizieren des Corps ſeinen Entſchluß, ſich

bis zur Nordſeeküſte durchzuſchlagen und jenſeits des Oceans

eine Freiſtatt zu ſuchen; von hier aus trat er den verzweifelt

ſcheinenden Zug an, der zunächſt über Altenburg nach Borna

1) v. Holtzendorff a. a. O., S. 64.

2) Siehe Anhang, Nr. 4.

FLathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 4
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gieng. Bei Steinbach fiel ihm die von Weißenfels kommende

Equipage des Thielmannſchen Corps in die Hände und nach

einem hitzigen Gefechte gegen eine ſächſiſche Kavalerieabtheilung

bei Connewitz rückten die Braunſchweiger zum nicht geringen

Staunen der Einwohner, denen die Zeitungen ſchon vor Wochen

die Vernichtung der ſchwarzen Räuberbande verkündigt hatten,

am 26. Juli zum zweitenmale in Leipzig ein. Den Plünde

rungen, welche Einzelne ſich erlaubten, that der Herzog raſch

Einhalt, erhob aber, von den Umſtänden gedrängt, eine Con

tribution von 17000 Thalern und 5800 Fleiſchportionen,

worauf er noch am nämlichen Tage den Marſch nach Halle

fortſetzte. Thielmann, welcher auf die Nachricht von dem Zuge

der Braunſchweiger ſchleunigſt mit 1300 Mann von Dresden

aufgebrochen war, langte einen Tag zu ſpät in Leipzig an;

er folgte ihnen zwar noch bis Lauchſtädt, ſetzte aber dort, ſei

es aus Rückſicht auf die Schwäche ſeines Corps oder aus Ab

neigung, das ſächſiſche Gebiet zu verlaſſen, oder endlich aus

Furcht vor einer neuen Berührung mit den Weſtfalen, der

Verfolgung ein Ziel. Ein kleines in Böhmen zurückgebliebenes

Commando Braunſchweiger, welches das Wagniß unternahm,

dem Hauptcorps nachzufolgen, wurde 11. Auguſt bei Sebnitz

von ſächſiſchen Huſaren auseinandergeſprengt.

Die Rückkehr des Königs von Sachſen, die ſchon in der

erſten Hälfte des Juli erwartet worden war, verzögerte ſich

in Folge des zweiten Einfalls der Braunſchweiger um einen

vollen Monat, ſeine Brüder folgten ihm ſogar erſt im October.

Unabläſſig wurde während des Waffenſtillſtandes an Aushebung

und Ausbildung neuer Truppen gearbeitet und dadurch das

von dem zum Generalmajor beförderten Thielmann befehligte

Corps auf 10398 Mann mit 2195 Pferden vermehrt. Von

Schönbrunn aus ordnete Napoleon am 11. Auguſt die Bildung

eines achten Armeecorps unter Junots Commando an, welchem

ſämtliche Länder zwiſchen Rhein, Donau und Weſtfalen mit

Einſchluß Sachſens zugewieſen wurden. Die zu demſelben ge

hörende Diviſion Cara St. Cyr, beſtehend aus vier franzöſiſchen

Bataillonen, 4000 Sachſen und 24 ſächſiſchen Geſchützen, ſollte
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ſich unverzüglich zu Dresden vereinigen, zu welchem Zwecke

Junot die ſofortige Inſtandſetzung der für Artillerie ganz un

brauchbaren Straße von Hof nach Reichenbach und die Füllung

der Magazine längs der Straße von da bis Dresden verlangte.

Der von Napoleon zugleich im Namen des Rheinbunds abge

ſchloſſene Friede zu Wien endigte am 14. October dieſen für

Sachſen in mehr als einer Beziehung peinlichen Krieg und

führte die arg, zuletzt noch in den Cantonnements um Preß

burg durch den Typhus decimierten Truppen ſtatt, wie ſie

anfänglich fürchteten, auf die ſpaniſchen Schlachtfelder, an den

heimiſchen Herd zurück. Auf eine vom Kaiſer erhaltene An

deutung, daß er Sachſen eine Vergrößerung nach der böhmiſchen

Seite hin zugedacht habe, ſchickte der König im Auguſt den

Oberſten v. Funck zur Betreibung dieſer Angelegenheit nach

Wien. Warum ſollte auch Sachſen hinter Baiern zurückſtehen,

das ſo reichlich bedacht worden war? Es war die Rede vom

ſaatzer und leitmeritzer Kreiſe, wenigſtens Thereſienſtadt erklärte

Funck zur Sicherung Dresdens für unentbehrlich, fand aber

damit bei dem Miniſter Champagny wenig Eingang, welcher

meinte, die militäriſche Abſicht werde ſchon durch Vorrückung

der ſächſiſchen Grenze bis zum Kamm des Gebirges erreicht;

hiergegen proteſtierte jedoch Funck lebhaft; nach ſeiner Meinung

war es dann beſſer, den Anſpruch auf Entſchädigung in ſeiner

vollen Integrität aufrecht zu halten, als ſich mit einem ſo un

bedeutenden Striche abfinden zu laſſen !). Als daher der

Friede Sachſen gar nur ſechs von ſächſiſchem Gebiete umſchloſſene

böhmiſche Ortſchaften, ungefähr 2 L M. mit 3- bis 4000

Einwohnern, zuſprach, ſo zeigte die ſächſiſche Regierung in ihrem

Verdruß überhaupt keine Luſt, von dieſen Enclaven Beſitz zu

ergreifen; da aber anderſeits die Krone Böhmen ſich ſeit dem

Frieden der Ausübung der Hoheitsrechte über dieſelben enthielt,

ſo waren ſie factiſch ſeitdem ohne Landesherrn *). Bedeutender

1) Dresdn. Arch.

2) Das Städtchen Schirgiswalde und die Dörfer Guntersdorf, Tau

bentränke, Gerlachsheim, Leutersdorf und Winkel. Im Jahre 1811 traten

4*
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1810

und in ſeinen Folgen für Napoleon verhängnißvoll war die

Abtretung von ganz Weſtgalizien, von Krakau mit einem Land

ſtrich auf dem rechten Weichſelufer und von dem zamosker

Kreiſe, einem Gebiete von über 900 DM. mit 1,400000

Einwohnern an das Herzogthum Warſchau; die Salzwerke von

Wieliczka ſollten dieſem und Öſterreich gemeinſchaftlich gehören,

doch überließ Sachſen deren techniſch-ökonomiſche Verwaltung

19. November 1811 auf acht Jahre der öſterreichiſchen Re

gierung. Am 30. November 1810 wurde dieſer neue Zuwachs

durch eine zu Paris geſchloſſene Convention der Regierung des

Königs übergeben, wobei ſich der Kaiſer abermals Domainen

im Werthe von 10 Millionen Frcs. zu Dotationen an ſeine

Generale und andere franzöſiſche Unterthanen vorbehielt. End

lich fiel dem Könige von Sachſen durch den im wiener Frieden

enthaltenen Verzicht des Erzherzogs Anton auf ſeine Würde

als Hochmeiſter des Deutſchen Ordens die Ordensballei Thü

ringen mit den Comthurhöfen Zwätzen, Lehſten, Liebſtadt,

Nägelſtädt und Griefſtädt und einer Jahreseinnahme von

wegen Regelung dieſer Angelegenheit zu Prag beiderſeitige Commiſſare

zuſammen, doch zerſchlug ſich ihre Unterhandlung, weil öſterreichiſcherſeits

die Enclaveneigenſchaft von Leutersdorf beſtritten wurde. Nach Ausbruch

des Kriegs von 1813 ſtellte Öſterreich um die Abtretung rückgängig zu

machen den Antrag, daß entweder der Stand der Sache vor dem wiener

Frieden wiederhergeſtellt werde, oder Sachſen als Compenſation jener Ab

tretung ſeine in Böhmen gelegenen Enclaven an Öſterreich überlaſſe, und

nachdem ſich Sachſen für letztere Alternative entſchieden hatte, kam man

überein, mit dem Enclavenaustauſch die Grenzregulierung zu verbinden.

Aber die 1830 wiederaufgenommenen Unterhandlungen ſtießen ſich immer

wieder an der Enclavenqualität von Leutersdorf. Um ſeinem Widerſpruche

gegen dieſelbe Nachdruck zu geben, lehnte Öſterreich nicht nur die über

gabe von Schirgiswalde fortwährend ab, ſondern hemmte auch abſichtlich

allen Verkehr der ſächſiſchen Euclave Weigsdorf mit dem Hauptlande, ſo

daß die ſächſiſche Regierung bereits nahe daran war, die Sache an den

Bund zu bringen, als endlich 4. Juli 1845 ein Präliminarvertrag über

die Abtretung des Gutes Schirgiswalde mit dem gleichnamigen Städtchen

und den Dörfern Neuſchirgiswalde und Petersbach an Sachſen zu Stande

am; definitiv wurde die Angelegenheit erſt durch den Haupt-, Grenz

und Territorialreceß vom 5. März 1848 erledigt.
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15736 Thalern zu, welche Güter derſelbe in anerkennenswerther

Uneigennützigkeit 18. September 1811 den beiden Landesuni

verſitäten und den drei Fürſtenſchulen widmete.

Napoleon, der nie aufgehört hatte Preußen zu fürchten,

und ſchon damals den Zuſammenſtoß mit Rußland im Geiſte

vorausſah, betrachtete den wiener Frieden nur als einen

Waffenſtillſtand, der zu umfaſſenden Vorbereitungen für künftige

Kriege benutzt werden müſſe. Kam es dazu, ſo konnten

Sachſen, als öſtlichſter Vorpoſten des Rheinbundes, und das

Herzogthum Warſchau leicht zu einer wichtigen Rolle berufen

ſein. Noch war der Friede nicht unterzeichnet, als ſchon

Napoleon den König von Sachſen im Vertrauen auf die

Nothwendigkeit aufmerkſam machte, bei der unſicheren Lage

Europa's ſich auf alle Fälle gefaßt zu halten und insbeſondere

ſein Heer in einen ſolchen Stand zu ſetzen, daß er von Preußen

nie etwas zu fürchten brauche ). Eine gründliche Umgeſtaltung

des ſächſiſchen Heerweſens war allerdings nach den letzten Er

fahrungen unabweisbares Bedürfniß. Der Krieg von 1806

hatte darin keine erhebliche Aenderung hervorgebracht, die alte

Linientaktik war nicht beſeitigt worden, höchſtens, daß man auf

Napoleons Dringen die am Feldzuge gegen Preußen theil

nehmenden Truppen mit Mänteln und das ganze Heer mit

dem erforderlichen Fuhrwerkspark verſah. Schon ehe es wieder

ins Feld rückte, hatten die einſichtigſten unter den ſächſiſchen

Offizieren, Thielmann, Gersdorff und namentlich Funck, auf

eine Menge veralteter Einrichtungen, ſowie auf die Unfähigkeit

der meiſten Generale hingewieſen, allein für die Trägheit der

ſächſiſchen Regierung bedurfte es, bevor ſie ſich zu ernſtlicheren

Neuerungen entſchloß, eines Anſtoßes von außen, wie ihn jetzt

des Kaiſers directes Verlangen gab. Eine durchgreifende Re

organiſation, durch eine aus dem Kriegsminiſter, den Generalen

v. Gutſchmid und Thielmann, den Oberſten v. Gersdorff und

v. Funck und dem Oberſtleutnant v. Langenau gebildete

Commiſſion vorbereitet, trat mit dem Jahre 1810 ins Leben.

1) Corresp. de Nap. XIX, 557.
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Unberührt davon blieb das bisherige Werbeſyſtem, welches dem

Heere freilich meiſt nur die Hefe des Volkes zuführte und es

in einer Art von Mißachtung beim Publicum erhielt, doch war

dies einer der wenigen Punkte, wo der König ſich den fran

zöſiſchen Zumuthungen beharrlich zu widerſetzen wagte, indem

er durch die Einführung der Conſcription der Induſtrie die

nöthigen Hände zu entziehen befürchtete. Dagegen wurden,

um die zu ſchwachen taktiſchen Einheiten zu verſtärken,

vier Infanterieregimenter und das Karabinierregiment ganz

aufgelöſt, der Beſtand der übrigen entſprechend erhöht, die

Grenadiercompagnieen als ſolche aufgehoben und zu ſelbſtändigen

Bataillonen vereinigt, zwei leichte Infanterieregimenter errichtet

und aus dem Ganzen zwei Infanteriediviſionen und eine

Kavaleriediviſion gebildet. Die Artillerie, als die mangelhafteſte

Waffe der ganzen Armee, erhielt gleich dem Ingenieurcorps

eine durchaus veränderte Geſtalt, die altfränkiſche Tracht, in

der die Sachſen um ein Menſchenalter hinter den übrigen

Truppen Napoleons zurückſtanden, wurde durch zweckmäßigere

und kleidſamere Uniformen erſetzt, die Ausrüſtung verbeſſert,

ein bleibender Generalſtab eingerichtet, das Kriegsrathscollegium

als oberſte Militärbehörde aufgehoben, das Compagniewirth

ſchaftsſyſtem, in welchem Mißbräuche und Unredlichkeiten ein

geriſſen waren, ſo daß der factiſche Truppenbeſtand nie den

Solletat erreichte !), beſeitigt. Da in Folge der bisher unbe

dingt geltenden Anciennität die höheren Chargen meiſtentheils

1) „Il m'a fallu compter“, ſchrieb Bernadotte aus St. Pölten

13. Juni an den König, „et recompter moi-même les hommes pour

savoir exactement le nombre des combattants et j'ai trouvé en der

nière analyse 3000 hommes de moins qu'on ne m'avait annoncés à

mon départ de Dresde, quoique en route notre perte en tués et égarés

ne se monte pas à plus de 5 cents hommes. Je n'ai pas besoin de

representer à V. M., combien il est important de toujours connaitre

le nombre des hommes prets à combattre. Elle se rapelle très-bien

que François I ne perdit la bataille de Pavie que parcequ'il ne se

trouva avoir que 18000 combattans au lieu de 49000 hommes qu'il

croyait avoir.“
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mit körperlich oder geiſtig unfähigen Männern beſetzt waren,

ſo wurden eine Anzahl Generale zu Gouverneurs ernannt,

11 andere, desgleichen 24 Stabsoffiziere, 22 Capitäns und

21 Subalternoffiziere theils zur Dispoſition geſtellt, theils

entlaſſen, dagegen unter gleichzeitiger Verbeſſerung der Gehalte

für die oberen Grade 11 Generale, 55 Stabsoffiziere, 30

Capitäns und 146 Subalternoffiziere befördert oder neu er

nannt. Insbeſondere rückten einige jüngere, durch Fähigkeiten

hervorragende Stabsoffiziere, wie Thielmann, Sahrer v. Sahr,

v. Gersdorff, v. Noſtitz, v. Funck, v. Langenau mit einer

damals unerhörten Schnelligkeit auf, und ſie ſind es haupt

ſächlich geweſen, die, in der napoleoniſchen Schule gebildet, das

Heer von der Greiſenhaftigkeit befreiten, die ihm bis dahin

anhing.

Die zweite Sorge Napoleons betraf den Schutz Sachſens

durch Anlegung eines großen befeſtigten Platzes. Dresden

ſchien ihm dazu weder durch ſeinen Reichthum an Kunſtſchätzen

noch auch, ſeitdem Öſterreich ganz in das kaiſerliche Lager

übergegangen war, durch ſeine Lage geeignet, er rieth vielmehr,

die Reſidenz ganz in eine offene Stadt zu verwandeln und

ſtatt deſſen Wittenberg zu einer die ganze Mittelelbe be

herrſchenden Feſtung erſten Ranges und zum Hauptbollwerke

des Königreiches zu erheben !). Soweit dieſer Vorſchlag

Dresden betraf, wurde er bereitwilligſt angenommen und mit

der Raſierung der Werke ohne Verzug begonnen; dagegen er

ſchrak der König vor den Koſten der Befeſtigung Wittenbergs,

welche den ſächſiſchen Schatz auf eine Reihe von Jahren un

verhältnißmäßig belaſtet haben würden. Er ſchlug daher ſtatt

Wittenbergs das wohlfeiler zu befeſtigende Torgau vor, das

ſich auch durch ſeine geringere Entfernung von Dresden und

durch ſeine Lage an der Hauptſtraße von der Oder nach Leipzig

empfehle, und Langenau, der deshalb nach Paris geſchickt

worden war, brachte die Genehmigung dieſer Wahl zurück *).

1) Corresp. de Nap. XIX, 557.

2) Siehe Anhang, Nr. 6.
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1809

Der Bau, auf 6,074519 Thlr. veranſchlagt, begann im Jahre

1810; die im folgenden Jahre angeordnete Demolierung der

alten Werke von Wittenberg verzögerte ſich dagegen, weil

Stadtrath und königliches Amt ſich über die Koſten derſelben

nicht einigen konnten, ſo daß der Krieg von 1813 die Be

feſtigungen noch vorfand.

Da Graf Boſe noch vor Abſchluß des Friedens, im Sep

tember 1809, geſtorben war, ſo ernannte der König nach

eingehölter Genehmigung des Kaiſers ſeinen Geſandten am

Tuilerieenhofe, Senfft v. Pilſach, zu deſſen Nachfolger. Doch

wurde derſelbe durch die Nachricht, daß der König auf eine

Einladung des Kaiſers demnächſt in Paris eintreffen werde,

noch eine Zeit lang auf ſeinem Poſten zurückgehalten. Wie

wenig auch dieſe Reiſen nach dem Geſchmacke des jetzt oben

drein am Podagra leidenden Königs waren, ſo galt ihm doch

ein ſolcher Wunſch ſeines erhabenen Protectors als Befehl.

Unterwegs mit den gleichen Ehrenbezeugungen wie die Brüder

des Kaiſers empfangen, und von Senfft wegen der Scrupel

über die Kleidung, in der er am kaiſerlichen Hofe zu erſcheinen

habe, beruhigt, langte er am 10. November in Paris an.

Neben ihm fand ſich eine große Zahl andrer Rheinbundfürſten

ein, denen gegenüber die ſtrengſte Etikette beobachtet wurde.

Keinem dieſer gekrönten Häupter blieb die Pflicht erſpart, den

Großwürdenträgern des Kaiſerreichs ihren Beſuch zu machen.

Dem Könige von Würtemberg kam zwar nach der Anciennität

ſeiner Krone der Vorrang vor dem Könige von Sachſen zu,

dagegen wurde dieſem jeder perſönliche Vorzug eingeräumt;

ſtets gab die Kaiſerin Joſephine ihm den Arm, ſie vertraute ihm

auch die ihr drohende Verſtoßung, worüber der ſtreng religiöſe

König lebhafte Unruhe empfand, und bat ihn ſogar zu ſeiner

äußerſten Beſtürzung, ſich ihrer bei ihrem Gemahl anzunehmen,

der ihm glücklicherweiſe keine Gelegenheit dazu gab. Ein un

beſtimmtes Gerücht wollte ſogar wiſſen, die Tochter des Königs

von Sachſen ſei zu Joſephinens Nachfolgerin auserkoren.

Wenigſtens legte es Napoleon ſelbſt, ſo lange es ihm darauf

ankam, die Welt über ſeine Wahl im ungewiſſen zu erhalten,
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darauf an, den Glauben an dieſe Möglichkeit zu nähren, wenn

ſchon ſeine Abſicht nie ernſtlich auf eine andere als eine ruſſiſche

oder öſterreichiſche Prinzeſſin gerichtet war. Vielleicht war

dies ſogar der eigentliche Grund zur Einladung des Königs

nach Paris, und wahrſcheinlich, daß Napoleon eben deshalb

unter einem ſchicklichen Vorwande Senffts Aufenthalt in

Paris zu verlängern ſuchte, indem er eines Tags ganz unver

muthet gegen den König die Abſicht äußerte, ihm das von

Sachſen ſo heiß begehrte Erfurt zu geben, worüber Senfft

mit Champagny verhandeln möge. Allerdings hatte ſich Na

poleon ſeit 1808 wiederholt mit dem Gedanken getragen,

Erfurt an Sachſen zu überlaſſen, im gegenwärtigen Augenblicke

jedoch neigte er ſich viel mehr zu der Meinung, dieſen wichtigen

Platz im Herzen Deutſchlands in eigener Hand zu behalten.

Ohne Ahnung von dem eigentlichen Zuſammenhange eilte Senfft

ſogleich zu dem Miniſter des Auswärtigen, bekam aber hier

auf ſeine täglich wiederholten Anfragen ſtets nur die Antwort,

der Miniſter ſei über dieſen Punkt ohne alle Inſtruction.

Selbſt als der König, der ſich nach ſeiner gewohnten Lebens

weiſe zurückſehnte, am 13. December wieder abreiſte, blieb

Senfft um Erfurts willen noch eine Zeit lang in Paris,

wurde aber ſchließlich von Champagny mit der ſpöttiſchen Be

merkung verabſchiedet, das ſei eine Sache, für die der günſtige

Moment, einmal entſchlüpft, nicht wiederkehre!).

Die Stimmung, welche Senfft bei ſeiner Rückkehr in

Sachſen vorfand, unterſchied ſich ſehr merklich von der, in

welcher er es drei Jahre vorher verlaſſen hatte. Die erſte

Betäubung war allmählich einer ernſten und gefaßten Selbſt

ſchau gewichen. Unverkennbar hatte der Krieg von 1809 mit

ſeiner ganz Deutſchland durchzitternden Erregung auch in

Sachſen einen tiefen und der franzöſiſchen Herrſchaft ungünſtigen

Eindruck hinterlaſſen. Nur der König und eine kleine Schar

in ſeiner nächſten Umgebung ſahen noch in der ſtrengſten

1) Senfft, Mémoires, p. 76sq. – Corresp. de Nap. XVII, 537;

XX, 85.



58 König Friedrich Auguſt I. 1806–1813.

Unterwürfigkeit unter Napoleon die Erfüllung ihrer oberſten

Pflicht. Kaum erfuhr Friedrich Auguſt, daß ſein neuer Mi

niſter dem ihm befreundeten alten Grafen Loß einen Beſuch

gemacht habe, als er ihm dies für die Zukunft ſtreng unter

ſagte ). Kein Wunder, daß ſelbſt die altgewohnte Verehrung

gegen die Perſon des Königs in demſelben Maße erſchüttert

wurde, als man ſich das Demüthigende ſeiner Lage bewußt zu

werden anfing. Die wachſende Empörung der Gemüther trieb

ſogar im Frühzahr 1811 einen exaltierten leipziger Studenten,

v. Sahla, nach Paris, um Napoleon zu ermorden; doch nahm

ihn dort, von Sachſen aus gewarnt, die Polizei ſogleich bei

ſeiner Ankunft in Gewahrſam, in dem er bis zu Napoleons

Sturze blieb. Eine franzöſiſche Polizeicommiſſion erſchien in

Dresden und ſuchte daſelbſt ebenſo eifrig wie vergeblich nach

den Fäden der Verſchwörung, die man im Hintergrunde dieſes

Attentats witterte.

Unter allen Maßregeln aber, durch welche Napoleon ſelbſt,

einem ſeltſamen Verhängniß gehorchend, an der Aufſtachelung

des Völkerhaſſes gegen ſeine Despotie arbeitete, hat keine ſo

tief und allgemein gewirkt wie das Continentalſyſtem, das den

Druck der fremden Zwingherrſchaft bis in die geringſte Hütte

trug. Da die durch die Decrete von Berlin und Mailand

angeordneten Maßregeln ſich als unzureichend erwieſen, der

Schleichhandel vielmehr aller Küſtenbewachung zum Trotz immer

größere Dimenſionen annahm, ſo zog es Napoleon ſchließlich

vor, den Gewinn, den jetzt der Schmuggel machte, ſich ſelbſt

zuzueignen. Er geſtattete wieder durch das Decret von Tria

non, 5. Auguſt 1810, die Einfuhr von Colonialwaaren, unter

warf dieſelben aber einem hohen, durchſchnittlich 50 Procent

betragenden Impoſt, der ſelbſt von den bereits eingeführten

und noch nicht verkauften Waaren erhoben werden ſollte.

Einen deſto unerbittlicheren Krieg kündigte er den engliſchen

1) Loß ſtarb im folgenden Frühjahre; er erhielt in ſeinen letzten

Tagen zahlreiche Beweiſe von Achtung und Theilnahme, nur der König

hatte kein Zeichen der Erinnerung für ihn. Senfft, p. 106. 150.
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Manufacturwaaren an; es war Veranſtaltung getroffen, damit

unmittelbar nach Veröffentlichung des neuen Tarifs allerwärts

raſch und zu gleicher Zeit die Nachforſchung nach denſelben,

beziehentlich ihre Wegnahme, ſtattfinde.

Die Rheinbundſtaaten, zu ſchweigendem Gehorſam gewöhnt

und durch gegenſeitiges Mißtrauen geſpalten, konnten nicht

daran denken, ſich dieſer neuen Tyrannei zu widerſetzen. Für

Sachſen zumal wurde ſie um ſo härter, je entſchiedener dieſes

Syſtem der zeitherigen ſächſiſchen Handelspolitik widerſprach,

am härteſten aber für Leipzig, deſſen Geſchäft ſich vorzugsweiſe

um engliſche Waaren bewegte und das ebendeswegen die arg

wöhniſchen Blicke des Kaiſers ganz beſonders auf ſich zog.

Den ſchüchternen Einwand des Königs, ein ſo hoher Impoſt

werde die ganze ſächſiſche Baumwollſpinnerei und -weberei

vernichten und 400000 Menſchen brodlos machen, fertigte der

Kaiſer kurz damit ab, daß die Preisſteigerung allgemein und

überall eintreten werde. Um nun wenigſtens dem Geſetze ſeine

rückwirkende Kraft zu nehmen, gegen die ſich das Rechtsgefühl

des Königs ſträubte, verbot zwar das Patent vom 1. October

1810 alle Handelsverbindungen mit England und deſſen Co

lonien, unterwarf aber die im Decrete von Trianon aufge

führten Colonialwaaren erſt vom 8. October an, wenn ſie

durch auswärts vorgekommene Confiseation in den Handel

kämen, beim Eingang nach Sachſen dem durch den Tarif vom

5. Auguſt vorgeſchriebenen Impoſt. Allein des Kaiſers be

ſtimmte Erklärung") ließ keine Wahl, und wollte man nicht

ſelbſt die Einmiſchung der franzöſiſchen Douane hervorrufen,

ſo mußte das anbefohlene Syſtem in ſeiner ganzen Ausdehnung

zur Anwendung gebracht werden. So wurde denn durch ein

zweites Patent vom 29. October der Impoſt auch auf die

bereits eingeführten Waaren, ſowie auf die Speditions-,

Commiſſions- und Tranſitogüter ausgedehnt. Alles, was ſich

thun ließ, war, daß man für die Entrichtung des Impoſtes

lange Termine ſtellte und die Ausführung Männern übertrug,

1) Corresp. de Nap. XXI, 251.

1810
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welche das öffentliche Vertrauen aufrecht - und alle unnöthigen

Härten fernzuhalten wußten. War aber einmal die Maßregel

unvermeidlich, ſo wollte ſie Senfft auch mit Strenge durch

geführt wiſſen, damit der Gewiſſenhafte nicht ſchlimmer dran

ſei, als der, welcher ſich gefliſſentliche Verheimlichung er

laube.

An dem nämlichen 29. October erſchienen die Geheimen

Finanzräthe v. Wagner, v. Bünau und v. Zezſchwitz als könig

liche Commiſſare in Leipzig, die Thore wurden bis auf eins,

durch welches zwar alle Wagen herein, aber keiner heraus

durfte, geſchloſſen; eine Proclamation unterſagte ſtrengſtens

allen Ausgang von Kaufmannsgütern aus der Stadt, allen

Transport derſelben aus einem Hauſe ins andere, den zu

verhindern Patrouillen die Straßen durchzogen. Die Gewölbe

und Niederlagen, theilweiſe auch die Handelsbücher, wurden

verſiegelt, mehrere größere Lager militäriſch beſetzt. Am fol

genden Tage wurde aller Handelsverkehr bei Confiscation

unterſagt und ſämtliche Gewölbe geſchloſſen, ſo daß einige Tage

lang nur die Apotheken offen blieben; alle Perſonen, welche

ſich im Beſitze von engliſchen Waaren befänden, ſollten ſolche

binnen 48 Stunden mit Einſchluß und beſonderer Bemerkung

der ſeit dem 25ſten von Leipzig abgeſandten, um auch dieſer

habhaft werden zu können, anzeigen. Verſchweigung engliſcher

Waaren wurde mit Confiscation derſelben, beziehentlich des

ganzen Waarenlagers, bedroht; für die Angeber von Contra

ventionen wurden Belohnungen ausgeſetzt. Am 3. November

wurde nach Einreichung der vorgeſchriebenen Verzeichniſſe die

Wiedereröffnung der Kaufmannsgewölbe und den 14ten die

Ausfuhr der nicht mit Sequeſter belegten Waaren, wenn auch

unter ſehr peinlichen Formalitäten, geſtattet. Am 3. December

erfolgte die Freigebung auch der ſequeſtrierten Colonialwaaren

gegen Entrichtung des im Patente vom 1. October angeordneten

Impoſts, worauf man in Gegenwart der Commiſſare und

Magiſtratsdeputierten mit der durch das Decret von Fontaine

bleau verfügten Verbrennung der engliſchen Manufacturwaaren

begann, deren Werth auf 100000 Thaler geſchätzt wurde.
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Ähnlich war das Verfahren in den übrigen Handels- und

Fabrikſtädten, ſowie im Herzogthum Warſchau ). Allein bei

einer Maßregel, welche die ganze Bevölkerung zum Feinde

hatte, konnte es an Umgehungen und Hinterziehungen nicht

fehlen. Der Schmuggel wurde in Preußen, namentlich über

Kolberg, ſchwunghafter als je betrieben und nahm von da

ſeinen Weg auch nach Leipzig, was neue Beſchwerden von

franzöſiſcher Seite zur Folge hatte *). Im Mai 1811 kam

deshalb der Geheime Finanzrath v. Wagner abermals nach

Leipzig, um gegen den fortgeſetzten Handel mit engliſchen

Manufacturwaaren und die Hinterziehung des Impoſts einzu

ſchreiten. Mehrere Kaufleute, die dieſes Vergehens verdächtig

oder überführt waren, wurden verhaftet, einige ſogar auf den

Königſtein abgeführt, engliſche Manufacturen, die, wie ſich er

gab, mit falſchen Urſprungscertificaten und falſchen Stempeln

auswärtiger Zollbehörden verſehen waren, confisciert. Da ſich

ferner herausſtellte, daß unter dem Schutz auswärtiger, na

mentlich preußiſcher Certificate Colonialwaaren eingegangen

waren, ohne den Impoſt erlegt zu haben, ſo wurde beſtimmt,

daß von nun an dieſelben mit Certificaten franzöſiſcher Zoll

behörden verſehen ſein oder den Impoſt in Sachſen ſelbſt

entrichtet haben müßten, unter Androhung, daß, da Geldſtrafen

nichts fruchteten, die Zuwiderhandelnden an ihrer Perſon ge

ſtraft werden würden. Daran ſchloß ſich ein neues Autodafé

vorgefundener engliſcher Waaren im Werthe von 50000

Thaler.

Die unmittelbare Wirkung des Continentalſyſtems war

neben der Vertheuerung der theilweiſe zum allgemeinſten Be

dürfniß gewordnen Colonialwaaren auf die ſächſiſche Induſtrie

keine ungünſtige. Der brittiſchen Concurrenz erledigt, begann

ſie zu erſtarken, insbeſondere hob ſich die Zeug- und Kattun

druckerei, die in Warſchau einen trefflichen Markt fand. Da

1) [v. Zezſchwitz], Mittheilungen aus den Papieren eines ſächſiſchen

Staatsmannes, S. 119.

2) Corresp. de Nap. XXII, 125.
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gegen vernichtete anderſeits der Krieg auf der Pyrenäenhalb

inſel und die Unterbrechung der Verbindung mit den über

ſeeiſchen Abſatzländern die Blüthe alter, eingewurzelter, zum

Theil als Nebenbeſchäftigung des Landvolks wohlthätig geweſener

Induſtriezweige. Die lauſitzer Leinwandmanufactur gieng faſt

ganz zu Grunde und wurde mehr und mehr durch die Baum

wollenweberei verdrängt. Schwer litten unter der Continental

ſperre die leipziger Meſſen!).

Je länger Sachſen inmitten dieſer vielfältigen Umwälzungen

in ſeinem alten Zuſtande verharrte, deſto größer wurde das

Mißverhältniß zwiſchen den unabweislichen Forderungen der

Zeit und den Formen, in denen der Staat ſich, als ob nicht

das Geringſte um ihn her anders geworden wäre, langſam

und ſchwerfällig bewegte. So anerkennenswerth es war, daß

der König die ihm zugefallene Souverainetät nicht zu willkür

lichen Eingriffen in die Verfaſſung mißbrauchte, ſo fehlte doch

auch jeder ſchöpferiſche Gedanke, der jenes Mißverhältniß aus

geglichen hätte. Pedantiſch gieng die ganze Verwaltung den

juriſtiſchen Gang, den ſie ſeit Gutſchmids Miniſterium ange

nommen hatte; die einzelnen Fragen wurden gewiſſermaßen

wie ebenſo viel Proceſſe zwiſchen den verſchiedenen Behörden

verhandelt, welche, mit einer großen Zahl von Räthen beſetzt,

vor lauter Gründlichkeit nichts zu Ende brachten. Die wich

tigſten Sachen wurden auf dieſe Weiſe verſchleppt; mochte eine

Maßregel auch noch ſo richtig entworfen ſein, ſchließlich kam

ſie aus den endloſen Berathungen entſtellt und mit Clauſeln,

die ihre wohlthätige Wirkung zerſtörten, überladen hervor.

Seitdem das Geheime Conſilium theils durch die Abtrennung

der Finanzſachen, theils durch die geringe perſönliche Bedeutung

ſeiner Mitglieder von dem früheren Gewichte viel eingebüßt

hatte, fehlte es für die Berathung der wichtigſten Staatsſachen

an jedem gemeinſchaftlichen Mittelpunkte. Die einzelnen Ver

waltungszweige waren unter gegenſeitig ſich ganz fremde Be

hörden vertheilt, die ſich mehr behinderten als unterſtützten.

1) Gretſchel-Bülau III, 620.
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Der König, eiferſüchtig auf ſeinen eigenen, durch eine vierzig

jährige gewiſſenhafte und arbeitsreiche Regierung erlangten

Einfluß, geſtattete ſolchen keinem ſeiner Miniſter auf das All

gemeine der Staatsangelegenheiten, ſondern ließ ſich von jedem

derſelben nur in Sachen ſeines Departements berathen. Hierin

wußte ihn auch Graf Marcolini zu beſtärken, der von dem

Gewichte eines leitenden Miniſters Einbuße an ſeiner zwar

nicht hervorſtechenden, aber doch einflußreichen und nebenbei

recht einträglichen Stellung als Vertrauter des Königs zu

befürchten hatte. So kam es, daß kein Beamter, vom niedrig

ſten bis zum höchſten, den Blick über die Grenzen ſeines be

ſonderen Geſchäftskreiſes erhob, daß in der ſeltſam complicierten

Staatsmaſchine die Verantwortlichkeit des Einzelnen ganz ver

ſchwand, das Talent keinen Raum fand ſich geltend zu machen

und der lethargiſche Zauber, der auf dem ganzen Staatsweſen

lag, auch die beſten Geiſter erfaßte, ſobald ſie in ein Amt

traten. Verkörpert zeigte ſich dieſe allgemeine Erſtarrung in

dem Miniſter des Inneren, dem Grafen Hopfgarten, der vor

jeder Änderung des Beſtehenden, wie vor der frevelhaften

Verletzung eines Heiligthums zurückbebte. Senfft, ein Jüng

ling an Jahren im Vergleich zu den Greiſen, die ihn umgaben,

und durch ſeinen pariſer Aufenthalt an einen weiteren Horizont

gewöhnt, nahm zwar einige reformatoriſche Anläufe, aber er

war keiner von den beherrſchenden Charakteren, die wider

ſtrebende Verhältniſſe ſich unterthan zu machen verſtehen, und

was er unternahm, kam über dem neu ausbrechenden Kriegs

lärm bald wieder ins Stocken. Gewiß waren Maßregeln, wie

das Mandat vom 29. Juni 1810, welches manche Gebrechen

des Innungsweſens beſeitigte, wie die Errichtung der Gens

darmerie"), deren Beaufſichtigung und Leitung man angeſehenen

Grundbeſitzern des Bezirks übertrug, ganz löblich und nützlich,

aber an die Wurzel des Uebels rührten ſie nicht. Die haupt

ſächlichſten Forderungen, welche von den Einſichtigen erhoben

wurden, giengen auf Errichtung einer oberſten Centralbehörde,

1) Außer in der Lauſitz, wo man eine Art Polizeijäger beibehielt.

1810
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beſſere Organiſation der Provinzial- und Localbehörden, auf

Vereinfachung des Geſchäftsganges und Verminderung des Be

amtenheeres, endlich und namentlich auf Einführung eines ein

facheren und gleichmäßigeren Abgabenſyſtems *).

Denn die Ungleichheit der Beſteuerung, längſt ſchon drückend

empfunden und Gegenſtand häufig wiederholter Klagen, war

durch die ſeit den letzten Jahren außerordentlich geſtiegenen

Anforderungen an die Finanzkraft Sachſens, für welche der

altererbte Fuß der Aufbringung in keiner Weiſe mehr paßte,

ſtärker und allgemeiner als je zuvor zum Bewußtſein gebracht

worden. Den Hauptanſtoß erregte die Steuerfreiheit der

Rittergüter, welche gleich allen früheren Angriffen auch das

Jahr 1806 ſiegreich überdauert hatte und noch auf dem Aus

ſchußtage von 1807 von der Ritterſchaft „ als ein durch

Ritterdienſt und durch Beſchränkung des Eigenthums mittelſt

der Lehensqualität erworbenes und compenſiertes Recht“ in

Anſpruch genommen worden war. Die Ritterpferde wurden

noch immer nach der alten Rolle von 1632 zu 1352 an der

Zahl auf 1727 Schriftſaſſen und 485 Amtsſaſſen vertheilt,

doch ſo, daß auch die auf den königlichen Kammergütern haf

tenden 75 Pferde von der Ritterſchaft mit übertragen wurden.

So lange es an einer zuverläſſigen Angabe über das Verhältniß

desritterſchaftlichen zu dem übrigen Grundbeſitz gänzlich fehlte,

die Angaben darüber vielmehr zwiſchen 1 zu 4 und 1 zu 53

ſchwankten, konnte die Ritterſchaft allerdings mit einigem Rechte

geltend machen, daß ihr freiwilliges Erbieten zu einer billig

mäßigen Theilnahme an den außerordentlichen Laſten das einzig

anwendbare Auskunftsmittel bleibe *). Sie hatte daher auch,

abgeſehen davon, daß ſeit 1775 der Betrag eines Ritterpferdes

von 12 Thaler auf durchſchnittlich 37 Thaler geſtiegen war,

ſeit 1799 auf allen Landtagen außer dem gewöhnlichen Donative

noch außerordentliche Beiträge zu den Kriegsbedürfniſſen, z. B.

1806 je 100000 Thaler auf zwei Jahre, 1807 die gleiche

1) v. Zezſchwitz' Promemoria in Mittheilungen c., S. 134 ff.

2) Ertlärung der Ritterſchaft 1807. Gretſchel-Bülau III, 610.
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Summe auf je vier Jahre bewilligt, aber eine wirkliche Gleich

heit wurde dadurch doch nicht hergeſtellt, faſt noch lauter aber

als der allgemeine Wunſch nach Abſchaffung der Steuerfreiheit

der Rittergüter ertönte in Folge der ungleichen Vertheilung

der Ritterpferde die Klage der prägravierten Beſitzer. Nach

dem nun die Stände ſchon 1776 das Reſultat ihrer auf

Grund vielfacher Beſchwerden über dieſen Gegenſtand gepflogenen

Berathſchlagungen in Form von neun Fragen der landesherr

lichen Entſcheidung unterworfen hatten, erfolgte die letztere

nach endloſem Hin- und Herverhandeln zwiſchen Landtag und

Regierung durch das Mandat vom 24. März 1810, durch

welches zwar die Exemtion der Rittergüter von den gewöhnlichen

Steuern aufs neue beſtätigt wurde, jedoch mit der Einſchränkung,

daß die ſeit 1661 den damals den Ständen gegebenen Zu

ſicherungen entgegen ertheilten Steuerbefreiungen als nichtig

betrachtet und ſolche Befreiungen für die Zukunft nicht mehr

ertheilt werden ſollten ).

Dieſe brennende Frage trat natürlich auch auf dem am

6. Januar 1811 eröffneten Landtage, der vorzugsweiſe über die

Mittel zur Deckung der außerordentlichen, größtentheils durch

die Reorganiſation des Heeres und den Feſtungsbau verur

ſachten Staatsbedürfniſſe zu berathen hatte, ſogleich in den

Vordergrund. Mit Ausnahme der Schönburge, die ſich darauf

beriefen, daß ſie laut der Receſſe von allen in denſelben nicht

ausdrücklich ſtipulierten öffentlichen Laſten frei ſeien, wurde der

Grundſatz, daß alle Claſſen zum Tragen der neuen Laſten

verpflichtet ſeien, von keiner Seite, auch von den Privilegierten

nicht, beſtritten; deſto größere Schwierigkeit verurſachte die Art

und Weiſe ſeiner Anwendung. Da Senfft vergeblich darauf

gedrungen hatte, daß die Regierung ſelbſt eine darauf bezügliche

Vorlage mache, ſo fiel die Initiative den Ständen zu und die

von denſelben niedergeſetzte Commiſſion ſchlug unter Zugrunde

legung eines von dem Deputierten der Stadt Zwickau her

1) Ariſtides oder über die Aufhebung der Steuerfreiheit in Sachſen,

bei Gelegenheit des Landtags von 1811, S. 43ff.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 5

1810

1811
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rührenden Entwurfs nichts Geringeres vor, als die Erſetzung

ſämtlicher bisheriger Steuern durch eine einzige und allgemeine

Einkommenſteuer. Obgleich ein ſo radicales Heilmittel im

Schoße der Landſchaft und zumal bei der zur Rettung ihrer

Privilegien ſich um den Grafen Hopfgarten ſcharenden Partei

auf heftigen Widerſpruch ſtieß, ließ ſich der König diesmal

von Senfft für die Annahme des allgemeinen Grundſatzes

ſtimmen, die Ausarbeitung eines definitiven Plans für die

Vertheilung der außerordentlichen Steuern wurde einer Com

miſſion unter Vorſitz des Conferenzminiſters v. Noſtitz und

Jänkendorf übertragen, allein ehe dieſelbe noch über den Anfang

der Abſchätzung hinaus war, trat der Krieg ſtörend dazwiſchen.

Nur die Beiziehung der von Steuern nach dem Hufenfuße

bisher frei gebliebenen Güter und Grundſtücke zu den neuen

Staatsbedürfniſſen wurde durch Generale vom 13. November

1811 verfügt. Auf eine von den Ständen genehmigte und

durch das Haus Reichenbach in Leipzig vermittelte Anleihe im

Betrag bis zu 6 Millionen Thaler giengen nur etwa 2 Millionen

ein. Die Hochſtifter, die Lauſitzen, das Fürſtenthum Querfurt

nahmen beſondere Anleihen auf; die Caſſenbillets waren bereits

1809 um 1 Million vermehrt worden.

Einem kaum minder tief empfundenen Bedürfniſſe gaben

Ritterſchaft und Städte Worte, indem ſie die Union der ver

ſchiedenen Theile des Königreichs beantragten. Sofort traten

die Stifter Merſeburg und Naumburg mit einem Proteſt da

gegen in die Schranken, der ganze Landtag ſpaltete ſich über

dieſe Frage in zwei ſchroff geſchiedene Parteien, die ſich ſelbſt

in das Cabinet verpflanzten. Hopfgarten ſah in der Union

nichts als den Umſturz aller bürgerlichen Ordnung und allen

Staatscredits, der auf dem Glauben an die Unwandelbarkeit

der Staatsinſtitutionen beruhe, aber auch hier überwog Senffts

Anſicht; der König erklärte, wenn auch erſt nach langen Be

rathungen und erſt gegen das Ende des Landtags, wo zur

Ausführung keine Zeit mehr war, daß er die Vereinigung der

Provinzen zu einem Ganzen allerdings als zuträglich anſehe,

und forderte die Stände zur Wahl einer Deputation behufs
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weiterer Erwägung auf. Die Sache blieb aber beim Geheimen

Conſilium liegen. Was alſo organiſche Veränderungen betraf,

verlief dieſer letzte Landtag des ungetheilten Sachſens ſo gut

wie ganz reſultatlos; ein rühmliches Denkmal hat er ſich jedoch

dadurch geſtiftet, daß auf ſeinen Antrag die 1807 den Katho

liken gewährte Gleichſtellung mit den Lutheranern 15. März

1811 auch auf die Reformierten ausgedehnt wurde.

Während man ſo im Inneren höchſtens im Schneckengang

ein wenig von der Stelle rückte, gewannen auch die auswärtigen

Beziehungen !), namentlich zu Preußen, keine erfreuliche Geſtalt.

Der durch die unerquicklichen Verhandlungen über die bayonner

Forderungen auf beiden Seiten unterhaltenen Gereiztheit gab

es neue Nahrung, als der Johanniter-Heermeiſter zu Sonne

burg, Prinz Auguſt Ferdinand von Preußen, in Vorausſicht

der Einziehung ſämtlicher nicht der Krankenpflege oder Jugend

erziehung gewidmeten Klöſter, Stifter und Balleien durch die

preußiſche Regierung im September 1810 zwei in der Nieder

lauſitz gelegene Güter ſeines Ordens, Friedland und Schenken

dorf, verkaufen wollte und die ſächſiſche Regierung ihre Be

ſtätigung dazu verſagte, auch den von Preußen vorgeſchlagenen

Weg zur Ausgleichung ablehnte, im Mai 1811 von beiden

Gütern Beſitz ergriff und dabei ſelbſt dann verharrte, als

Preußen ſich nunmehr erbot, das Heermeiſterthum Sonneburg

fortbeſtehen zu laſſen; nur befahl der König, nicht gemeint,

ſich mit den Einkünften zu bereichern, ſo lange dieſe dem

ſtiftungsmäßigen Zwecke nicht entzogen würden, dem Prinzen

die geforderte jährliche Entſchädigung von 8100 Thaler auf

Lebenszeit auszuzahlen.

Indes, über derartige Reibungen würde ſich haben hinweg

kommen laſſen, wäre nicht das ganze Verhältniß zu Preußen

vergiftet geweſen. „Sie haben Nachbarn, denen man miß

1) Um jene Zeit ſchickte der König auf Napoleons Veranlaſſung den

Baron v. Juſt und den Geh. Referendar v. Braun nach Anhalt-Köthen,

um in dem durch den geiſteskranken Herzog völlig zerrütteten Lande Ord

nung zu ſchaffen.

5*
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trauen muß“, ſagte der Kaiſer zu Senfft vor deſſen Abreiſe

von Paris; „Preußen wird niemals Ihr Freund und niemals

aufrichtig ſein“, – Worte, die Senfft ganz aus der Seele ge

ſprochen waren. Denn der nunmehrige Leiter der auswärtigen

Politik Sachſens trug ſich mit hochfliegenden Plänen, an deren

Wirklichkeit zu glauben ſchwer fallen würde, wenn ein Anderer,

als er ſelbſt, ſie bezeugte. Mit einer kaum begreiflichen Ver

kennung aller geſchichtlichen Prämiſſen hatte Senfft, der dem

leiſeſten aus Paris kommenden Winke Folge leiſten mußte, ſich

mit der Hoffnung erfüllt, auf den Trümmern des, wie er

meinte, für immer und ohne Rettung verlorenen Preußens

eine neue ſächſiſch-polniſche Centralmacht Europas aufzurichten,

eine abenteuerliche Combination, die dem Erwachen des deutſchen

Nationalgefühls ſo fern wie möglich ſtand. Noch viel windiger

aber erſcheint dieſes Project, inſofern es ſich auf das Herzog

thum Warſchau ſtützte. Von Anfang herein hatte man ſich

weder auf ſächſiſcher noch auf polniſcher Seite Illuſionen

darüber gemacht, wie unſicher der ſächſiſche Beſitz dieſes napo

leoniſchen Geſchenkes ſei. Hatte ja doch ſchon bei den bayonner

Verhandlungen Graf Potocki, offenbar in der Vorausſicht, daß

Polen dereinſt an eine andere Dynaſtie übergehen könne, die

Forderung erhoben, daß die Ceſſion der preußiſchen Hypotheken

nicht an den König von Sachſen, ſondern an die Regierung

des Herzogthums erfolge, und aus dem nämlichen Grunde er

füllte die Vergrößerung des Herzogthums durch den wiener

Frieden das ſächſiſche Cabinet mit Unruhe ſtatt mit Befriedigung.

Damals freilich wies Napoleon die Annahme, als ob das

Herzogthum je aus dem Beſitze des Hauſes Sachſen kommen

werde, als eine ihm ſelbſt zugefügte Beleidigung zurück ); je

mehr aber ſeine Pläne zu reifen ſchienen, deſto deutlicher

ſprachen manche Anzeichen für das Gegentheil. Napoleons

Äußerung gegen den König, der Reſt von Galizien werde ſich

leicht einmal mit Warſchau vereinigen laſſen, indem man

Öſterreich durch Rückgabe der illyriſchen Provinzen entſchädige,

!) Corresp. de Nap. XIX, 496.
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gab Stoff zum Denken, denn daß der Kaiſer dies nicht zu

Gunſten eines Verbündeten, ſondern nur ſeiner ſelbſt thun

werde, leuchtete ein. Merkwürdigerweiſe aber litten der Eifer

und das Intereſſe der ſächſiſchen Regierung für Polen unter

dieſen Betrachtungen nicht im geringſten. Der König fühlte

ſich durch ſeine Pflicht gedrungen, ſeinen neuen Unterthanen

keine geringere Sorgfalt zu widmen, als den alten; Senfft

aber, der einzige Miniſter, den der König für die polniſchen

Sachen brauchte, berechnete ſehr fein, daß, je größeren Werth

man auf den Beſitz des Herzogthums lege, oder zu legen ſich

den Anſchein gebe, eine deſto reichlichere Entſchädigung, wenn

es einmal zur Abtretung komme, ſich dafür werde herausſchlagen

laſſen. Woher dann dieſe Entſchädigung zu nehmen ſei, war

ihm nicht zweifelhaft. Nicht ohne Befriedigung hatte er im

Herbſt 1810 aus Paris die geheime Kunde vernommen, daß

dort die Abſicht beſtehe, Preußen zu Gunſten von Frankreichs

Verbündeten gänzlich zu zertrümmern!). Allerdings gab es

in Sachſen außer dem Könige kaum jemanden, der nicht

Senfft ſeine Vorliebe für Polen verdacht hätte, von der

Königin und der Prinzeſſin Auguſte an bis herab zum großen

Publikum, welches von der napoleoniſchen Schöpfung an der

Weichſel nichts wiſſen wollte und den Miniſter in dem, freilich

ungegründeten Verdacht hatte, als ob er die polniſchen Finanzen

mit ſächſiſchem Gelde unterſtütze.

Im April 1810 unternahm der König eine neue Reiſe in

das Herzogthum, um ſich den neu erworbenen Provinzen zu

zeigen und ihre Verhältniſſe, u. a. auch die Geltung des dort

curſierenden Papiergelds zu ordnen. Der Zuſtand des Landes

war noch immer ſehr untröſtlich und lehrte zur Genüge, daß

eine Nation, der die Anarchie ſo ſehr im Blute lag, weniger

als jede andere aus der Ferne regiert werden könne, ſondern

den Träger der höchſten Auctorität in ihrer Mitte und unab

läſſig vor Augen haben müſſe. Senfft ſchlug daher dem Könige

vor, ſeinen Bruder Anton als Vicekönig nach Warſchau zu

1) Senfft, Mémoires, p. 41. 77. 87. 96. 110. 132.
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1811

ſetzen. Sein Hintergedanke dabei war, daß der in den Ge

ſchäften ganz unerfahrene Prinz der bloße Repräſentant, er

ſelbſt aber als bevollmächtigter Miniſter des Königs in Warſchau

und unter Beibehaltung ſeines dresdner Miniſteriums der

eigentliche Inhaber der höchſten Regierungsgewalt ſein ſolle.

Allein theils lag es nicht in des Königs Art, ſich ſo leicht

eines Theils ſeiner Auctorität zu entäußern, theils wagte er

es nicht ohne Genehmigung des Kaiſers, und da auf eine

Anfrage deshalb keine Antwort kam, ſo blieb das ganze Pro

ject, wie ſo viele andere, unausgeführt. Während des Königs

Anweſenheit wurde eine beſondere Commiſſion mit einer Ge

neralreviſion der ganzen Verwaltung und mit Vorſchlägen zu

ihrer Verbeſſerung beauftragt, und als der König zur Eröffnung

des zweiten polniſchen Reichstags ſich im September 1811

abermals nach Warſchau begab, fanden Perſonalveränderungen

im Miniſterium ſtatt, auch wurden um den am ärgſten ver

wahrloſten Zweigen der Verwaltung aufzuhelfen Generaldirec

tionen des Schatzes, der Nationaldomainen und des Krieges

geſchaffen. -

Allein das eigentliche, die Lebenskraft des Landes aufzehrende

Krebsübel, die ungeheueren Ausgaben für die Heeresrüſtung

und die dadurch bedingte chroniſche Zerrüttung der Finanzen

blieb damit ungehoben. Das Bild, welches der König dem

Kaiſer von dem Zuſtande des unter dieſen Laſten erliegenden

Herzogthums entwarf, war über die Maßen trübſelig. In

beweglichen Worten ſchildert er die Größe der Anſtrengungen,

die der Reichstag gemacht habe, um dem Wiederherſteller

Polens ſeine Dankbarkeit zu beweiſen, die Opfer, welche das

Land ſich für die Aufrechthaltung des Staats auferlege und

die doch alle bei der durch die Sperrung des Handels bedingten

Unmöglichkeit, die Hilfsquellen des Bodens zu verwerthen, und

bei den zahlloſen Steuerrückſtänden dem Anſchwellen des Defi

cits nicht Einhalt thun könnten. Was von ſeiten des Kaiſers

zur Linderung dieſes Zuſtandes geſchah, ſtand zur Größe des

Uebels in keinem Verhältniſſe. Um den Landesproducten einen

Ausweg zu eröffnen, wurde dem Könige Ausſicht auf eine
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Anzahl von Licenzen gemacht, wie ſolche der Kaiſer zur Um

gehung der Continentalſperre damals mehrfach an Begünſtigte

austheilte; nach langem vergeblichen Sollicitieren wurden die

ſelben endlich bewilligt, aber nicht dem Herzogthum, ſondern

dem Gouverneur von Danzig, General Rapp, und zu ſo

exorbitanten Preiſen und unter ſolchen Beſchränkungen, daß

ſie für den Handel nutzlos waren. Außerdem verſprach Na

poleon eine Anleihe von 12 Millionen Frcs. zu begünſtigen,

für welche die Salzwerke von Wieliczka als Hypothek dienen

und die der leipziger Kaufmann Dufour in Paris negociieren

ſollte. Allein, trotzdem daß der Kaiſer um das Publikum

anzulocken unter der Hand darauf eine Million aus ſeinem

Schatze, und da das nichts half, eine zweite zeichnen ließ, ſo

fand ſie nur ſehr geringen Anklang und brachte im Ganzen

kaum 5 Millionen ein, und ſelbſt die kaiſerliche Beihilfe erwies

ſich als ganz illuſoriſch, denn der König mußte ſich gefallen

laſſen, daß die für die bayonner Forderungen rückſtändigen

Termine mit Wucherzinſen davon abgezogen wurden *). Und

dabei ward dem Könige aus Paris fort und fort eingeſchärft,

es müſſe unbedingt und auf der Stelle Geld geſchafft werden,

um Pferde für die Armee zu kaufen und die Artillerie zu

completieren!

Denn kaum waren ſeit dem wiener Frieden wenige Monate

vergangen, als ſchon ein neues Kriegsungewitter aufſtieg und

bald drohend über dem Scheitel des Herzogthums Warſchau

ſtand. Mit unverhohlenem Argwohn ſah Kaiſer Alexander die

Vergrößerung des unheimlichen Nachbars durch Galizien, die

Vorbotin einer förmlichen Wiederherſtellung Polens. Er ver

langte Bürgſchaft, daß das Herzogthum nicht weiter vergrößert

werde, daß es nicht als ein eigner Staat, ſondern als in

tegrierender Theil Sachſens gelte, kein polniſcher Orden mehr

vom Könige verliehen werde, ſelbſt der Name Polen aus der

officiellen Sprache verſchwinde. Wie gern aber auch Napoleon

das ruſſiſche Mißtrauen noch eine Weile eingeſchläfert hätte,

1) Senfft, p. 152. 159. Corresp. de Nap. XXII, 99; XXIII, 152.
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ſo fand er doch eine ſolche Feſſel zu eng und verwarf den

bereits von ſeinem Geſandten unterzeichneten Vertrag. Von

da an bildete der Krieg gegen Rußland den Hauptfactor in

ſeinen politiſchen Berechnungen. „Es iſt meine Abſicht, im

Herzogthum Warſchau immer einen großen Vorrath von

Waffen zu haben, um nöthigenfalls die Bevölkerung damit zu

verſehen“, ſchrieb er am 10. Juli 1810, indem er dem

General Clarke Befehl ertheilte, mit Vermeidung alles Auf

ſehens Erkundigungen über den Stand der dortigen Heeres

rüſtung einzuziehen !), und der auf einer Spionsreiſe gegen

den Schmuggel befindliche Oberſtleutnant Thiard mußte in

Dresden horchen, ob der Kaiſer in jedem Falle auf die ſächſiſche

Armee rechnen könne. Gewaltige Waffenvorräthe wurden nach

und nach im Herzogthum aufgehäuft, wobei, um keinen Ver

dacht zu erregen, der König von Sachſen ſeinen Namen zum

Ankauf der Gewehre hergeben mußte, der aber in Wahrheit

auf franzöſiſche Rechnung geſchah. Ueberhaupt war bei allen

Vorbereitungen das tiefſte Geheimniß zur Pflicht gemacht;

niemand ſollte ahnen, daß der Kaiſer ſich mit dieſen Dingen

beſchäftige. Die polniſchen Truppen wurden verſtärkt, die

Küraſſiere in Lanciers umgewandelt, um im Fall des Kriegs

das franzöſiſche Heer von den Koſakenſchwärmen zu befreien,

die dasſelbe im letzten Kriege ſo ſehr beläſtigt hatten, die

Bildung von Nationalgarden in allen Städten des Herzogthums

anbefohlen und die Beſatzung von Danzig verſtärkt. An den

Feſtungswerken von Sierock, Praga und Modlin wurde mit

größtem Eifer gearbeitet; letzteres insbeſondere ſollte für

Warſchau werden, was Torgau für Sachſen, der Zufluchtsort

für die Magazine, Arſenale, Depots und Caſſen im Fall einer

ruſſiſchen Invaſion *). Allmählich wurden auch Napoleons

Auslaſſungen gegen den König von Sachſen beſtimmter. „Es

iſt jetzt nicht der Augenblick, wo Ew. Majeſtät eine Million

anſehen dürfen“, rief er dem armen Fürſten zu, der nicht

1) Vgl. Anhang Nr. 7.

2) Corresp. de Nap. XX.XXI passim.
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wußte, woher das Nöthigſte nehmen ). Noch, meldete er ihm

weiter, ſei er über die Abſichten der Ruſſen ſehr im Dunkeln;

ihre Sprache ſei beruhigend, aber ihre Truppenbewegungen

erweckten den Verdacht, daß ſie etwas gegen das Herzogthum

im Schilde führten; folglich ſei es nothwendig, ſich auf alle

Fälle gefaßt zu halten. Demgemäß ertheilt er ſehr ausführliche

militäriſche Verhaltungsmaßregeln: Die Feſtungen ſollen voll

ſtändig armiert, ihre Vollendung mit dem größten Nachdrucke

betrieben werden; ſollten ſie nicht im Stande ſein, ſich bis

zur Ankunft des franzöſiſchen Heeres zu halten, ſo müſſen

ſämtliche Vorräthe nach Poſen und Thorn in Sicherheit ge

bracht werden; die Armee ſoll unter dem Vorwande einer

Heerſchau zuſammengezogen werden und ſo lange als möglich

die Weichſel halten, im Nothfall ſich langſam auf die Oder

zurückziehen, wo ſie von dem franzöſiſchen Heere aufgenommen

werden würde. Auch in Sachſen muß die Armee in Stand

geſetzt werden, der polniſchen nöthigenfalls entgegenzugehen;

allmonatlich ſollen die Etats des ſächſiſchen und des polniſchen

Corps dem Marſchall Davout eingeſendet werden. Was

Preußen im Fall eines Krieges thun werde, laſſe ſich noch

nicht ſagen, doch ſcheine es eine Annäherung an Frankreich zu

ſuchen *).

Die Sorge, daß Preußen ſich auf die feindliche Seite

ſchlagen möchte, war in Sachſen groß, ſo groß, daß der König

die Rückreiſe aus Warſchau durch Schleſien nur unter beſon

deren Vorſichtsmaßregeln zurückzulegen wagte. Angſt vor

preußiſchen Umtrieben war es auch hauptſächlich, was zur

1) Der König an Senfft 24. Juli 1811: „Vous verrez (aus den

beiliegenden Depeſchen) les besoins énormes de l'armée et des fortifica

tions augmentées encore par les idées du Général Haxo. Si le pays

doit fournir ce nombre de travailleurs, la recolte ne se fera pas cette

année et je ne vois pas le moyen de les entretenir pour la solde.

Vous Vous imaginez bien, combien tout cela doit me peiner. En

vérité nous sommes au bout de nos moyens et l'emprunt une fois

mangé, la machine doit s'écrouler avec les suites les plus funestes.“

2) Corresp. de Nap. XXII, 67. 273.
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Einrichtung einer allgemeinen Ueberwachung der öffentlichen

Meinung, einer geheimen Polizei unter dem Geheimen Rathe

v. Juſt den Anlaß gab. Ihre Berichte ſtimmten darin überein,

daß Anhänglichkeit an Frankreich nirgends vorhanden ſei. Der

Oberpoſtdirector Dörrien in Leipzig erhielt Auftrag, ſich wo

möglich des Briefwechſels von unbekannten Mitgliedern des

Tugendbundes zu bemächtigen; auf ſeine Vorſtellung, daß dies

ſchwerlich gelingen werde, da es in Leipzig nicht wie ander

wärts Anſtalten zum Oeffnen der Briefe gebe, wurden ihm

beſondere Perſönlichkeiten bezeichnet, deren eingehende Briefe

er anhalten und öffnen mußte. Ja Juſt erörterte mit dem

widerſtrebenden Dörrien in Leipzig perſönlich die Frage, ob

ſich daſelbſt eine allgemeine Unterſuchung der Correſpondenz

und Oeffnung der verdächtigen Briefe einrichten laſſe. Auch

die Freimaurer wurden unter Aufſicht genommen, eine nennens

werthe Entdeckung aber nirgends gemacht !). Leipzig, wegen

ſeiner ſchlechten Geſinnung dem Kaiſer längſt ein Dorn im

Auge, erhielt einen eigenen Cenſor für die dort erſcheinenden,

die neueſten Zeitereigniſſe betreffenden Schriften.

Inmitten dieſer von Tag zu Tag wachſenden Spannung

beſchäftigten aber den Miniſter Senfft noch ganz andere Dinge.

Er gehörte keineswegs wie ſein Vorgänger zu den knechtiſchen

Bewunderern Napoleons, ja er haßte ihn, aber die Gedanken

an eine Befreiung vom franzöſiſchen Joche nahmen in ſeiner

Seele jedesmal die wunderlichſte und denkbar unpraktiſchſte

Geſtalt an, weil ſie ſtatt von einer Verbindung mit Preußen

ſtets von der Oppoſition gegen dasſelbe ausgiengen. Damals

brütete er mit dem Grafen Fel. Potocki, einem Enkel des

Conföderationsmarſchalls von Bar, im tiefſten Geheimniß über

dem Plane einer Erhebung Polens gegen Napoleon und Ruß

land zugleich, mit der ſie dem Ausbruche des ruſſiſch-franzöſiſchen

Krieges zuvorkommen wollten. Auf ein von der Armee ge

gebenes Signal ſollte die Revolution von Kiew bis zur Oder

ausbrechen, die in Danzig, Glogau und Küſtrin liegenden

1) Acten der hohen geheimen Polizei. Dresdn. Arch.
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ſächſiſch-polniſchen Truppen ſollten ſich dieſer Feſtungen be

mächtigen; ſie rechneten auf die Beſchäftigung Rußlands durch

den Türkenkrieg, Napoleons durch den in Spanien, auf

Öſterreichs Abneigung gegen Rußland, auf Schwedens Wohl

wollen. Der Losbruch war auf den Sommer 1811 feſtgeſetzt;

der König ſollte erſt im letzten Augenblick davon erfahren.

Es wäre das ſinnloſeſte Unternehmen geweſen. Zum Glück ſtarb

Potocki Anfang 1811 und gegen Ende des Sommers brachte

Poniatowski die Gewißheit des nahen Kriegs gegen Rußland

aus Paris mit !). Nicht lange, ſo hallte halb Europa von

Napoleons ungeheueren Rüſtungen wieder, und widerſtandslos

folgte Sachſen dem Strome, der es in den ſchrecklichſten aller

Kriege fortriß.

Man kann nicht ſagen, daß es widerwillig in denſelben

gegangen ſei. Das Volk in ſeiner großen Maſſe hatte keine

Stimme, aber das unter Napoleons Auſpicien verjüngte und

trefflich geſchulte Heer war trotz der Abneigung des gemeinen

Mannes gegen die übermüthigen, alle übrigen geringſchätzenden

Franzoſen in hohem Grade von kriegeriſchem Geiſte und von

einem faſt blinden Vertrauen auf des Kaiſers Genie beſeelt,

und die leitenden Kreiſe hielten ſich verſichert, daß ein glück

licher Ausgang dieſes, Polens Schickſal ſo nahe berührenden

Krieges Sachſen nur Gewinn, ſei es in was immer für Ge

ſtalt, bringen könne. Bald bewegten ſich endloſe Truppenzüge,

eine drückende Laſt für das Land, auf allen Straßen gen

Oſten; nur Dresden blieb, aus beſonderer Rückſicht gegen die

Perſon des Königs, von den meiſten unberührt.

Dagegen meldete der Kaiſer ſeinen und ſeiner Gemahlin

Beſuch in der ſächſiſchen Hauptſtadt an *). Am 15. Mai traf

er von Baireuth her in Plauen ein, an der Grenze von dem

Oberkammerherrn v. Frieſen und dem General v. Gersdorff

empfangen. Der König und die Königin waren den hohen

Reiſenden bis Freiberg entgegengefahren; da der Zeitpunkt

1) Senfft, Mémoires, p. 122.

2) Anhang Nr. 9.
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ihres Eintreffens ungewiß war, blieb der ganze Hof die Nacht

über auf den Beinen, und nur mit vieler Mühe ließ ſich der

König überreden, ſich einige Ruhe zu gönnen. Erſt früh

5 Uhr traf das Kaiſerpaar ein und trat, nachdem es eine

Bergparade und Illumination in Augenſchein genommen, den

ſelben Abend die Weiterreiſe nach Dresden an, wo es, gefolgt

von einem glänzenden Hofſtaat, mit dem üblichen Pomp ſeinen

Einzug hielt und im königlichen Schloſſe Wohnung nahm. Am

folgenden Tage wegen ihrer glücklichen Ankunft Te Deum in

allen Kirchen; Abends ſtrahlte die ſchöne Elbſtadt in feenhafter

Beleuchtung, die ſich am 19ten wiederholte; die Illumination

der Elbbrücken übertraf alles, was man je in der einſt durch

derartige Schauſpiele verwöhnten Reſidenz geſehen hatte. Hinter

dem Kaiſer kamen der Großherzog von Würzburg und die

Königin von Weſtfalen mit goldſtrotzendem Gefolge, die Herzöge

von Weimar, Koburg, Anhalt-Deſſau und Mecklenburg. Auch

der Kaiſer und die Kaiſerin von Öſterreich waren der Ein

ladung ihrer Eidams gefolgt; es war ein außerordentlicher

Zuſammenfluß von Fürſten, Großoffizieren und Staatsmännern,

äußerlich betrachtet der Höhepunkt in Napoleons glanzvollem

Leben. Nicht als Gaſt des Königs von Sachſen ſondern als

Wirth, wie im eigenen Hauſe, trat der König der Könige auf;

doch nur die gekrönten Häupter, die kaiſerlichen und königlichen

Familien wurden eines Platzes an der kaiſerlichen Tafel ge

würdigt; den Abend pflegte die zutrittsfähige Geſellſchaft in

den Gemächern des Kaiſers zu verbringen. Gegen die deutſchen

Souveraine war ſein Benehmen artig aber gebieteriſch, für den

König von Sachſen herzlich und freundſchaftlich, jede erdenkliche

Aufmerkſamkeit widmete er ſeinen Schwiegereltern und war

ſehr ungehalten, daß bei der Feſtvorſtellung im Theater die

ihnen dargebrachten Huldigungen hinter dem ihm ſelbſt geſtreuten

Weihrauch ganz verſchwanden). Für den König von Sachſen

waren es Tage peinlicher Unruhe, vollends da ſich Marcolini

1) Bei der Aufführung von Paers Sargino trug der Sonnentempel

die Aufſchrift: „ Di lui men grande e men chiaro il sole.“
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um dem Lärm aus dem Wege zu gehen als krank ins Bett

gelegt hatte und ſo die Etikettenſorgen, für ihn die wichtigſten

unter allen, allein auf ſeinen und des kürzlich zum Grafen

erhobenen Senfft Schultern laſteten.

Erſt am 26. Mai traf der König von Preußen in

Begleitung des Kronprinzen ebenfalls ein; es lag Napoleon

daran, das Schauſpiel, welches er in Dresden gab, durch die

Gegenwart des Gedemüthigten zu vervollſtändigen. Der ihm

zur Begrüßung entgegengeſchickte ſächſiſche General v. Zeſchau

hatte den mißlichen Auftrag, ihn zum freiwilligen Verzicht auf

die großen militäriſchen Ehren beim Empfange zu bewegen, da

dieſe nach Napoleons Befehl allein den Kaiſern vorbehalten

bleiben ſollten. Stolz lehnte der König die Zumuthung ab,

aber die Kanonenſalven blieben ihm verſagt, wenn ihm auch

in allem Uebrigen nach der nämlichen Etikette begegnet wurde

wie den kaiſerlichen Gäſten. Gebeugt und düſter ſchritt

Friedrich Wilhelm III. durch die ſtrahlende Verſammlung,

beſonders kalt gegen den König von Sachſen, und Senfft be

kam aus ſeinem Munde über Sachſens feindſeliges Benehmen

gegen Preußen bittere Worte zu hören. Für die Ängſtlichkeit,

mit der ihn der Kreis der Fürſten mied, fand der unglückliche

König zu Napoleons großem Verdruſſe Entſchädigung in der

theilnehmenden Hochachtung, welche die Bevölkerung ihm, wo

er ſich zeigte, erwies, während dem franzöſiſchen Kaiſer überall

nur Neugierde oder das dumpfe Schweigen des Grolls be

gegnete.

Unter den rauſchenden Feſtlichkeiten des dresdner Aufent

halts hatte die politiſche und militäriſche Thätigkeit keinen

Augenblick geruht. Sobald Narbonne aus Wilna die Gewiß

heit des Krieges brachte, verließ Napoleon am frühen Morgen

des 29ſten Dresden um ſich zur großen Armee zu begeben.

Um ja nicht den Abſchied von ſeinem erhabenen Gaſte zu ver

ſäumen, wagte der König Friedrich Auguſt nicht zu Bett zu

gehen und erhaſchte auch glücklich noch den Augenblick, wo er

dem Abreiſenden auf der Treppe Lebewohl ſagen konnte!).

1) Senfft, p. 166sq. Thiers XIII, 506sq.



78 König Friedrich Auguſt I. 1806–1813.

So großes Intereſſe das ſächſiſche Cabinet um des Herzog

thums Warſchau willen an dieſem zweiten polniſchen Kriege

nahm, ſo erhielt es doch über die Abſichten des Kaiſers in

Bezug auf Polen nicht die geringſte Andeutung. Nur daß

dieſes nicht beſtimmt ſei, bei dem Hauſe Sachſen zu bleiben,

wurde immer weniger zweifelhaft. Zwar das Gerücht, welches

den König von Weſtfalen für den Thron des neuen Polenreichs

beſtimmte, verflog bald, obgleich Jerôme tactlos genug war,

noch in Sachſen die Glückwünſche ſeiner Höflinge zu ſeiner

Beförderung anzunehmen, und davon, daß der Kaiſer ſchon

dem Erzherzog Ferdinand Ausſicht auf den polniſchen Thron

gemacht hatte, wußte man in Dresden nichts; einen bedenklichen

Eindruck machte es aber, daß der Kaiſer den erneuerten Vor

ſchlag wegen Ernennnng des Prinzen Anton zum Vicekönig

zurückwies und ſtatt deſſen den König nöthigte, dem Miniſter

conſeil des Herzogthums unbeſchränkte Vollmacht zu übertragen

(26. Mai), damit daſſelbe bei der Dringlichkeit der Umſtände

ganz ſelbſtändig handeln könne. Zugleich erfolgte die Ernennung

des Erzbiſchofs von Mecheln, de Pradt, zum außerordentlichen

Geſandten des Kaiſers bei der warſchauer Regierung. Wie er

dieſelbe verſtand, lehrt de Pradt's Inſtruction: Der Geſandte

ſoll nicht bloß durch ſeinen Rang alle anderen, franzöſiſchen

wie polniſchen, Civil - wie Militär-Auctoritäten beherrſchen, er

ſoll nicht bloß überhaupt großen Einfluß, ſondern eine wirkliche

und vollſtändige Auctorität über die Verwaltung, bis in das

Detail derſelben üben; er wird daher den Sitzungen des

Miniſterconſeils beiwohnen und insbeſondere alle Hilfsquellen

des Landes für den Krieg ausnutzen, alle Forderungen fran

zöſiſcher Militärbehörden unterſtützen und deren ſchleunige Aus

führung bewirken. „Das Herzogthum“, fügt der Kaiſer hin

zu, „ verlangte ſeit langem eine Centralauctorität; ſie iſt vor

handen in der gewiſſermaßen königlichen Gewalt, mit welcher

das Miniſterconſeil bekleidet iſt, beſonders aber in der An

weſenheit des Geſandten, der ſo zu ſagen in ſeiner Hand die

Miniſter, die Generale und alle Behörden zu vereinigen hat.“!)

1) Corresp. de Nap. XXIII, 516. -
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De Pradt's Sendung war ein deutlicher Fingerzeig, daß das

ſchwache Band, welches das Herzogthum Warſchau an Sachſen

knüpfte, ſich zu löſen beginne, daß der Kaiſer es bereits als

einen geſonderten Staat betrachte. Am 28. Juni trat, vom

Miniſterconſeil berufen, der Reichstag zuſammen und ver

wandelte ſich drei Tage darauf in eine Generalconföderation

des Königreichs Polen. Von der ganzen nationalen Erhebung

wurde der nominelle Souverain bereits ganz fern gehalten.

Wenn eine feierliche Deputation der Polen ihn einlud, der

Conföderation beizutreten und für den Grafen Senfft das

polniſche Bürgerrecht beantragte, ſo war dies leeres Blend

werk. Sachſens Rolle in Warſchau war zu Ende, und indem

der König ſein Heer zum Kriege gegen Rußland ſtellte,

wurde ihm zugemuthet, für den Verluſt des Herzogthums zu

kämpfen.

Den Anordnungen des Kaiſers zufolge verließen die ſäch

ſiſchen Truppen ihre Garniſonen ſchon am 5. November 1811,

um, durch eine Poſtenkette gegen die preußiſche Grenze gedeckt,

Cantonierungen an der Elbe zu beziehen und hier der Voll

endung ihrer Ausbildung in allen Zweigen des Kriegsdienſtes

mit Eifer ſich zu widmen!). Mitte Februar rückten ſie in

eine gedrängtere Stellung in der Niederlauſitz mit dem Haupt

quartier Guben. Die Ausrüſtung des Corps ließ nichts zu

wünſchen, ſeine Geſamtſtärke belief ſich auf 21383 Mann mit

1) Die Hauptſchriften über die Theilnahme der Sachſen am ruſſiſchen

Feldzuge ſind: v. Cerrini, Die Feldzüge der Sachſen in den Jahren

1812 und 1813 (1821). – Sachſen und ſeine Krieger in den Jahren

1812 und 1813 (1829). – Erinnerungen aus dem Feldzuge des ſäch

ſiſchen Corps unter General Reynier, aus den Papieren des General

leutnants v. Funck (1829). – Beiträge zur militäriſchen Geſchichte

Sachſens in Zeitſchrift für Kunſt, Wiſſenſchaft und Geſchichte des Kriegs,

Bd. XL (1837). – v. Welden, Feldzug der Öſterreicher gegen Rußland

im Jahre 1812 (1870). – Perſönliche Erlebniſſe in: Goethe, Aus dem

Leben eines ſächſiſchen Huſaren (1852). – v. Burkersrode, Die Sachſen

in Rußland (1846). – v. Merheim, Erlebniſſe eines Veteranen wäh

rend des Feldzugs in Rußland (1860).
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7173 Pferden und 68 Geſchützen!) unter dem Generalleutnant

v. Lecoq, einem Anführer, der die allgemeine Liebe und Achtung

ſeiner Untergebenen genoß. Chef des Generalſtabs war Oberſt

v. Langenau, Souschef Major Aſter. Es hätte bei Sachſen

geſtanden, die zur Garniſon von Danzig gehörigen 3000 Mann

von dem vertragsmäßig zu ſtellenden Contingent von 20000

Mann in Abzug zu bringen, und wie ſich ergab, hatte der

Kaiſer ſelbſt urſprünglich auf nicht mehr als 17000 Sachſen

gerechnet; um aber den möglichſt großen Theil an dem gehofften

Ruhme und Erfolge zu haben, widerſetzte ſich der Generalſtab

jeder Reduction. Allein auch damit war ſchließlich dem Kaiſer

nicht genug geſchehen und Sachſen mußte ihm außer dem Con

tingent auch noch das leichte Reiterregiment Prinz Johann,

das bei Napoleons Durchreiſe durch Sachſen ſeine Ehrenwache

gebildet und dabei ſein beſonderes Wohlgefallen erregt hatte,

desgleichen die bis dahin als Beſatzung in Danzig und Glogau

ſtehenden Infanterieregimenter v. Rechten und v. Low über

laſſen, die dem 9. Armeecorps unter Marſchall Victor zuge

theilt wurden.

Abweichend von ſeinem gewöhnlichen Verfahren beſtimmte

diesmal Napoleon die Sachſen, die 21. und 22. Diviſion der

großen Armee, nicht zur Einverleibung in eine andere Abtheilung,

ſondern bildete aus ihnen ein abgeſondertes Corps, das ſiebente,

welches auf dem äußerſten rechten Flügel der ungeheueren von

1) Von den beiden Infanteriediviſionen beſtand die erſte unter dem

beſonderen Befehle des Generalleutnants v. Lecoq aus den Brigaden

v. Steindel (1. Grenadierbataillon v. Liebenau und den Regimentern

Prinz Friedrich Auguſt und Prinz Clemens) und v. Noſtitz (Prinz Anton

und leichtes Infanterieregiment); die zweite unter Generalleutnant v. Gut

ſchmid aus den Brigaden v. Klengel (Regiment König und v. Nieſemeu

ſchel) und v. Sahr (die Grenadierbataillone v. Spiegel, v. Brauſe und

Anger und leichtes Infanterieregiment); die Kavalerie aus den Diviſionen

Thielmann (Garde du Corps, v. Zaſtrow und Prinz Albert) und v. Funck

(Prinz Clemens Ulanen, v. Polenz und Huſaren); die Artillerie aus

zwei reitenden und vier Fußbatterien unter Oberſt v. Hoyer, nebſt 20

vierpfündigen Regimentskanonen; eine Abtheilung Sapeurs. Specieller
A

in: Sachſen und ſeine Krieger, S. 4.
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der Oſtſee bis an den Bug reichenden Heeresfronte operieren

ſollte. Freilich litt es weder der franzöſiſche Stolz noch Na

poleons Syſtem anders, als daß ein franzöſiſcher General ſie

commandiere. Reynier, den Sachſen ſchon von 1809 her be

kannt, erhielt auch jetzt wieder den Oberbefehl über dieſelben;

doch wie damals, ſo verſtand es der zwar rechtliche und menſchen

freundliche, aber ſtrenge und verſchloſſene, des Deutſchen un

kundige Heerführer, der wie „das ſtumme Schickſal“ daher

ſchritt, auch jetzt nicht, ſich die Anhänglichkeit der Truppen zu

erwerben; ſein geringſchätziges Weſen verletzte die ſächſiſchen

Generale, die vom König Lecoq übertragene Oberaufſicht über

das ganze Corps ſchob er kurzer Hand bei Seite; aber ſie

ehrten in ihm den tüchtigen Feldherrn und faßten bald Ver

trauen zu ſeiner Führung. Auf die Zeit ſeines Oberbefehls

trat er gewiſſermaßen in die Dienſte des Königs von Sachſen,

nämlich inſofern ihm dieſer einen Gehalt von monatlich

1000 Thalern zahlen mußte.

Am 26. März brach das Corps von Guben auf, gieng

bei Neuſalza über die Oder und erreichte am 8. und 9. April

theils über Frauſtadt, theils über Kargewo durch das Poſenſche

Kaliſch, wo es einige Tage raſtete. Aber bereits hier wurde

das ſächſiſche Corps auseinander geriſſen. Der Kaiſer hatte

die Bildung von vier großen Reiterreſervecorps unter dem

Oberbefehl des Königs von Neapel angeordnet. Nachdem in

Folge davon bereits in Karga das Regiment Prinz Albert

vom 7. Armeecorps getrennt und bis auf eine Schwadron,

die zu den ſogenannten Truppen des Hauptquartiers kam, der

zum 3. Reitercorps Grouchy gehörigen Brigade Domanget

zugetheilt worden war, mußte Reynier jetzt weiter noch außer

der reitenden Batterie v. Hiller die beiden übrigen Regimenter

der Brigade Thielmann abgeben, welche nebſt dem polniſchen

Regiment Malachowski eine Brigade der Diviſion Lorge im

4. Reitercorps Latour - Maubourg bei der großen Armee zu

bilden beſtimmt war. Dieſe Maßregel, welche das 7. Armee

corps auf 19313 Mann verminderte und es, was von beſonderem

Belang, einem gerade an Reiterei überlegenen Feinde gegenüber

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 6
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und in einem ganz flachen Lande, wo es keine Magazine gab

und alle Bedürfniſſe weither zuſammengebracht werden mußten,

der Hälfte ſeiner Reiterei beraubte, erregte bei den Truppen

wie bei ihrem Anführer lebhaftes Mißvergnügen!) und erwies

ſich für die weiteren Operationen des Corps in hohem Grade

nachtheilig, indem der verbliebene Theil der Reiterei nunmehr

nicht nur weit ſtärker angeſtrengt werden mußte, wodurch ſie

natürlich auch ſtärkere Verluſte erlitt, ſondern auch zur kräftigen

Unterſtützung des Fußvolks nicht ausreichte, weshalb manche

wichtige Unternehmungen ganz unterbleiben mußte.

Das 7. Armeecorps bildete mit dem 5ten und 8ten und

dem 4. Reitercorps den rechten Flügel der großen Armee,

über welchen der König von Weſtfalen den Oberbefehl führte.

Bei anhaltendem kalten Regen und Schneewetter, aufgrund

loſen Wegen, bei mangelnder Vorſpann, inmitten einer feindlich

geſinnten, elend lebenden Bevölkerung gieng es über die Pilica

bis in die Gegend von Radom. Erſchwert wurde der Marſch

noch durch den König von Weſtfalen, der von der nördlichen

Richtung abgewichen war und die Sachſen von hinten drängte,

ſo daß ſie bei ſeltenen Raſttagen oft zwei Tagemärſche in einem

Zuge machen mußten. Menſchen und Pferde litten in der

ausgezehrten Gegend und durch unzweckmäßige Anordnungen

Mangel. Die Colliſion zwiſchen ſächſiſcher Pedanterie und

1) Reynier an den König, Kaliſch, 11. April: „Je regrette infini

ment de perdre ces régiments et j'écris à S. A. le Prince de Neufchâtel,

qu'il souffriront beaucoup d'être ainsi détachés du corps avant le

moment, ou il pouvait être nécessaire d'opérer par grosse masse de

cavalerie; parcequ'ils ne pourront pas être surveillés, nourris, entre

tenus, payés, les hommes et chevaux malades soignés comme s'ils

étaient au corps saxon. Le régiment d'Albert, qui sera tout - à-fait

isolé avec des régiments, dont les manoeuvres sont différentes, souf

frira le plus et si ces régiments continuent à être détachés, il serait

à désirer, qu'ils fussent au moins réunis sous le méme commendement

du général Thielmann.“ (Dr. Arch.) Dieſer Wunſch ſtimmt wenig mit

der gewöhnlichen Angabe überein, wonach Reynier Thielmann bearg

wöhnt habe, ſelbſt die Trennung betrieben zu haben, um nicht unter

ſeinem Befehle zu ſtehen.
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franzöſiſcher Willkür brachte im Verpflegungsweſen eine voll

ſtändige Verwirrung hervor, ſo daß Mitte Mai mehr aus

Mangel als aus kriegeriſcher Nothwendigkeit die Kavalerie

und die reitende Batterie in eine Stellung auf dem rechten

Weichſelufer an der Wieprz verlegt wurde, in der ſie die

Verbindung rechts mit der Feſtung Zamosc, links mit den

Weſtfalen erhielt und die Bewegungen Bagrations jenſeits des

Bug beobachten ſollte. Da jedoch dieſer, unaufgehalten durch

die Demonſtrationen gegen ſeinen rechten Flügel, Miene machte

in das Herzogthum einzudringen, ſo ſetzte ſich Reynier gegen

Warſchau in Bewegung und zog ſein Corps, nachdem ihn die

endliche Ankunft der Öſterreicher unter Schwarzenberg bei Lublin

wegen ſeiner rechten Flanke beruhigt hatte, jenſeits der Weichſel

zuſammen, während die Vorhut die Straße nach Brzesc im

Auge behielt. Da die große Armee am 24. Juni bei Kowno

und Olitta den Niemen überſchritten hatte, ſo ſtand das

7. Corps ſchon bedeutend hinter derſelben zurück. Um alſo

wieder in nähere Verbindung mit ihr zu kommen, rückte

Reynier nordwärts über den Bug bis Zambrow.

Die Sachſen waren nach des Kaiſers Abſicht beſtimmt, bei

der großen Umgehung Bagrations mitzuwirken, von der er ſich

eine entſcheidende Wendung des ganzen Feldzugs verſprach.

Allein das Ungeſchick Jerôme's, der zwiſchen Nowogrodek

und Njeswiſh unthätig ſtehen blieb, alle Fühlung mit dem

Feinde verlor und denſelben auf dieſe Weiſe entſchlüpfen ließ,

vereitelte den ganzen Plan. Die Sachſen hatte er viel näher,

als er ſollte, an die Hauptcolonne herangezogen, mit welcher

ſie parallel über Bialyſtock bis Slonim vorgiengen, ein Marſch,

der bei glühender Sonnenhitze zurückgelegt unter Mannſchaften

und Pferden bösartige Erkrankungen hervorrief. Als ob er

nicht wiſſe, was mit ihnen anfangen, ermüdete er ſie bald

durch zweckloſes Hin- und Hermarſchieren, bald durch nicht

minder anſtrengende und ebenſo zweckloſe Muſterungen. Ver

druß und Erkältung bei einer derſelben zog dem General

leutnant v. Gutſchmid eine Krankheit zu, die ihn in Pulawy

hinwegraffte, worauf das Commando der 2. Diviſion auf den

6*
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Generalleutnant v. Funck, das der leichten Reiterbrigade auf

Generalmajor v. Gablenz übergieng.

Höchſt unzufrieden mit ſeines Bruders Heerführung ſtellte

ihn der Kaiſer unter Davout's Befehl, worauf Jerôme, nach

dem er noch die Weſtfalen auf Njeswiſh, die Sachſen auf

Kleck in Litthauen dirigiert hatte, gekränkt das Heer verließ.

In Kleck erhielt aber das Corps eine ganz veränderte Be

ſtimmung. Da es Napoleon nicht für gerathen halten mochte,

die Beſchützung ſeines Rückens den Öſterreichern anzuvertrauen,

ſo wurde es angewieſen, dieſe, welche rechts rückwärts zwiſchen

Pruſhany, Kobryn und Pinsk ſtanden, abzulöſen und als

nunmehr äußerſter rechter Flügel der großen Armee die Deckung

des Herzogthums Warſchau gegen die unter Tormaſſow und

Kamenskoi aus Volhynien heranziehenden 40000 Ruſſen zu

übernehmen, eine Aufgabe, für die Reynier mit ſeinen 17000

Mann offenbar nicht ausreichte. Schwarzenberg und Reynier

hatten ſich alſo in gerade entgegengeſetzten Richtungen zu be

wegen, jener von Pruſhany über Slonim auf Njeswiſh, dieſer

umgekehrt von Kleck über Slonim auf Pruſhany.

Verſtimmt über dieſe Änderung, welche ſie von dem

Hauptſchauplatze der Kriegsereigniſſee hinwegrief, brachen die

Sachſen am 15. Juli in Eilmärſchen von Kleck auf, auf die

ſchrecklichen Moräſte zu, die ſich vom Bug bis zur Bereſina

auf einer Linie von funfzig Meilen hindehnen. Als beſtes

Mittel um das Herzogthum zu decken empfahl der Kaiſer

dem General Reynier in Volhynien einzudringen und es zu

inſurgieren"). Dies war wahrſcheinlich auch Reyniers Mei

nung; er wollte auf dem von Pinsk nach Konſtantinow füh

renden Damme durch die Moräſte gehen, ſich in Tormaſſows

Rücken werfen und ihn dadurch nöthigen, von Warſchau abzu

laſſen und ſich gegen ihn zu kehren. Ein kühner und an ſich

nicht unausführbarer Gedanke, aber ſein Gelingen hing davon

ab, daß die Sachſen um nicht ſelbſt von den Ruſſen in der

rechten Flanke umgangen zu werden, im Beſitz von Brzesc

1) Corresp. de Nap. XXIV, 94.
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waren. Reynier war mit Schwarzenberg über die Art und

Weiſe übereingekommen, wie die Öſterreicher in ihren Stellungen

auf der Linie des Bug und der Muchawez durch die Sachſen

abgelöſt werden ſollten. Unglücklicherweiſe verzögerte ſich aber,

um das Kreuzen mit den Öſterreichern zu vermeiden, der

Aufbruch der Brigade Klengel nebſt drei Schwadronen Ulanen

nach Brzesc bis zum 20. Juli, trotzdem verließ die öſterreichiſche

Nachhut, zu deren Ablöſung ſie beſtimmt war, ihre Stellungen

ſchon am 23ſten in dem ſicheren Wahne, daß die Ruſſen erſt

bei Dubno, höchſtens bei Kowel ſtünden, mithin bis zur An

kunft des ganzen 7. Armeecorps für die allerdings weit vor

geſchobene Brigade Klengel nichts zu fürchten ſei.

Aber die Ruſſen ſtanden viel näher als man vermuthete,

am 25. Juli ſchon bei Dywin, nur ſechs Meilen von Kobryn,

und während die ſächſiſche Vorhut unter v. Gablenz bei Janow

ein hitziges Reitergefecht beſtand, rückten die ruſſiſchen Generale

Lambert und Tſcherbatoff, jener längs des Bug, dieſer von

Ratno über Mokrany mit zuſammen mehr als 30000 Mann

gegen Brzesc an, warfen die Hand voll Ulanen, mit denen

allein Klengel den wichtigen Punkt hatte beſetzen können, nach

tapferer Gegenwehr heraus und nöthigten dadurch auch das

auf dem Marſche nach Brzesc befindliche Regiment König zur

Umkehr. So war alſo Brzesc verloren. Auf die Kunde von

der bedrängten Lage der Brigade Klengel und der ihm ſelbſt

dadurch drohenden Umgehung befahl Reynier am 26ſten dem

General, Kobryn „auf jeden Fall“!) bis zum 28ſen, wo er

beſtimmt bei ihm eintreffen würde, zu behaupten. Gablenz mit

dem größten Theile der Reiterei bei Janow zurücklaſſend, eilte

er nach dem gefährdeten Punkte und erreichte durch einen

Gewaltmarſch von ſechs Meilen an dieſem Tage noch Drohyczin,

acht Meilen von Kobryn.

Klengel ſäumte nicht, ſich mit ſeinen 2000 Mann Infanterie,

316 Ulanen und 8 Regimentskanonen, ſo gut er konnte, in

1) Vermuthlich nur ein vom Chef des Generalſtabs unglücklich ge

wählter Ausdruck ſtatt „ſo lange als möglich“. Funck, Erinnerungen,

S. 63.
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Vertheidigungsſtand zu ſetzen. Gegen dieſe Hand voll Leute

giengen am Morgen des 27ſten 12000 Ruſſen mit 22 Kanonen

zum Angriff vor, während die Hauptmacht derſelben in Schlacht

ordnung aufmarſchiert unthätiger Zuſchauer des Kampfes blieb.

Noch wäre es Klengel möglich geweſen, ſich der drohenden

Einſchließung entweder auf der Straße nach Antopol oder nach

Pruſhany zu entziehen, wie denn noch an dieſem Morgen auf

letzterer das ganze Fuhrweſen der Brigade glücklich durchkam,

aber allzu ängſtlich ſich an den Wortlaut des erhaltenen Be

fehles bindend, ließ er ſich ruhig von allen Seiten umzingeln.

So blieb den Sachſen, da verſpätete Verſuche durchzubrechen

mit Uebermacht zurückgewieſen wurden, nichts übrig, als die

Ausgänge der Stadt ſo lange wie möglich zu vertheidigen.

Mit der größten Standhaftigkeit wehrte das eingeſchloſſene

Häuflein lange das Eindringen des Feindes ab, bis deren

wachſende Anzahl, die Gluth der von den Koſaken in Brand

geſteckten Vorſtädte und der eintretende Mangel an Munition

es zwang, ſich gegen den Markt und auf eine innerhalb der

Stadt befindliche alte Schanze zurückzuziehen; durch neunſtün

digen hoffnungsloſen Kampf erſchöpft, mußten ſie ſich endlich

mit den Waffen in der Hand ergeben. Tormaſſow ehrte den

Heldenmuth der Ueberwundenen durch die achtungsvollſte Be

handlung der Gefangenen, die nach Kiew transportiert wurden.

Der unglückliche Tag koſtete den Sachſen 108 Todte, 13 Offi

ziere und 165 Mann an Verwundeten.

Morgens fünf Uhr war Reynier von Drohyczin aufge

brochen um Klengel zu Hilfe zu eilen, deſſen Gefahr der

herüberſchallende Kanonendonner verkündete; durch einen zweiten

Gewaltmarſch in Sonnengluth und ohne Lebensmittel erreichte

das Corps zum Umſinken ermüdet nachmittags drei Uhr

Horode; dort aber fand eine Recognoscierung alle Verbindung
mit dem noch zwei Meilen entfernten Kobryn abgeſchnitten.

P" Äeg der Kanonendonner vor ihnen, das Verhängniß

ihrer Waffenbrüder verkündend. Vor ſich den durch den Ver

luſt "ºbryn geſperrten Engpaß, hinter ſich Sümpfe und

die Stadt Pinsk in Feindeshand, ſchlug Reynier in der folgen
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den Nacht den einzigen noch übrigen Ausweg, einen ſchmalen,

zwiſchen Sümpfen nordwärts auf die Straße nach Slonim

führenden Damm, ein und kam, ohne von Tormaſſow behelligt

zu werden, mit Ausnahme eines Recognoscierungsdetachements,

das dem Feinde in die Hand fiel, glücklich hinüber. Aufs

äußerſte erſchöpft, abgeriſſen und am Nöthigſten Mangel leidend,

erreichte das Corps am 30. Juli Slonim.

Die Gefangennahme der Brigade Klengel, bei der Schwäche

des 7. Corps ſchon an ſich ein harter Verluſt, wurde noch

empfindlicher durch den Schrecken, den ſie im Herzogthum

hervorbrachte. de Pradt beſchwor Reynier, zum Schutze der

Stadt Warſchau herbeizueilen. Allein dieſer erkannte ſehr

richtig, daß ſeine Aufgabe wo ganz anders liege, daß es jetzt

vor allem darauf ankomme, Rücken und Flanke der großen

Armee gegen Tormaſſow zu ſchützen, und daß dies durch kein

Mittel beſſer zu erreichen ſei, als durch eine kräftige Offenſive.

Er erließ daher an Schwarzenberg, der ſich auf dem Marſch

zur großen Armee befand, die dringende Aufforderung, ſchleu

nigſt umzukehren und ſich mit ihm vereinigt dem Feinde ent

gegenzuwerfen. Da Reynier noch 11000, Schwarzenberg

25000 Mann zählte, ſo waren ſie dann demſelben vollkommen

gewachſen. Schwarzenberg begriff die Gefahr; er machte auf

der Stelle rechtsumkehrt, ſtieß bei Slonim zu Reynier und

übernahm nunmehr, da der Kaiſer ſein Verfahren billigte,

den Oberbefehl, um mit vereinten Kräften den Verſuch zu

wiederholen, zu dem Reynier allein zu ſchwach geweſen war.

Schon am 3. Auguſt rückten demnach die Sachſen, rechter

Hand von den Öſterreichern, wieder in der Richtung auf

Pruſhany vor. Es war hohe Zeit, denn bereits ſtreiften

ruſſiſche Abtheilungen bis Bialyſtock um die Verbindung

zwiſchen der großen Armee und dem Herzogthum Warſchau

zu unterbrechen. Bei Wielkawies mußte jedoch Reynier zwei

Tage lang auf die langſam folgenden Öſterreicher warten, da

die Koſaken ſchon ſich in den Zwiſchenraum zu ſchieben anfingen.

Uut daher den Zuſammenhang mit den Öſterreichern zu ſichern

warf er am 10. Auguſt den General Lambert, der ihm
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8000 Mann ſtark gefolgt war, durch einen kräftigen Angriff

bei Pruſhany gegen Kobryn zurück. Am folgenden Tage

fanden die vormarſchierend
en

Öſterreicher und Sachſen das

ganze Heer Tormaſſows, 36000 Mann mit 60 Kanonen, in

einer günſtigen Stellung vor ſich, in der Fronte und der

rechten Flanke unangreifbar durch Moräſte, deren beide einzigen

Übergänge, bei Gorodeczna und Podobna, von den ruſſiſchen

Batterien beſtrichen wurden. Reynier machte jedoch bald aus

findig, daß der den Stützpunkt des linken ruſſiſchen Flügels

bildende Wald, den Tormaſſow als ungangbar unbeſetzt ge

laſſen hatte, doch paſſierbar ſei; er ließ ihn noch am Abend

von Fußvolk beſetzen und gründete darauf den Plan, unter

dem Schutze dieſes Gehölzes den linken Flügel der Ruſſen zu

umgehen, während Schwarzenberg dieſelben in der Fronte be

ſchäftigen würde. Tormaſſow, der während der Nacht ſeines

Irrthums inne geworden war, ließ am Morgen die Sachſen

wieder aus dem Walde vertreiben; es entſpann ſich nun um

den Beſitz desſelben ein ſehr hartnäckiges Gefecht, doch mußten

die Sachſen mit dem Hauptangriffe bis zum Eintreffen der zu

ihrer Unterſtützung beſtimmten Diviſion Bianchi warten, das erſt

nachmittags 3 Uhr erfolgte. Die Gefahr erkennend, warf Tor

maſſow, was er in der Fronte entbehren konnte, den Sachſen

entgegen, namentlich die Brigade v. Sahr hatte acht Stunden

lang einen heißen Kampf auszuhalten, und man würde von

beiden Seiten ohne Erfolg gerungen haben, wenn es nicht den

SÖſterreichern, ehe noch die Dunkelheit dem Kampfe ein Ende

machte gelungen wäre, ſich des Paſſes von Podobna zu be

mächtigen und dem linken Flügel der Sachſen die Hand zu

reichen“). Auf eine Erneuerung des Gefechts verzichtend, be

11113te Tormaſow die Nacht um abzuziehen; das kräftige

Nachdringen der Gegner geſtattete ihm erſt weit hinter Kobryn

1pieDer ſeien Fuß zu. faſſen, dann gieng er hinter den Styr

zurück, ihm nach die Oſterreicher und Sachſen, aber der Mangel

Qu II Kavalerie und ein zweitägiger Regen, der den Boden in

1) Der Verluſt der Sach - - - - - «

10erwu
ndet 17 Offiziere,ÄÄÄ. Är
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ein Meer von Moraſt verwandelte, hinderte, die errungenen

Vortheile weiter zu verfolgen; zwanzig Tage, vom 29. Auguſt

an, blieben ſie am Styr unthätig ſtehen; aber es war doch ein

nicht zu unterſchätzender Erfolg, daß dem Feinde jede Unter

nehmung im Rücken der großen Armee verwehrt worden war.

Tormaſſows Unthätigkeit hatte ihren Grund in der Ab

ſicht, vor allem Weiteren die Ankunft der durch den Frieden

mit der Pforte verfügbar gewordenen Moldauarmee unter

Tſchitſchagoff abzuwarten. Kaum war dieſer am Styr ein

getroffen, als die Ruſſen, nun den Verbündeten mehr als

doppelt überlegen, die Wiederaufnahme der Offenſive 21. Sep

tember durch den Ueberfall einer öſterreichiſchen Abtheilung

ankündigten, ſo daß Schwarzenberg, um nicht bei längerem

Verweilen von der Seite des Bug her umgangen, in die

Moräſte geworfen und von der Verbindung mit der großen

Armee gänzlich abgeſchnitten zu werden, am 24. September

den Rückzug antrat, welcher, obgleich mehrmals von überlegenen

Streitkräften bedrängt, ohne erheblichen Verluſt ausgeführt

wurde. Von nun an entwickelte ſich in vollem Maße Reyniers

vorzügliche Feldherrngabe in der Beharrlichkeit, mit der er

unter den ſchwierigſten Umſtänden der großen Armee von dieſer

Seite den Rückzug offen zu halten und die Vereinigung der

feindlichen Streitkräfte diesſeits des Dnieper möglichſt lange zu

verhindern wußte. Unterhalb Opalin gelangte das Corps

glücklich über den Bug, verfolgte denſelben abwärts, gieng aber

4. October plötzlich wieder bei Terespol auf das rechte Ufer,

um in dem Winkel zwiſchen Muhawiez und Bug eine feſte

Stellung zu nehmen, die ſich aber doch auf die Dauer nicht

behaupten ließ. Es blieb den beiden Heerführern nichts übrig,

als vorläufig das Herzogthum preiszugeben; durch einen Nacht

marſch entzogen ſie ſich 10. October dem Angriff und gelangten

unentdeckt hinter die Lesna, und als die Ruſſen am 11ten den

Übergang über dieſes Waſſer bei Klinik zu erzwingen ſuchten,

wurden ſie von den Sachſen blutig zurückgewieſen ).

1) Dieſelben verloren dabei den Oberſtleutnant v. Egidy und den

Major v. Metzſch.
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Bald aber führte die Beſtürzung, welche ein Streifzug

* Czernitſchefs in das Herzogthum Warſchau verbreitete, und

die Befürchtung, daß die ruſſiſche Hauptmacht ihm dahin folgen

werde, zu dem Entſchluß, auf das linke Ufer des Bug zurück

zukehren, um ſich der großen Straße nach Warſchau als der

Hauptrückzugslinie zu verſichern. Wider Erwarten machten

die Ruſſen keinen Verſuch, dieſe mehrtägige Bewegung zu ſtören;

am 17. October ſtanden die Öſterreicher bei Wengrow, die

Sachſen, dem Feinde näher, bei Biala, nach den überſtandenen

Mühſalen einer Raſt dringend bedürftig; ein Drittheil der

letzteren gieng barfuß. Aber ſchon am 18ten wurden ſie durch

einen Handſtreich des Generals Eſſen wieder aufgeſcheucht, der

jedoch mißlang und wobei den Sachſen ſogar eine ruſſiſche

Kanone, das einzige Siegeszeichen ihres ganzes Feldzugs, in

die Hände fiel. In dieſem Augenblick erhielt Schwarzenberg

die dringende Aufforderung zur Deckung von Minsk herbeizu

eilen. Dadurch wurde eine Trennung der beiden Corps noth

wendig, und Reynier blieb nunmehr allein die Deckung des

Herzogthums überlaſſen. Er verſchwieg den Truppen den

Abmarſch der Öſterreicher und zog ſich, da die Stellung bei

Biala an ſich unhaltbar war, an den Bug, Drohytſchin

gegenüber, zurück, wo die Straße von Warſchau nach Bialyſtock

den Fluß überſchreitet. Hier verſchaffte ihm Tſchitſchagoffs

Unthätigkeit bis zum 29. October ungeſtörte Ruhe. –

An demſelben Tage, an welchem die Sachſen das Gefecht

bei Biala beſtanden, hatte Napoleon den Rückzug aus Moskau

angetreten. Schon auf dem Hinweg waren die der Hauptarmee

zugetheilten ſächſiſchen Reiterregimenter theils durch die anſtren

genden Märſche in ſengender Hitze, theils durch die beiſpielloſe

Vernachläſſigung des Verpflegungsweſens von ſeiten des fran

Fiº" Hauptquartiers hart mitgenommen worden. Bereits

im Herzogthum Warſchau begann eine Art von Nomadenleben;

Ä"gººd aufgezehrt, ſo zog man weiter, und hätten
die ſtrengen Verbote, die Latour- Maubourg gegen alles Re

q"Äß wörtlich befolgt werden ſollen, ſo würden ſie

""ºren Untergang der Truppen zur Folge gehabt
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haben. Die Spärlichkeit der Fourage, die Fütterung mit un

reifem Getreide, der jähe Witterungswechſel, die ſtarken Märſche

in bahnloſem Sumpfboden und die täglichen Entſendungen zu

Requiſitionen brachten die Pferde vollſtändig herunter. Schon

am 17. Auguſt hatte die Brigade Thielmann deren 140 ver

loren, ungerechnet* 100 andere unbrauchbar gewordene, und es

war nur der den deutſchen Soldaten charakteriſierenden Sorg

falt für ſein Thier zu danken, daß der Abgang hier doch immer

noch hinter dem der franzöſiſchen Regimenter zurückblieb.

Am 20. und 21. Mai überſchritt die ſächſiſche Reiterbrigade

bei Wola die Weichſel, am 2. Juli bei Grodno den Niemen.

An der Schlacht bei Smolensk nahm von den Sachſen nur

das Regiment Albert, aber auch dieſes nur untergeordneten

Atheil; denn erſt am Morgen vor der mit Ungeduld erſehnten

Schlacht an der Moskwa, am 6. September, ſtieß das in

ſichtbarem Vergehen begriffene Reitercorps Latour-Maubourgs

zwiſchen Gzosk und Moszaisk zum Hauptheere, die ſächſiſchen

Reiter, brennend vor Kampfbegierde, ſelbſt die ſchwachen, kranken

und ſchlechtberittenen drängten ſich in die Glieder. Mit freu

digem Zurufe begrüßten die franzöſiſchen Garden die ſtolze,

kriegeriſche Haltung der ſächſiſchen Brigade, als Latour-Mau

bourg ſie des Morgens nach ſechs Uhr an der Spitze der

Diviſion Lorge dem Kampfplatze zuführte, das Regiment Garde

du Corps noch 450, v. Zaſtrow nicht über 400, das Regiment

Malachowski nur noch 180 Mann in Reih' und Glied.

Napoleons Hauptſtoß richtete ſich gegen den linken Flügel

der ruſſiſchen Stellung. So lange Davout und Ney um den

Beſitz der Bagrationſchanzen ſtritten, mußte die ſächſiſche Bri

gade dem brennenden Dorfe Semenowskoe gegenüber in peinlicher

Unthätigkeit unter dem heftigſten feindlichen Feuer halten; erſt

als jene Schanzen endlich genommen waren, führte Murat

Nanſouty's und Latour-Maubourgs Reiter zum Angriff. Ge

neral Lorge erhielt Befehl, ſich der Anhöhen von Semenowskoe

zu bemächtigen. Sofort durchſchritt die Brigade Thielmann

in demſelben Augenblicke, wo eine Diviſion des Ney'ſchen Corps

in Unordnung von der Bergfläche zurückkam, den Semenowka
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grund und erſtieg den jenſeitigen Rand; der Boden war ſchwie

rig, die Anhöhe ſteil, das feindliche Feuer mörderiſch; die

2. Schwadronen Garde du Corps, die zuerſt oben anlangten,

ſahen ſich ruſſiſchen Grenadieren gegenüber, die im Begriff

waren ſich zu ordnen. Ohne weiteres Beſinnen ſtürzten ſie

ſich mit Ungeſtüm auf den Feind, ritten drei ſeiner Vierecke

eins nach dem andern nieder, eroberten eine Batterie und

warfen auch die ihnen entgegenkommenden ruſſiſchen Dragoner.

In der Hitze der Verfolgung geriethen ungefähr 100 Mann

bis hinter die ruſſiſchen Reſerven und mußten ſich nachher den

Rückweg zu den Ihrigen durch das Feuer beider Heere bahnen;

der Oberſt des Regiments v. Leyſer fiel verwundet in Ge

fangenſchaft. Unterdeſſen kamen die Zaſtrow-Küraſſiere auch

herauf, überritten die ſich wieder ſammelnden Grenadiere zum

zweitenmale, warfen dann die ruſſiſche Reſervekavalerie und

verfolgten ſie. Noch einmal raffte ſich auf, was von den

Grenadieren übrig war, erlag aber den nachfolgenden polniſchen

Küraſſieren. So ſchnell und ſo gut es gieng, ſammelten ſich

die drei ganz auseinandergekommenen Regimenter um den

neuen Kampf gegen die ſtarken ruſſiſchen Reitermaſſen aufzu

nehmen, die zur Unterſtützung ihrer hart bedrängten Infanterie

herantrabten; es kam zu einem erbitterten Handgemenge, in

dem Thielmann ſelbſt mehrmals in perſönliche Gefahr gerieth.

Endlich auch in der Flanke gefaßt, wurden die Sachſen durch

die Überzahl faſt wieder bis an den Rand des Grundes zurück

getrieben; hier aber kamen ihnen die Weſtfalen zu Hilfe.

Nachdem es unter dem Schutz dieſes Reitergefechtes den Fran

zoſen gelungen war, ſich des Dorfes Semenowskoe zu bemäch

tigen, wurde die ſächſiſche Brigade, die ſich allmählich wieder

ordnete, etwas zurückgenommen, blieb aber auch hier dem

feindlichen Feuer noch ausgeſetzt; die Ruhe, mit der ſie dasſelbe

ertrug, entzückte Murat ſo, daß er ihr aus der Ferne Kuß

händchen zuwarf. Zwei Stunden lang ſich langſam rechts

ziehend, kam ſie mehr und mehr der großen, den Mittelpunkt

der ruſſiſchen Aufſtellung bildenden Rajewskiſchanze gegenüber,

die bisher allen Angriffen getrotzt hatte. Es war Nachmittag
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zwei Uhr, als Thielmann vom Kaiſer den Befehl erhielt, ſie,

unterſtützt von der Infanterie des Vicekönigs von Italien, mit

ſeiner Reiterei zu nehmen. Unverzüglich ſetzt ſich dieſe in Be

wegung; während die Regimenter Zaſtrow und Malachowski

ſich auf fünf hinter der Schanze ſtehende Bataillone werfen,

ſprengen die Garde du Corps geradewegs auf das Tod und

Verderben ſpeiende Werk los, ſie überklettern den Graben und

die zerſchoſſene Bruſtwehr, was von der Beſatzung nicht flieht,

wird in verzweifeltem Handgemenge bei den Stücken nieder

gehauen. Aber die Ruſſen führen neue Truppenmaſſen heran,

ihnen ihre Eroberung zu entreißen, es erneuert ſich der wüthende

Kampf, ſchon droht die immer kleiner werdende Heldenſchar

der Überzahl zu erliegen, als der Vicekönig vom linken Flügel

herbeieilt, die Sachſen vereint mit ihm, ſo raſch die ermatteten

Pferde ſie tragen, einen neuen Angriff unternehmen, die In

fanterie die Ruſſen zum Weichen bringt und die Schanze beſetzt.

Unter den Herbeigeeilten befand ſich das Regiment Albert, das

der ruſſiſchen Reiterei ein hitziges Gefecht lieferte, wobei General

Domanget ſchwer verwundet wurde. Der Fall der Rajewski

ſchanze entſchied die Schlacht.

Dies war der Antheil der Sachſen an der Schlacht an

der Moskwa. Mit hoher Achtung wurde im ganzen Heere

der Name der ſächſiſchen Brigade genannt und ſelbſt vom

Feinde ihre Tapferkeit rühmend anerkannt ). Aber von den

850 Mann, welche die beiden ſächſiſchen Regimenter am Morgen

gezählt hatten, waren nur noch 420, alſo nicht mehr die Hälfte

übrig, allein 287 waren todt oder vermißt; Prinz Albrecht

hatte 14 Todte, 74 Verwundete, 32 Vermißte. Die Sachſen

hatten zu Napoleons Verluſt verhältnißmäßig den ſtärkſten

Beitrag geliefert. Traurig war die Lage der Verwundeten,

ohne Obdach und Labung, ohne Arznei und Verband; beim

1) Nur Thiers und andere franzöſiſche Schriftſteller wiſſen nichts von

der Erſtürmung der Rajewskiſchanze durch die Sachſen; nach ihnen wäre

dieſelbe nur von dem zweiten, meiſt aus Franzoſen beſtehenden Reitercorps

und namentlich dem 5. Küraſſierregiment ausgeführt worden.
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Aufbruch des Heeres wurden ſie in den Scheunen und Ställen

eines verbrannten Dorfes, vom 15ten an in dem Kloſter

Mokrany untergebracht.

Der Reſt der Brigade zog am 14. September mit der

großen Armee in Moskau ein und lagerte ſich jenſeits der

Stadt links von der Straße nach Kolomna; dort war ſie Zeuge

des ſchrecklichen Brandes, der in dem Schutt der alten Czaren

ſtadt Napoleons Weltbeherrſchungsentwürfe begrub; doch ſchon

am 16ten brach ſie, obgleich ſie in Folge des reißenden Ab

ganges an Pferden einſchließlich der Polen nur noch 250 Be

rittene zählte, wieder auf, um unter Murats Befehlen Kutuſows

Bewegungen zu folgen.

Der ſeit dem 5. October in den Feindſeligkeiten eingetretene

Stillſtand brachte für das weit vorgeſchobene und von Infanterie

entblößte 4. Reitercorps keine Erleichterung. Der anſtren

gende Vorpoſtendienſt, die täglichen Gefechte beim Fouragieren,

die plötzlich einfallende Nachtkälte, der zunehmende Mangel an

Lebensmitteln verzehrten ſtetig und raſch die ſchwindende Lebens

kraft. Als nach einem vollen, in verhängnißvollem Warten

verbrachten Monat Napoleon ſich zum Rückzug aus Moskau

entſchloß, zählten die Garde du Corps noch 79, v. Zaſtrow 92,

Prinz Albert, zum letzten Nachtrapp gehörig, etwa noch 70

Mann in Glied; etwa 200 unberittene Sachſen folgten im

traurigſten Zuſtande den Fuhrwerkscolonnen; die Schlacht bei

Tarutino 18. October koſtete den Sachſen wiederum etliche

60 Leute und Pferde, die Trümmer jedes Regiments wurden

in eine Schwadron zuſammengezogen; unter Anſtrengung und

Mangel ſchrumpften ſie immer weiter zuſammen. Obgleich

nur noch 74 Mann ſtark, mußte die Brigade Thielmann kurz

vor Wiäsma noch 22 Pferde abgeben, um wenigſtens die

Batterie fortzubringen. Da jedoch Latour-Maubourg zur Er

leichterung des Marſches, ſo oft es angieng, Nebenwege ein

ſchlug, auf denen das Geſchütz nicht folgen konnte, ſo kam die

Batterie von der Brigade ganz ab und iſt bis auf einen

Unteroffizier ſpurlos verſchwunden. Die Standarten waren

von den Stöcken genommen und in einem Mantelſack verborgen
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worden, aber auch ſo giengen ſie jenſeits Dorogobuſch im Tumult

eines plötzlichen Aufbruchs verloren. Zu den Schrecken des

Hungers geſellte ſich die Kälte. In Smolensk, 9. November,

fand Thielmann das Freiherrndiplom und das Commandeur

kreuz des Heinrichsordens für ſich vor, ſowie die königliche

Beſtätigung aller von ihm vorgeſchlagenen Belohnungen und

Auszeichnungen, deren Empfänger derſelben zum größten Theil

nicht mehr bedurften ). Aber das die Armee mit gänzlicher

Umzingelung bedrohende Vordringen Wittgenſteins von Norden,

Tſchitſchagoffs von Süden geſtattete nicht die erſehnte Raſt.

Kurz hinter Smolensk mußte trotz Thielmanns dringender

Gegenvorſtellungen die ſächſiſche Brigade acht Offiziere und

fünf Unteroffiziere, das polniſche Regiment drei Offiziere und

zehn Mann zu einer unter Latours Befehl aus den noch

brauchbaren Reſten des 4. Reitercorps zu bildenden Truppe

abgeben, die hauptſächlich den Vorpoſtendienſt verſehen ſollte.

Ebenſo vergeblich ſuchte er beim Kaiſer perſönlich den Befehl

auszuwirken, mit den bei dieſem Corps nicht eingetheilten

Offizieren behufs der Reorganiſation der ſächſiſchen Reiterei in

die Heimat geſchickt zu werden; vielmehr ſtellte dieſer dieſelben

1) Thielmann an den König, Smolensk, 9. November: „Was ich

Ew. Maj. über die uns bevorſtehende traurige Ausſicht einer gänzlichen

Auflöſung befürchten laſſen mußte, iſt nunmehr leider eingetreten, und die

beiden Regimenter ſind nicht allein zu Fuß, ſondern wegen Mangel an

Verpflegung, wegen der Unmöglichkeit, daß die zu Fuß ſeienden gänzlich

erſchöpften Mannſchaften den noch mit dem 4. Corps der Kavalerie

marſchierenden Offizieren folgen können, als gänzlich aufgelöſt zu betrach

ten, und mein einziger Troſt iſt, daß ich dieſes Schickſal mit aller übrigen

Kavalerie theile, indem dieſes 4te anfänglich 6500 Mann ſtarke Corps

heute aus ungefähr 50 Pferden beſteht. . . . . Die Artillerie mar

ſchiert mit anderer zuſammen aber nicht unter meinen Befehlen. Ich

ſehe ſelbige bereits als verloren an, da jedes Canon nur noch mit zwei

Pferden beſpannt iſt und alle Pulverwagen bis auf einen längſt verbrannt

oder in die Luft geſprengt worden ſind. Die Pferde der Offiziere fallen

nunmehr gleich denen der Gemeinen. Ich ſelbſt habe bereits meine beſten

verloren und fange an für das Fortkommen meiner eigenen Perſon be

ſorgt zu werden.“ (Acten des königl. ſächſ. Kriegsminiſteriums.)
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unter der Benennung Cadre du 4me corps de cavalerie unter

Thielmanns Befehl; ihnen ſchloſſen ſich auch die ordnungsloſen

Trümmer des Regiments Albert an. Die unberittene Mann

ſchaft der Brigade wurde in eine eigene Colonne formiert, die

aber bald zurückblieb und ſich zerſtreute. Am 19. November,

demſelben Tage, an dem das Regiment Zaſtrow in der

Nähe von Orsza ſeinen Oberſten v. Trützſchler durch den Tod

verlor, kam der Befehl, zum Schutz der kaiſerlichen Perſon aus

allen Offizieren, die keine Mannſchaften mehr hatten, eine heilige

Schar zu bilden, eine verkehrte Maßregel, die den letzten Zu

ſammenhalt der Truppenkörper auseinanderriß; Thielmann

erhielt das Commando über die 4. Compagnie derſelben; da

aber Napoleon dieſe Schar nicht der geringſten Beachtung

würdigte, ſo löſte der Trieb der Selbſterhaltung ſie bald wie

der auf. Ein jeder ſorgte nur noch für ſich ſelbſt, nicht die

Disciplin, nur die Landsmannſchaft hielt noch kleine Abthei

lungen zuſammen. So ſchritt der unglückliche Haufen der

Berezina zu, wo bereits Tſchitſchagoff den letzten Ausweg ver

ſperrte; ſie waren verloren ohne die Corps Oudinot und

Victor, die ihnen hier, zwar ebenfalls ſtark gelichtet aber doch

in kampffähigem Zuſtande entgegenkamen.

Auch bei letzterem befanden ſich ſächſiſche Truppen, das

Reiterregiment Prinz Johann, welches mit anderen, zur Brigade

Duvillier vereinigten Rheinbundstruppen die Diviſion Fournier

bildete, und die Infanterieregimenter v. Rechten und v. Low.

Sie nahmen Theil an den Gefechten, durch welche Victor das

Vordringen Wittgenſteins zu verhindern ſuchte, ſo bei Czasniki,

31. October, und bei Smoliany, 14. November. In Minsk

begegnete Victor den Überreſten der großen Armee. Die

Diviſion Fournier wurde zur Nachhut des Davoutſchen Corps

beſtimmt, die Reiter Prinz Johann nach Boriſſow zur Diviſion

Partonneaux gewieſen, um Wittgenſteins Marſch nach dem

Übergangspunkte aufzuhalten und von den Nachzüglern ſo viel

als möglich zu retten, während Victor ſich zur Deckung des

überganges auf dem linken Ufer bei Studzianka aufſtellte. In

wahnſinniger Haſt drängten ſich die Unglücklichen nach dem
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rettenden Ausgang. Die Handvoll Sachſen, die ſich noch an

Thielmann hielten, ſtanden ſechs bis ſieben Stunden eingekeilt

in das fürchterliche Gedränge, gleich unfähig ſich vor- oder rück

wärts zu bewegen, ehe zuletzt noch den meiſten der Übergang

glückte; fünf bis ſechs Offiziere ſchwammen auf ihren Pferden

durch den von Leichen und Eisſchollen geſtopften Fluß, Tags

darauf ſtießen zu ihnen noch fünf vom Regiment Johann, das

mitſamt der Diviſion Partonneaux umzingelt und gefangen

worden war. Die letzte bewaffnete Abtheilung, welche die Brücke

überſchritt, war die Brigade Duvilliers, ihr letzter Trupp, vom

Regiment v. Low, mußte auf Befehl des Generals Eblé mor

gens gegen 6 Uhr die auf dem Waſſer aufliegenden zuſammen

gefrornen Balken und Bohlen mit dem Bajonett aufheben.

Aber auch dieſe noch in militäriſcher Haltung gebliebenen Ab

theilungen zerſchmolzen während der nächſten Tage. Am

4. December mußten ſich die beiden die Nachhut bildenden

Regimenter in einem Gefecht bei Molodezno opfern; von ſechzig

Mann kamen nur ſechzehn dienſtfähige daraus zurück. Was

noch von den Sachſen lebte, erreichte den 13. December den

Niemen, am 20ſten Königsberg, von wo es durch Oberſt

v. Leſſing nach Sachſen zurückgeführt wurde.

Obgleich dem 7. Armeecorps dieſes Äußerſte erſpart

blieb, ſo wurde doch auch ihm ein volles Maß der härteſten

Leiden zu Theil. Die Raſt am Ufer des Bug nahm Ausgang

October ein plötzliches Ende, als ſich durch die dichten Wolken

leichter Reiterei hindurch, mit denen der Feind ſeine Bewe

gungen verhüllte, erkennen ließ, daß Tſchitſchagoff mit der

Hauptmacht gegen Slonim und Minsk abgezogen ſei um

Wittgenſtein die Hand zu bieten und nur 15000 Mann

unter Sacken bei Brzese zurückgelaſſen habe. Die Vereitelung

dieſer Abſicht erſchien Reynier ſo wichtig, daß er den Entſchluß

faßte, ohne ſich um Sacken, um ſeine Rückzugslinie und um

Warſchau zu kümmern, zum drittenmale über den Bug zu

gehen, wodurch er ſich zugleich der zu ſeiner Unterſtützung

herankommenden Diviſion Durutte näherte, um Schwarzen

berg zu folgen, der ebenfalls Tſchitſchagoffs Marſch gegen

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 7
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Minsk aufzuhalten ſtrebte. Es war der beſchwerlichſte Theil

des ganzen Feldzugs für das 7. Armeecorps; auch hier

hatten die Uniformen meiſt ſchon den wunderlichſten Ver

hüllungen zum Schutz gegen die rauhe Witterung Platz ge

macht. Die auf 1200 Pferde zuſammengeſchmolzene Kavalerie

vermochte nichts mehr gegen die Dreiſtigkeit der Koſaken,

welche die Hospitäler eines nach dem andern aufhoben und

das Corps nach und nach von allen Nachrichten abſchnitten.

Tſchitſchagoff aufzuhalten, daran konnte Reynier nicht mehr

denken, er mußte froh ſein, wenn er durch geſchickte Bewe

gungen ſich Sackens Angriffen entziehen konnte; zuletzt gieng er

über die Sümpfe der Narew und ſtellte ſich zwiſchen Poroſow

und Podorosk ſo auf, daß er ſich jederzeit nach der Seite, wo

er nöthig ſei, wenden konnte.

Sacken, ſtets ſeinen Hauptzweck, die Öſterreicher und

Sachſen von Tſchitſchagoffs Verfolgung abzuhalten, vor Augen,

kümmerte ſich nicht um das offenſtehende Herzogthum Warſchau

ſondern folgte unverwandt Reyniers Spuren. Sobald dieſer

ſich überzeugte, daß Sacken und Meliſſen vereinigt mit einer

mehr als doppelt überlegenen Macht ihm im Rücken ſtänden,

nahm er ſeine erſchöpften Truppen in eine vvrtheilhafte

Stellung hinter Wolkowisk zurück; hier ſtieß die Diviſion

Durutte, ſchlechte, zuſammengeraffte Truppen, zum Theil ſpa

niſche Kriegsgefangene, zu ihm. So ſicher glaubte ſich Reynier,

daß er ſein Hauptquartier in dem Städtchen Wolkowisk ſelbſt,

unmittelbar hinter den Vorpoſten, nahm. Hiervon durch jüdiſche

Einwohner unterrichtet, überfiel Sacken in der Nacht vom

14. zum 15. November den offenen Ort und würde den

General mit ſeiner ganzen Umgebung gefangen genommen haben,

wenn ſich nicht das Fußvolk den Eindringenden entſchloſſen

entgegengeworfen hätte; doch mußte der brennende Ort dem

Feinde überlaſſen werden. Bei Tagesanbruch erneuerte zwar

Sacken mit ſeiner ganzen Macht, 25000 Mann, den Angriff,

wurde aber mit großem Verluſte geworfen, ebenſo wurden die

am 15ten und 16ten unausgeſetzt wiederholten Angriffe trotz der

grimmigen Kälte, die das Blut an den Wunden zu Eis
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zapfen gefrieren machte, ſtandhaft abgewieſen. Von Reynier

benachrichtigt eilte Schwarzeuberg aus Slonim zu ſeiner Unter

ſtützung herbei. Sowie am 16ten der Schall der Kanonen das

Eintreffen der Öſterreicher bei Iſabellyn verkündete, gieng Reynier

ſelbſt zum Angriff über; Wolkowisk wurde mit Sturm ge

nommen, der Feind in wilder Flucht hinter die Narew ge

jagt. Der Verluſt der Sachſen in den Gefechten ſeit dem

2. November belief ſich auf 1300 Mann; ungleich größer

war der Sackens, aber er konnte ſich rühmen, ſeinen ſtrategiſchen

Zweck vollſtändig erreicht zu haben.

Da Schwarzenberg, getäuſcht durch die lügenhaften Berichte

des Hauptquartiers, keine Ahnung davon hatte, wie dringend

die große Armee ſeiner bedürfe, ſo ſetzte er im Verein mit

Reynier die Verfolgung Sackens bis an die Grenze Volhyniens

fort; dieſelbe muthete den Truppen in ſolcher Jahreszeit und

ſolcher Gegend die äußerſten Anſtrengungen zu, lieferte aber

bis Brzesc, wo ſie am 26. November zum drittenmal einzogen,

4000 Gefangene. Gern hätte Reynier ſie noch weiter fortge

ſetzt, wenn nicht am 25ſten vom Herzog von Baſſano aus

Wilna die Aufforderung gekommen wäre, ſich gegen Tſchitſchagoff

zu wenden und dadurch der großen Armee den Rückweg frei

zu halten. So unmöglich es nun war, den 45 Meilen von

ihnen jenſeits der Narew ſtehenden Tſchitſchagoff, der die Brücken

hinter ſich abgeworfen hatte, einzuholen, ſo kehrten dennoch

beide Feldherren auf der Stelle abermals gegen Slonim üm.

Als ſie 7. December bei einer Kälte von 28%, die binnen einer

halben Stunde 500 Mann dienſtunfähig machte, bei Ruſhany

eintrafen, brachte ein Adjutant die erſte beſtimmte Nachricht vom

Untergange der großen Armee und eine Mittheilung Baſſano's,

die die Deckung des Herzogthums ihrem Ermeſſen anheim

ſtellte. Dieſe Schreckensbotſchaft machte allen Offenſiv

bewegungen ein Ende. Nachdem die Truppen ſich einiger

maßen erholt hatten, trennten ſich Öſterreicher und Sachſen;

dieſe ſchlugen den Weg nach dem Bug ein, jene den über

Bialyſtock und Pultusk nach Warſchau, und ſo befand ſich

denn das ſächſiſche Corps, nachdem es ſeit dem 29. October

7 *
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auf einem Raume von nur 20 Meilen Länge und 10 Meilen

Breite in vielen Kreuz- und Querzügen einen Weg von

90 Meilen zurückgelegt hatte, ungefähr wieder auf der näm

lichen Stelle, von der es ausgegangen war, verließ aber auch

dieſe bei Sackens Annäherung und auf die Nachricht, daß die

große Armee ſich bereits gegen Kowno zurückziehe; am Weih

nachtsmorgen giengen die letzten Sachſen auf dem Eiſe über

den Fluß, noch bis zur Weichſel von den Ruſſen lebhaft be

unruhigt.

Die augenfällige Schonung, welche die Ruſſen gegen die

Öſterreicher bewieſen, geſtattete auch dem 7. Armeecorps

einen längeren Aufenthalt in der Gegend von Warſchau, den

Reynier zur Fortſchaffung der Depots und der Hospitäler be

nutzte; über 4000 Kranke bedeckten die Straße nach Kaliſch.

Aber die an ſich geringe Hoffnung, ſich den Winter über in

Warſchau behaupten zu können, wurde durch A)orks Capitu

lation vollends vereitelt. Die Sachſen zählten kaum noch

6000 Mann unter den Waffen, 600 und von der Diviſion

Durutte weitere 1200 hatten ſie zur Beſatzung von Modlin

abgeben müſſen; eine Anzahl Offiziere und Unteroffiziere

giengen um bei der Reorganiſation des Heeres verwendet zu

werden nach Sachſen, die beiden Diviſionen wurden in eine

zuſammengeſchmolzen, Generalleutnant v. Funck, der ſich mit

Reynier und dem Generalſtab überworfen hatte, zurückberufen.

Napoleon hatte zwar Schwarzenberg und Reynier befohlen,

Warſchau ſo lange wie möglich zu halten; da aber erſterer

bereits aus Wien die Weiſung erhalten hatte, ſich nach Galizien

zurückzuziehen, ſo räumten die Sachſen 2. und 3. Februar

die Stadt, nachdem einer am 1ſten getroffenen Uebereinkunft

gemäß die Öſterreicher, um ſie gegen unmittelbare Ver

folgung zu ſchützen, ſämtliche Vorpoſten allein übernommen

hatten. Am 6ten übergab Schwarzenberg Warſchau an Milo

radowitſch; der freie Abzug, den dieſer den dort zurückgelaſ

ſenen 1500 kranken Sachſen zugeſtanden hatte, erhielt jedoch

die Genehmigung des Kaiſers nicht. Trotz jener Vorſichts

maßregel wurde Reynier beim Abmarſch aus Brzyn von den
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Ruſſen eingeholt und mehrmals angefallen. In der Nähe

von Kaliſch glaubte er Athem ſchöpfen zu können, vertheilte

die Truppen, ohne auf Lecoqs Warnung zu hören, in ausge

dehnte Cantonnements und gab dadurch Winzingerode Gelegen

heit, ſich 13. Februar mit 10000 Mann Infanterie und

6000 zu Pferde mitten zwiſchen die getrennten Abtheilungen

zu werfen; einzelne, wie Generalmajor v. Noſtitz mit dem

nicht mehr ganz 450 Mann ſtarken Regiment Prinz Anton,

wurden ſchnell umringt und, wenn auch erſt nach tapferer

Gegenwehr, gefangen genommen; andere, wie namentlich die

Brigaden v. Steindel und v. Sahr ſchlugen ſich glücklich zu

Reynier nach Kaliſch durch; die Brigade Gablenz, die nach

Brzezeny verſchlagen worden war, zog ſich über die Prosna

nach Schildberg zurück um ſich in Schleſien wieder mit dem

Hauptcorps zu vereinigen, erhielt aber von Reynier 15. Fe

bruar den Befehl, das als neutral anerkannte ſchleſiſche

Gebiet nicht zu betreten ſondern ſich an Poniatowski, oder im

Nothfall an die Öſterreicher bei Radomsk anzuſchließen; das

Letztere geſchah und Gablenz bezog vorläufig Cantonnierungen

in der Gegend von Krakau. Es war alſo zwar Winzingerode

nicht gelungen das zertrennte Corps ganz aufzureiben, den

noch koſtete dieſem der Ueberfall über 1000 Mnnn nebſt ſechs

Kanonen und zwei Fahnen; der weitere Rückzug hinter die

Oder blieb unbehelligt, und da die Behauptung dieſes Stromes

den Trümmern des franzöſiſchen Heeres unmöglich war, ſo

beeilte es ſich, die Straße von Breslau nach Dresden zu ge

winnen.
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Zweites Hauptſtück.

Sachſen während des Befreiungskriegs von 1813.

Man war zwar in Dresden von dem Rückzuge der Fran

zoſen aus Moskau und von den Kämpfen an der Berezina

im allgemeinen unterrichtet, von der entſetzlichen Wirklichkeit

aber hatte niemand eine Ahnung, als plötzlich in der Nacht

vom 16. zum 17. Dezember ein Curier dem franzöſiſchen

Geſandten v. Serra die bevorſtehende Ankunft des Kaiſers

meldete. Zwei Stunden darauf traf dieſer ſelbſt ein und ſtieg

in Serra's Wohnung ab. Schleunig geweckt warf ſich der

König in die Kleider und eilte, er, der noch nie in Dresden

ein Privathaus betreten hatte, auf des Kaiſers Begehren eben

dahin. Im Bett des Geſandten liegend unterhielt ſich der

Kaiſer anderthalb Stunden lang mit ihm; er geſtand ſeine

Verluſte aber prahlte mit ſeinen Hilfsquellen, mit den 100000

Mann, die er am Niemen habe und die zur Vertheidigung der

Weichſellinie ausreichten; mehr Beſorgniß als wegen Preußens

ließ er wegen Öſterreich blicken, deſſen ſorgſame Beobachtung

er empfahl, und richtete des Königs Zuverſicht durch das Ver

ſprechen auf, bald mit neuen Kräften zurückzukehren. Nachdem

er noch ein Schreiben an ſeinen Schwiegervater gerichtet ),

trat er gegen ſieben Uhr reiſefertig und einen Gaſſenhauer

trällernd in den Salon und ſetzte nach eilig genommenem

Frühſtück, da ſein eigener Wagen zerbrochen war, in einem

ſchnell auf Schlittenkufen geſetzten Wagen der Königin uner

kannt die Reiſe über Leipzig fort*).

Erſt durch den General v. Watzdorf, ſächſiſchen Militär

bevollmächtigten im franzöſiſchen Hauptquartier, der gegen Ende

1) Corresp. de Nap. XXIV, 395.

2) Senfft, p. 186.
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des Jahres nach Dresden zurückkehrte, erfuhr man die Ver

nichtung der Armee in ihrem ganzen Umfange. Bald be

ſtätigte der Augenſchein ſeinen Bericht in grauenerregender

Weiſe, obgleich der Hauptrückzug nicht durch Sachſen ſondern

durch die Mark gieng. Seit dem 9. Januar langten die

Jammergeſtalten in Leipzig an, einzeln oder in kleinen Trupps,

ohne Waffen und Montierungen, ohne einen Schein militä

riſchen Anſehens, die meiſten kaum fähig zu gehen, den Tod

in den Gliedern, die Orte, die ſie berührten, mit dem Nerven

fieber anſteckend. Und wie kamen ſie an, die elenden Ueber

bleibſel des ſächſiſchen Heeres, das vor noch nicht Jahres

friſt ſo ſiegesfroh ausgezogen war! Von den Garde du

Corps ſahen 7 Offiziere und 4 Mann, von Zaſtrow 13 Offi

ziere und 3 Mann das Vaterland wieder, 5 Offiziere und

40 Gemeine kehrten ſpäter aus der Gefangenſchaft zurück; von

Prinz Albert 14 Offiziere und 12 Mann, von v. Rechten und

v. Low 16 Offiziere. Wie wohlerhalten erſchien im Vergleich

zu ihnen das 7. Armeecorps, das einſchließlich das ver

ſprengte Gablenzſche Corps etwa noch 3500 Mann ſtark war.

Der ruſſiſche Feldzug überhaupt hatte alſo Sachſen an 20000

Menſchen gekoſtet!). Es galt folglich an Stelle des verlornen

ein ganz neues Heer zu ſchaffen; es war das Erſte und

Dringendſte, was der Kaiſer verlangte.

Daneben ſtürmte jetzt ein Meer von Sorgen und Be

drängniſſen auf die ſächſiſche Regierung ein. Das erſte Opfer

des allgemeinen Schiffbruchs mußte das Schooßkind der

ſächſiſchen Politik, das Herzogthum Warſchau, werden. Eine

Proclamation des Königs an ſeine polniſchen Unterthanen vom

31. Januar machte zwar den ohnmächtigen Verſuch, den

Nationalgeiſt und die Hoffnungen derſelben aufrecht zu er

1) Ein Verzeichniß der 1812 gebliebenen ſächſiſchen Offiziere ſ. im

Dresdn. Journ. 1862, Nr. 193 u. 205. – Auch mehrere Werke über

Rußland und Polen, welche Napoleon aus der dresdner Bibliothek ent

nommen, giengen in Rußland verloren; er befahl, ſie aus der kaiſerlichen

Bibliothek zu Paris zu erſetzen, was freilich nicht geſchehen iſt. Corresp.

de Nap. XXIV, 548.
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halten, brachte aber in Polen, wohin ſie kaum mehr gelangte,

keinen, in Sachſen, wo man ohnehin von Polen nichts wiſſen

wollte und wo man ſie unter den obwaltenden Umſtänden als

eine Unklugheit verurtheilte, einen ſehr ungünſtigen Eindruck

hervor; auf ſie ſchob man es, daß der Kaiſer Alexander die

Ratification der Convention wegen der in Warſchau zurückge

laſſenen ſächſiſchen Kranken verweigerte; ſchon tauchte die

trübe Ahnung auf, daß durch ähnliche Schritte, im Falle Ruß

land die Uebermacht behalte, der König ſich um ſein Land

bringen werde). Die Gegenwart der aus Warſchau ge

flüchteten Mitglieder des polniſchen Miniſterconſeils wurde in

Dresden vom Publikum ſehr mißfällig bemerkt; eines Morgens

fand man an Senffts Thüre die Spottinſchrift „Hötel de

Pologne“. Was ſie berichteten, lautete ſehr untröſtlich; „die

polniſche Frage“, hatte Napoleon auf der Durchreiſe durch

Warſchau zu einigen von ihnen geſagt, „ wird ſehr ſchwierig,

aber das Herzogthum Warſchau wird bleiben, ſei es dem

Könige von Sachſen oder einem Andern.“ Auch dadurch noch

nicht entnüchtert entwarf Senfft mit den Polen das Project,

England für die Aufrechterhaltung des Herzogthums zu inter

eſſieren *), aber ſelbſt wenn des Königs Furchtſamkeit einen ſo

eigenmächtigen Schritt nicht verhindert hätte, ſo wurden doch

alle Anordnungen zur Vertheidigung deſſelben durch das Vor

dringen der Ruſſen überflüſſig, und bald drängten die Sorgen

um Sachſen ſelbſt alle anderen in den Hintergrund.

Dem Gottesgericht in Rußland war A)orks Convention zu

Tauroggen, die begeiſterte Erhebung des preußiſchen Volkes,

die Reiſe des Königs von Potsdam nach Breslau gefolgt.

Sein Abgeſandter Kneſebeck fand den Kaiſer Alexander bereit

und entſchloſſen, Preußen zur Wiedererlangung des Verlorenen

zu verhelfen, ja ihm erweiterte Grenzen zu verſchaffen, nur

von einer Herausgabe des durch die ruſſiſchen Waffen in Beſitz

genommenen Herzogthums Warſchau wollte er nichts wiſſen;

1) Mittheilungen eines ſächſiſchen Staatsmannes, S. 192.

2) Senfft, p. 29.
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er bot als Entſchädigung dafür Sachſen an, das in Folge

ſeines bisherigen Benehmens als erobertes Land behandelt,

deſſen König anderwärts, vielleicht in Italien, entſchädigt

werden ſolle. Hardenberg wies zwar den Vorſchlag nicht

direct von der Hand, die Hauptſache aber ſchien ihm für den

Augenblick die Beſiegung des gemeinſamen Feindes, die preu

ßiſche Entſchädigung blieb im Ungewiſſen !), und am 28. Fe

bruar unterzeichnete Scharnhorſt zu Kaliſch jenen denkwürdigen

Vertrag, durch welchen ſich Alexander aufs feierlichſte verpflich

tete, die Waffen nicht niederzulegen, bevor nicht Preußen in

den Machtverhältniſſen vor 1806 und in wohlabgerundeten

Grenzen wiederhergeſtellt ſei, und zu dieſem Zwecke alle die

Gebiete zu verwenden, die im nördlichen Deutſchland verfüg

bar werden würden, mit Ausnahme der alten Beſitzungen des

Hauſes Hannover. Hilfebedürftig wie es war, ließ es alſo

Preußen geſchehen, daß Rußland ſich des ehemals preußiſchen

Polens bemächtigte, während es ſelbſt mit unbeſtimmten Ver

heißungen abgefunden wurde. Scharnhorſt gab ſich die erdenk

liche Mühe, die ruſſiſchen Heere vorwärts zu bringen um in

raſchem Anſturm einen möglichſt großen Theil Deutſchlands

für den gemeinſamen Kampf zu gewinnen und den Schauplatz

des Krieges nach dem Rhein hin zu verlegen, aber alle ſeine

Bemühungen ſcheiterten theils an der Schwäche, theils an der

Unluſt der Ruſſen.

Durch dieſe Zögerungen erhielt Napoleon die Möglichkeit,

ſtatt am Rhein ſchon an der Elbe ſeinen Gegnern die Stirn

zu bieten und, ſobald er im Felde erſchien, ſelbſt die Offenſive

zu ergreifen. Die Kraft und der Stolz des Rieſen ſchienen

durch den ungeheuren Schlag von 1812 kaum berührt. Sein

Erſtes nach ſeiner Ankunft in Paris war, daß er den General

Granier mit 35000 Mann alter Kerntruppen aus Italien an

die Elbe rief; ſchon am 9. Januar gieng der Haupttheil der

ſelben in der Richtung auf Berlin durch Leipzig. An die

Rheinbundſtaaten erließ er gemeſſene Befehle wegen Erneuerung

1) Pertz, Steins Leben II, 301.

1812
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ihrer Contingente; der König von Sachſen wurde angehalten,

Torgau, auf welches Napoleon großes Gewicht legte, in vollen

Vertheidigungszuſtand zu ſetzen, alle in Dresden entbehrlichen

Kriegsvorräthe dahin in Sicherheit zu bringen und Witten

berg wenigſtens gegen einen Handſtreich zu ſichern. Seine Briefe

athmeten wie alles, was aus Paris kam *), ungebrochene

Siegeszuverſicht und waren ſehr geſchickt berechnet, ſowohl das

Vertrauen als die Furcht des Königs zu beleben *); über alles

ihn Intereſſierende wünſchte er von dem Könige mitgetheilt zu

erhalten, was derſelbe etwa in Erfahrung bringe; er kündigte

ihm an, daß das Obſervationscorps der Elbe 1. März

zum größten Theile vereinigt ſein werde, und wies ihn an,

alle verfügbaren Truppen bei Glogau zu concentrieren um die

rechte Flanke des Vicekönigs von Italien, der jetzt den Ober

befehl über die Reſte der großen Armee führte, und zugleich

ſeine eigenen Staaten gegen etwaige Koſakeneinfälle zu decken.

Daß in Friedrich Auguſts Seele durch die ungeheure

Wendung irgend welcher erhebende Eindruck erwacht ſei, iſt

nirgends zu erkennen, ſeine Briefe an den Kaiſer athmeten

nach wie vor unbedingte Anhänglichkeit *), er verſprach, ſein

1) v. Juſt, Vertreter des beurlaubten Geſandten Grafen G. Einſiedel,

nachher auf Napoleons Wunſch wirklicher Geſandter in Paris, ſchildert

den Eindruck, den er daſelbſt erhielt (17. Januar): „C'est un spectacle

imposant que la grande activité à tête calme et reposée que l'Empe

reur déploye pour repousser le mal dans tout ce qui a trait à l'armée

et pour le prévenir dans les autres branches de l'administration.

Les ennemis de la France pourraient bien s'en repentir un jour, s'ils

ne choisissent pas le moment présent pour mettre en avant des con

ditions de paix acceptables.“ Dr. Arch.

2) „J'ai en mouvement des forcestelles, qu'à la bonne saison les

ennemis, quelques progrès qu'ils fassent, seront ramenés plus vite,

qu'ils ne sont venus.“ Corresp. de Nap. XXIV, 409. 419. 438.

3) Friedrich Auguſt an Napoleon 16. December 1812: „ V. M. me

permettra de Lui exprimer ma vive reconnaissance pour les moments

précieux, qu'Elle a daignée m'accorder pendant Son court séjour à

Dresde. J'accompagne de mes voeux ce voyage rapide qui, Lafaisant

reparaitre comme par enchantement au milieu de Sa capitale, va
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Contingent auf mehr als den completen Stand zu bringen,

dennoch deutete der beigefügte Wunſch, womöglich ſämtliche

ſächſiſche Truppen in ein Corps vereinigt zu ſehen, die erſte

leiſe Veränderung des früheren Verhältniſſes an. Auch in

das Hauptquartier des Vicekönigs wurde Oberſt v. Boſe mit

der Bitte um Entlaſſung des Regiments Prinz Maximilian

und der Batterie Eſſenius aus Stralſund geſchickt, da die

ſelben zur Verſtärkung des in der Niederlauſitz aufzuſtellenden

Corps beſtimmt ſeien; zugleich aber ſollte Boſe vorſichtig und

ohne Neugier zu verrathen über die Zuſtände auf dem Kriegs

ſchauplatze, beſonders über die Stärke der franzöſiſchen Armee

Beobachtungen ſammeln. Ein zweiter Offizier, v. Charpentier,

gieng anfang Februar in geheimer Sendung nach Schleſien

um ſich über die Beſchaffenheit der preußiſchen Streitkräfte zu

unterrichten und in den dortigen leitenden Kreiſen die gegen

Sachſen eingenommene Stimmung, die Vorſtellung von deſſen

blinder Ergebenheit gegen Frankreich zu bekämpfen.

Unverkennbar befand ſich Sachſen, durch die Bewegung der

Verbündeten gegen die Elbe unmittelbar bedroht, in einer über

aus kritiſchen Lage. Sollte es ſich den Verbündeten in die

Arme werfen, ſollte es ſich in ſeiner Wehrloſigkeit als ein

Wall des Rheinbundes ihnen entgegenſtellen oder gab es einen

dritten Ausweg, um der Zermalmung durch den Aneinander

prall der Kämpfenden zu entgehen? Von der mächtig fluthen

den Begeiſterung, dem Zorn und Rachegefühl, die das preu

ßiſche Volk über jede Bedenklichkeit hinweghoben, war in

Sachſen nichts lebendig, und konnte es nicht ſein, denn niemals

rendre V. M. à Son bonheur domestique et aux soins de Son Empire.

Tandis qu'Elle y prépare de nouveaux triomphes, je ne cesserai de

m'occuper avec zèle à remplir les objets, qu'Elle a bien voulu me

recommander, n'ayant pas de plus grande satisfaction que de pouvoir

Lui donner des preuves du dévouement inalterable avec lequel je suis

à jamais“ etc. – Derſelbe 27. Januar 1813: „Le soutien de mes

états, l'intégrité de mes frontières ne sont point pour moi des objets

d'inquiétudes, étant placées sous la garantie et l'égide protectrice de

mon Grand Allié.“ (Dr. Arch.)
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hatte es nur entfernt ſo ſchnöde Mißhandlungen wie Preußen,

eher Großmuth und Schonung von Napoleon erfahren; den

noch war das Gefühl der Scham über das unwürdige Ver

hältniß, in dem man ſtand, von Jahr zu Jahr tiefer gedrungen

und die Zahl der unbedingten Franzoſenfreunde verſchwindend

klein ). Die Regierenden verhehlten ſich die im Volke herr

ſchende Stimmung nicht, ſie ſahen voraus, daß es mit der

franzöſiſchen Herrſchaft über Deutſchland zu Ende ſei, und ſie

begegneten ſich faſt ohne Ausnahme in der Sehnſucht nach Ab

ſchüttelung der Feſſeln. „Es iſt eine Gefangenſchaft, kein

Bündniß, aus dem wir uns befreien wollen“, ſchrieb damals

einer der tüchtigſten von ihnen *) einem Freund; „es iſt Pflicht,

Menſchen-, Bürger- und Staatsdienerpflicht, zu ſorgen und zu

wachen, daß das Ende der geſegneten Regierung eines ehr

würdigen Fürſten nicht ſei, daß er die Liebe des Volks und

ſein Land verliert, indem er ſich vor dem Böſen nicht zu

retten wagt, das ihn gefangen hält.“ Aber von der Erkenntniß

zur That war ein weiter Schritt. Gewohnt dem Beiſpiele

Anderer zu folgen, ſollte jetzt Sachſen zuerſt vor allen Rhein

bundſtaaten ſich erklären, es ſollte ein Entſchluß gefaßt werden,

eine Sache, deren man ſich ſeit 1806 gänzlich entwöhnt hatte.

Der 62jährige König, ängſtlich zurückweichend vor allem, was

aus dem gewöhnlichen Geleiſe heraustrat, von Napoleon über

wältigt, von einem Manne wie Marcolini, der für jede höhere

Empfindung, für alles, was Begeiſterung hieß, nur Mitleiden

hatte, beeinflußt, war nicht gemacht, Anderen einen kräftigen

Anſtoß zu geben. Hierzu kam, daß ein Anſchluß an Preußen

weder ungefährlich war, ſo lange ſich deſſen Kraft noch nicht

erprobt hatte, ſo lange das übrige Deutſchland noch zu Na

poleon hielt, dieſer ſelbſt an der Spitze eines neuen Heeres im

1) Die muthigen Kundgebungen des Prof. Krug in Leipzig, ſein

gegen die Franzoſen aufreizendes Gaudeamus, ſeine Aufrufe „An Sach

ſens ſtreitbare Jugend“ und „An Sachſens König“ fanden in vielen

Herzen freudigen Wiederhall.

2) Der Geh. Finanzrath v. Zezſchwitz, Mittheilungen eines ſächſiſchen

Staatsmannes, S. 200.
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Anzug war und die Hälfte von Sachſen ſich in der Gewalt

der Franzoſen befand, noch auch einladend bei den Erinne

rungen an die Bundesgenoſſenſchaft von 1805 und 1806, bei

dem geſpannten Verhältniſſe, in dem man zeither zu dieſer

Macht geſtanden, am wenigſten aber bei dem Gedanken an die

Opfer, die derſelbe möglichenfalls der ſächſiſchen Souverainetät

zu Gunſten Preußens auferlegen würde. Ohne Zweifel waren

die vorhandenen Schwierigkeiten groß, aber es fehlte auch der

männliche Wille und ſelbſt die Einſicht, um ſie zu über

winden. „Darin ſind wir einig“, hatte Senfft zu Zezſchwitz

geſagt, „wenn der Zeitpunkt da iſt, das Joch abzuſchütteln,

dann müſſen wir handeln“, aber weder über das Wann

noch das Wie dieſes Handelns konnte man mit ſich ins Reine

kommen. Anfangs dämmerte noch die Hoffnung auf eine

preußiſch-öſterreichiſche Neutralität; als dieſe zerrann, griff der

Gedanke Platz, daß Sachſen mit Öſterreich und Baiern eine

bewaffnete Neutralität zwiſchen den Streitenden aufrichten

müſſe. Es war eine Rechnung mit lauter unbekannten Fac

toren, denn noch wußte man gar nicht, wozu Öſterreich ſich

entſchließen werde, es war ein Hirngeſpinſt bei der Gering

fügigkeit der eigenen Streitmittel, denn dieſe beſtanden im

Augenblicke aus nicht ganz 10000 größtentheils neuen Leuten,

von denen etwa 1000 kampffähig waren, aber das treibende

Motiv war die Furcht vor Preußen, Furcht ſowohl vor den

Tendenzen der preußiſchen Politik, wie vor dem im preußiſchen

Volke ſich regenden Geiſte. Man erfuhr mit Schrecken, daß

der König von Preußen auf ſeiner Reiſe nach Breslau in der

Lauſitz mit lebhaften Zurufen empfangen worden war, denn

man konnte ſich nicht bergen, daß die alte Anhänglichkeit an

den König unter den Erfahrungen der letzten Jahre bedenklich

abgenommen hatte !).

1) v. Zezſchwitz 16. Februar: „ Kein Heil, keine Rettung iſt für

Sachſen zu finden als in der Verbindung mit Öſterreich. . . . Es iſt

ſehr zu beſorgen, daß, inſonderheit wenn die Occupation des Landes unter

preußiſcher Mitwirkung erfolgen ſollte, die Stimme des Volks ſich auf
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Der allgemeine Wunſch gieng dahin, daß der König im

Lande bleibe und ſich den Verbündeten in die Arme werfe,

vielleicht ſich auf den Königſtein begebe; allein Senfft fürchtete

ihn dadurch dem möglichenfalls nur vorübergehenden Übergewichte

der Verbündeten zu überliefern und Frankreichs Feinden zu

zugeſellen, bevor deſſen Macht in Deutſchland niedergeworfen

ſei. Man kam zu dem auch der Furcht des Königs vor

einem Handſtreiche der Verbündeten gegen Dresden am meiſten

zuſagenden Entſchluſſe, daß derſelbe ſeine Perſon dem Bereiche

der Streitenden entziehen müſſe, obgleich Serra einen Schritt

zu verzögern ſuchte, welcher die Bevölkerung entmuthigen

müſſe, Andere ihn widerriethen, weil dann das von ſeinem

König getrennte Volk ſich von Enthuſiaſten verführen laſſen

werde. Serra's Vorſchlag, ſich dann wie im Jahre 1809

nach Frankfurt zurückzuziehen, der im Fall eines Sieges der

Verbündeten nothwendig den Verluſt des Landes zur Folge

gehabt hätte, wurde ebenſo zurückgewieſen wie eine Einladung

des Kaiſers von Öſterreich nach Prag, da Serra deren An

nahme für eine Abweichung von der Bundespflicht erklärte,

der König von einem Verlaſſen des Rheinbundgebiets nichts

wiſſen wollte und außerdem ſie bedenklich ſchien, ſo lange

Öſterreichs Abſichten noch gänzlich im Dunkeln waren ).

Die Nachricht vom Eindringen der Koſaken in die Lauſitz

brachte am Abend des 24. Februar nach einer Berathung

mit Thielmann und Gersdorff den Beſchluß der Abreiſe, zu

eine bei künftigem Wechſel des Glücks nachtheilige Weiſe ausſprechen

dürfte. Zudem hat die preußiſche Denkweiſe und Verfahrungsart weit

mehr Anziehendes und Verwandtes mit Sachſen als die öſterreichiſche. . . . .

Womöglich iſt durch Beſetzung eines Theiles des Landes durch Öſterreicher

dieſes vor Preußens Einfluß und vor Volksbewegungen zu ſchützen.“

Mittheilungen eines ſächſiſchen Staatsmannes, S. 192. Vgl. Senfft,

p. 201.

1) Noch am 15. Februar ſchrieb Friedrich Auguſt an Napoleon:

„Ce ne serait que le danger le plus imminent, qui pourrait meporter

à m'éloigner d'icien me dirigeant vers les Etats du roi de Bavière.

Le bras puissant de mon Grand Allié me soutiendrait sans doute

encore dans une pareille extrémité; mais il saura mème l'écarter.“
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nächſt nach Plauen, zur Reife. Senfft wünſchte, daß der

König vorläufig nur bis Chemnitz gehen möge, aber dieſer

hatte Eile ſeine Perſon bis an die äußerſte Grenze ſeines

Landes in Sicherheit zu bringen!). Ein Patent verkündete

dem Volke dieſen Entſchluß des Königs; es ſprach die feſteſte

Anhänglichkeit an das bisher befolgte politiſche Syſtem, die

Zuverſicht auf einen glücklichen Erfolg und auf die mächtige

Unterſtützung von Sachſens großem Alliierten, die Mahnung zu

Treue, Ausdauer, Ruhe und zum Vertrauen in die Sorge

des Königs, der in einer fünfundvierzigjährigen Regierung die

Wohlfahrt des Landes und das Beſte ſeiner Unterthanen zum

einzigen Gegenſtande ſeiner Beſtrebungen gemacht habe, und

zum Schluß die Hoffnung auf baldige Wiederkehr aus *).

Da das Geheime Conſeil durch den 1809 begangenen Fehl

griff das königliche Vertrauen verſcherzt hatte, ſo wurde die

Wahrnehmung der Regierungsgeſchäfte während des Königs

Abweſenheit einer Immediatcommiſſion übertragen, beſtehend

aus dem Conferenzminiſter v. Globig als Präſidenten, dem

Oberkammerherrn v. Frieſen und den Geheimen Finanzräthen

v. Manteuffel und v. Zezſchwitz. Ihre Inſtruction wies ſie

an nichts zuzugeben, was dem Kaiſer Napoleon mißfallen

könne, da es des Königs Abſicht ſei, der franzöſiſchen Sache

1) Friedrich Auguſt an den Grafen Senfft 24. Februar 1813: „J'ai

pris la résolution de me mettre en süreté en allant à Plauen après

ce que nous en avions murement délibéré ensemble. Il me parait

que, quand on a pris un parti avee réflexion, on ne doit pas l'exécuter

à demi sans des motifs suffisants. Celui de recevoir des nouvelles plus

fraiches de Dresde ne me parait pastel. Cela ferait à peine une

différence de huit heures de Chemnitz à Plauen, tandis qu'un jour

de séjour de plus à Chemnitz me rapprocherait presque autant des

Russes que si j'étais resté un jour de plus à Dresde. Au reste je

ne saurais retourner dans cette ville à moins d'un changement des

circonstances tel, que je soie assuré de ne pas me trouver dans le

cas d'en étre chassé de nouveau sous peu. Voilà les motifs qui

me persuadent, que je dois continuer ma route après demain jusqu'à

Plauen.“

2) Poppe II, 25.
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treu zu bleiben. Thielmann wurde zum Gouverneur der

Feſtung Torgau ernannt, Zeſchau zum Commandanten des

Königſteins, wohin ein Theil der Caſſen, Archive und Koſt

barkeiten gebracht worden war.

Am Morgen des 25ſten reiſte der König, nachdem er alle

Apanagen, Beſoldungen und Penſionen auf vier Monate im

voraus hatte auszahlen laſſen, in Begleitung von Gemahlin

und Tochter und unter Bedeckung eines halben Bataillons

Grenadiere nach Plauen ab"); die übrige königliche Familie

mit Ausnahme der Prinzeſſin Eliſabeth, die auch diesmal

wieder in Dresden zurückblieb, hatte ſich bereits früher nach

Baireuth begeben. Marcolini und die Miniſter v. Cerrini und

v. Hopfgarten befanden ſich im Gefolge des Königs; letzterer

mußte krank in Freiberg zurückbleiben, wo er am 8. März

ſtarb *); ſeine Portefeuille übernahm interimiſtiſch Senfft.

Dieſer folgte dem Könige zwei Tage ſpäter, um vorher noch

den Eindruck, den die Abreiſe und die Proclamation des Königs

auf die Reſidenz gemacht hatten, zu beobachten, v. Langenau,

der in Plauen zum Generaladjutanten ernannt wurde, erſt

nach ſeiner Rückkehr aus dem Hauptquartier des Vicekönigs,

wo er Erkundigungen üver den Stand der Dinge eingezogen

hatte.

Für die Verbündeten, deren Heeresſäulen ſich jetzt den

ſächſiſchen Grenzen näherten, war es eine Frage von der

höchſten Wichtigkeit, welche Wahl Sachſen treffen werde.

Wirkte die deutſche Geſinnung kräftig genug, um es zum An

1) Marcolini an Juſt 27. Februar: „ Nous sommes tous heureuse

ment arrivés à Plauen; mais la crainte d'en étre chassé est un tour

ment insupportable. . . . . Trouvez à l'aide de la providence et de

ceux qui nous protègent un moyen, que nous soyons sans inquiétude

d'être toujours chassé, car cette crainte, vous convenez, mine la santé

de chacun à petit feu.“ Dr. Arch.

2) Der König hatte ſich in der letzten Zeit ſehr kalt gegen ihn ge

zeigt; bei Hopfgartens 50jährigem Jubiläum im Auguſt 1812 ſagte er,

unzufrieden über die Theilnahme aller Behörden an der Feier: „Was

wird denn da für mein Jubiläum (17. December 1813) übrig bleiben?“

Senfft, p. 202.
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ſchluß an die gemeinſame Sache zu treiben, ſo wurden nicht

allein die Kräfte des Landes für dieſelbe verfügbar, ſondern

es war damit in den Rheinbund eine Breſche gelegt, der vor

ausſichtlich bei dem erſten glücklichen Waffenerfolge der übrige

Bau nachbröckeln mußte. Das Verhalten der Anführer ihrer

Vortruppen ließ deutlich erkennen, daß ſie den dringenden

Wunſch hegten in Sachſen einen Bundesgenoſſen zu finden.

Am 23. Februar benutzte der ruſſiſche Oberſt Prendel von

Löwenberg aus die Anzeige an den General v. Gersdorff, daß

die ſächſiſchen Kranken daſelbſt in ſeine Hände gefallen ſeien

aber wie bisher verpflegt werden ſollten, zu der Anfrage,

welches die Militärſtraßen ſeien, ob ihm ungehinderter Durch

zug geſtattet ſei und wie man ſein Betragen wünſche? Gers

dorff dankte ihm für die menſchenfreundliche Behandlung der

Gefangenen, erklärte ſich aber zur Beantwortung der übrigen

Fragen nicht ermächtigt. In Lauban gab Prendel den gefan

genen ſächſiſchen Major v. Emſiedel wieder frei, nachdem er

ſich gegen ihn bitter über den Mangel beſtimmter Verhal

tungsbefehle hinſichtlich Sachſens beklagt hatte, nahm aber

doch, als er ſich bei Ankunft des 7. Armeecorps etwas

zurückzog, die königlichen Kaſſen mit ſich hinweg. General

v. Benkendorf, der Wittgenſteins Vorhut führte, erließ von

Jüterbock am 6. März einen warmen Aufruf an die Sachſen,

in dem er die Ruſſen als Freunde und Befreier Deutſchlands

ankündigte ). Auch er ließ den von Thielmann nach Baruth

auf Kundſchaft ausgeſandten Major v. Kampz, der von Ko

ſaken aufgefangen worden war, in Freiheit ſetzen und gab

ihm einen Brief an den König mit, in welchem er, da die

freundſchaftlichen Geſinnungen des Kaiſers Alexander gegen

alle Völker Deutſchlands keine Ausnahme in Bezug auf

Sachſen duldeten, die Beobachtung ſtrengſter Ordnung und

Disciplin verſprach. Auch hierauf erfolgte keine Antwort;

Sachſen ſtieß die dargebotene Hand zurück.

Außer Stand die Oder zu behaupten, war der Vicekönig

1) Poppe II, 33. z

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 8



114 Sachſen während des Befreiungskriegs von 1813.

von Italien hinter die Spree zurückgegangen; er wies den

der Heimat zuziehenden Reynier an ſich ſo lange wie möglich

auf dem rechten Elbufer zu halten. Dieſer hatte an Thiel

mann, der in Torgau mit der Neubildung des ſächſiſchen

Heeres beſchäftigt war, das dringende Erſuchen gerichtet, ihm

einige Truppen in die Lauſitz entgegenzuſchicken, aber, da die

neuausgehobenen Mannſchaften noch nicht zum Ausrücken

fähig waren, nur ein unbedeutendes Detachement vorgefunden,

und machte auf Eugens Weiſung in Bautzen Halt. Wittgen

ſteins Vordringen über die Oder entſchied den Rückzug des

Vicekönigs hinter die Elbe; ſchon am 9ten war ſein Haupt

quartier in Leipzig. Reynier rückte nebſt der ihm entgegen

geſendeten Reiterei am 8ten in Dresden ein; zur Deckung des

Elbübergangs bei Meißen ſtellte er das ſchwache bairiſche Corps

des Grafen Rechberg auf, das Eugen an ſeine Befehle ge

wieſen hatte.

Auf Befehl des Vicekönigs ſchritt Reynier ſchon am 10ten

zur Minierung eines Pfeilers der dresdner Elbbrücke, einer

Maßregel, die weniger auf wirkliche Ausführung als auf

Täuſchung des Feindes berechnet war, um denſelben abzu

halten, in Dresden den Elbübergang zu ſuchen. Da ſächſiſche

Offiziere auf ſein Befragen die Leitung der Arbeit ab

lehnten, ſo wurde ein Artillerieofficier der Diviſion Durutte

damit beauftragt, dem ein ſächſiſcher Ingenieuroffizier nebſt

ſächſiſchen Sapeurs beigegeben waren. Die Immediatcommiſſion,

welche von dem Vorhaben erſt Kunde erhielt, als die Arbeit

in vollem Gange war, bat umſonſt, ſie wenigſtens zu ver

ſchieben, bis ſie durch Kavaleriepatrouillen gedeckt werden

könne. Was ſie vorausgeſehen hatte, geſchah. Erbittert über

die Zerſtörung eines Bauwerkes, welches das Kleinod und den

Stolz der Stadt bildete, umdrängte die aufgeregte Menſchen

menge die Arbeiter, entriß ihnen die Werkzeuge und würde den

franzöſiſchen Offizier, der unbeſonnen genug ſich mit dem

Degen zur Gegenwehr ſetzen wollte, über das Geländer in

den Fluß geſtürzt haben, wenn ihm nicht die entſchloſſene Da

Kwiſchenkunft, mehrerer Bürger das Leben gerettet hätte.
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Hierauf wälzte ſich der immer mehr anſchwellende Haufe vor

das Brühl'ſche Palais, Reyniers Wohnung, unter dem Geſchrei:

„Fort mit den Franzoſen! Reynier heraus!“ flogen Steine

gegen die Fenſter. Reynier bewahrte auch hier ſeine gewohnte

Ruhe, während Durutte ſchäumend vor Wuth mit Kartätſchen

unter den Haufen zu ſchießen drohte. Der Rath hatte die

Faſſung verloren. Inzwiſchen war General Lecoq mit einigen

Compagnien Grenadieren auf dem Platze erſchienen, ſeinem und

ſeiner Offiziere Zureden gelang es, die erhitzten Gemüther zu

beſänftigen, ſo daß abends zehn Uhr die Ruhe wiederhergeſtellt

war. Die Grenadiere blieben als Wache vor dem Palais,

Lecoq ſelbſt verbrachte die Nacht in Reyniers Quartier. Am

folgenden Morgen erinnerte eine Kundmachung der Immediat

commiſſion daran, „welchergeſtalt Ihro Königl. Majeſtät bei

Ihrer Abreiſe Ihre getreuen Unterthanen ermahnt haben,

durch ein ruhiges, ordnungsmäßiges Verhalten den alten

Ruhm des ſächſiſchen Volkes zu behaupten“, und ſchärfte das

Tumultmandat von 1791 ein; zugleich aber richtete ſie an

Reynier eine Remonſtration gegen die Fortſetzung der Zerſtö

rungsanſtalten, welche Lecoq durch die dringendſten Vorſtel

lungen unterſtützte. Allein Reynier glaubte es nun der fran

zöſiſchen Ehre ſchuldig zu ſein, ſeinen Willen durchzuſetzen. Es

mußten nicht nur zu ſeiner Genugthuung einige wirkliche oder

angebliche Rädelsführer – denn niemand wollte deren erkannt

haben – verhaftet und auf den Königſtein gebracht ſondern

auch die Sprengvorrichtungen in der folgenden Nacht durch

ſächſiſche Sapeurs und Bergleute aus den potſchapeler Kohlen

bergwerken unter Leitung des Ingenieurmajors Damm voll

endet werden; die eingelaſſenen Minenkäſten waren aber auf

Reyniers Befehl mit Sand gefüllt. Die Immediatcommiſſion

hatte zur Aufrechthaltung der Ruhe Kavalerie in die Stadt

beordert, denn wenn es dahin gekommen wäre, daß die In

fanterie von der Schußwaffe Gebrauch machen mußte, ſo ſtand

bei der maßloſen Erbitterung des Volkes das Äußerſte zu be

fürchten. Zezſchwitz beſchwor Senfft brieflich, „Alles anzu

wenden, daß der König jetzt Plauen nicht verlaſſe, da dieſe

A

8*
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Nachricht das letzte und einzige Motiv zur Ruhe vernichten

würde.“

Selbſt in den höchſten Kreiſen war die Entrüſtung nicht

geringer. „ In ganz Polen und Preußen“, ſchrieb Manteuffel,

ſonſt einer der erklärteſten Anhänger Napoleons, an Senfft,

„iſt keine größere Brücke vernichtet worden, ſelbſt die warſchauer

Schiffbrücke hat man nicht weggenommen. Warum alſo ſollen

wir allein ſo behandelt werden? Man treibt in der That die

Anmaßungen zu weit und hat ſo wenig Mittel, um ſie durch

zuſetzen!“ Sofort auf die erſte Nachricht von der beabſich

tigten Zerſtörung richtete Senfft an den Vicekönig von Italien

eine Gegenvorſtellung), die Immediatcommiſſion wurde ange

wieſen, Einſprache zu erheben und, wenn dieſe ohne Erfolg

bliebe, den formellen Proteſt des Königs zu erklären. Alles um

ſonſt. Eugen, der bereits den Befehl ertheilt hatte, bei An

näherung des Feindes das rechte Stromufer völlig zu räumen

und die Brücken zu zerſtören, gab die ausweichende Verſicherung,

er habe dem nach Dresden entſendeten Marſchall Davout alle

mögliche Rückſicht auf die Hauptſtadt des Königs anempfohlen,

und was dieſer ſelbſt ſchrieb, ließ erkennen, was geſchehen

würde *).

1) „ Le roi repousse la pensée, qu'à la suite des dispositions bien

faisantes, par lesquelles S. M. a voulu que les maux de la guerre

fussent écartés de la Capitale en en faisant une place ouverte, les

armées alliées, destinées à protéger les états et commandées par un

général, sous les ordres duquel les troupes de S. M. ont versé leur

sang avec tant de gloire pour la cause commune, eussent à porter

la désolation dans la principale ville du royaume en détruisant um

monument respectépendant des siècles et dont l'explosion menacerait

de ruine les principaux bâtiments du voisinage. S. M. s'arréterait

avec moins de chagrin au domage immédiat que causerait unsemblable

événement qu'Elle n'appréhenderait avec douleur l'impression mal

heureuse mais certaine, qui en serait le résultat dans l'esprit du

peuple.“

2) Davout an den König von Sachſen, Dresden, 15. März: „Pour

ce qui concerne le pont de Dresde, je me ferai un devoir de faire

l'impossible pour la conservation et ce ne sera qu'à la dernière extré

mité que je céderai aux raisons de guerre, qui nécessiteraient la
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Am 13. und 14. März rückte das Davoutſche Corps in

Dresden ein; um ihm Platz zu machen, wohl aber auch, um

ſie außer Berührung mit den Einwohnern zu bringen, wurden

die Sachſen in die Dörfer am linken Elbufer verlegt; Reynier

übergab das Commando des 7. Armeecorps dem General

Durutte und reiſte zur Wiederherſtellung ſeiner Geſundheit

auf Urlaub nach Frankreich. Mit Davout's Ankunft trat

ſogleich nach allen Seiten hin eine größere Energie, zugleich

aber auch die dieſem Heerführer eigene Rückſichtsloſigkeit hervor.

Es lag ihm daran, den in Sachſen ſich regenden feindſeligen

Geiſt im Entſtehen zu erſticken. In Meißen, wo er die

Baiern beſchäftigt fand, die hölzerne Brücke mit Schonung

des Materials abzutragen, ließ er dieſelbe ohne weiteres, ob

gleich ſich noch kein Feind in der Nähe zeigte, anzünden. In

Dresden wurden die Polizeimaßregeln verſchärft, eine De

putation des Raths, welche um Schonung der Brücke bat,

fand kalte Aufnahme. Nachdem am 15ten und 16ten mehrere

Recognoscierungen in der Richtung auf Königsbrück die An

näherung des Feindes ergeben und zu verſchiedenen Schar

mützeln mit den Vortruppen deſſelben geführt hatten, wurde

alle Verbindung mit dem rechten Ufer aufgehoben. Die Ein

wohner der Stadt, welche noch immer eine ſehr feindſelige

Haltung zeigten, wurden bedeutet, daß bei Beunruhigung der

franzöſiſchen Vorpoſten durch den Feind ſich jedermann ſogleich

in ſeine Wohnung zu begeben habe; wer um die Truppen her

umſchleiche, ſolle als Spion angeſehen werden; auf zuſammen

ſtehende Gruppen, die ſich nicht auf das erſte Zeichen zerſtreuten,

ſeien die Truppen befehligt zu feuern. Auch die Vorberei

tungen zur Zerſtörung der Brücke wurden wiederaufgenommen

und von dreißig freiberger Bergleuten unter Anleitung eines

aus Leipzig gekommenen franzöſiſchen Pionnieroffiziers ſowie eines

von Thielmann aus Torgau requirierten Mineurmeiſters Tag

und Nacht fortgeſetzt. In der Nacht zum 19ten ließ der

Deputierte der Ritterſchaft des meißner Kreiſes v. Miltitz das

destruction d'une partie de ce pont, ce qui déjouerait très certaine

ment les projets de l'ennemi.“
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Crucifix von der Brücke abnehmen; bis auf ein Commando

von hundert ſächſiſchen Schützen räumten am Morgen die

Truppen die Neuſtadt und die Einwohner wurden durch eine

Bekanntmachung des Raths auf Befehl des Fürſten von

Eckmühl angewieſen, ſich, ſobald drei Kanonenſchüſſe fallen

würden, ſchleunigſt in ihre Wohnungen zu begeben und ſie nicht

eher als nach Verlauf von drei Stunden zu verlaſſen. Nach

acht Uhr verkündete ein dumpfer Knall, daß die Zerſtörung

vollbracht ſei: ein Pfeiler mit den anliegenden Bogen war in

die Fluthen geſtürzt. Die Sprengung war meiſterhaft ausge

führt, von den gefürchteten Verwüſtungen in der Umgebung

nicht die geringſte erfolgt.

Am folgenden Tage, dem 20ſten, zog Davout, mit den heim

lichen Verwünſchungen der Einwohner beladen, nach Magdeburg

ab, wobei er unterwegs zwiſchen Meißen und Torgau noch

funfzehn Schiffmühlen zerſtörte. Es blieben alſo in Dresden

zur Bewachung des Stromes auf der ganzen Strecke von

Schandau bis Rieſa nur die Diviſion Durutte und die Sachſen

unter Lecoq zurück, die ſelbſtverſtändlich nicht entfernt dazu

ausreichten. Es würde daher auch die Sprengung der dresdner

Brücke militäriſch ſo gut wie nutzlos geweſen ſein, wenn nicht

die erſten an der Elbe zum Vorſchein kommenden Truppen der

Verbündeten ſich von Durutte durch Unterhandlungen, die an

geblich wegen Schonung der Stadt eingeleitet wurden, ganz

ohne Noth eine Weile hätten aufhalten laſſen. Am 21ſten

forderte der Oberſt Dawidoff, Befehlshaber der Vorhut des

Tags vorher in Bautzen eingetroffenen Winzingerode'ſchen Corps,

durch einen Parlamentair, der von den Bewohnern der Neuſtadt

mit Willkommenruf begrüßt wurde, die Räumung der Stadt,

ſpäter ſetzte Dawidoff ſelbſt mit verbundenen Augen über den

Fluß zu einer Beſprechung mit Durutte und Lecoq und ließ

ſich nicht bloß zu einer Uebereinkunft beſtimmen, nach welcher

die Ruſſen die Neuſtadt am folgenden Mittag friedlich beſetzen

ſollten, ſondern zu einem förmlichen Waffenſtillſtande mit

24ſtündiger Aufkündigung für die Strecke von je einer Meile

auf- und abwärts Dresden, während deſſen alle Verbindung
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zwiſchen beiden Stadttheilen abgebrochen bleiben ſollte. Am

22ſten nachmittags beſetzte Oberſt Prendel mit ſeinen Koſaken

die Neuſtadt, Durutte aber hatte Zeit gewonnen, ſeine Kranken

und Vorräthe in Sicherheit zu bringen und alles, was zum

Bau einer Brücke hätte dienen können, zu zerſtören!).

Wie ſich denken läßt, rief in Plauen, wo man ſchon über das

Abbrennen der meißner Brücke ungehalten war, die Kunde von

dem, was in Dresden geſchehen war, die äußerſte Indignation

hervor. In der That traf alles zuſammen um den ſächſiſchen

Hof in die bitterſte Stimmung gegen die Franzoſen zu ver

ſetzen. Während Reynier auf der Durchreiſe eben noch Hoffnung

auf Erhaltung der Brücke gemacht hatte, ſpielte der Zufall

dem Grafen Senfft einen Brief des Vicekönigs an denſelben

in die Hände, der den kategoriſchen Befehl enthielt, ſie bei

Annäherung überlegener feindlicher Kräfte zu ſprengen; der

Geſandte v. Serra ließ mit der ſeinem Gebieter abgelernten

Selbſtüberhebung die wahrſcheinlich als Troſt gemeinte An

deutung fallen, man denke daran, dem Könige ſtatt ſeines

Landes, wo er wenig beliebt ſei, „etwas Anderes zu geben,

was ihm beſſer convenieren werde“, und Senfft mußte die

Erfahrung machen, daß die aus Warſchau an ihn anlangenden

Briefe in Dresden von Davout aufgefangen und geöffnet wor

den waren. Zuviel auf einmal, ſelbſt für die ſächſiſche Langmuth!

Senfft, Gersdorff, ſelbſt Marcolini *), drangen in den König,

zu thun, was ſeine Würde und die Stimmung ſeiner Unter

thanen nothwendig erheiſche *). Der König ſchickte denn auch

1) Darſtellung der Ereigniſſe in Dresden im Jahre 1813. Von

einem Augenzeugen (1816) (Ergänzungsband zu v. Odeleben, Napo

leons Feldzug in Sachſen).

2) Noch am 15. März hatte dieſer an Juſt geſchrieben: „ Nos espé

rances sont tous fondées sur le grand homme, qui a toujours sauvé

l'Allemagne.“ – Jetzt ſchrieb er demſelben: „ Ce qui le (den König)

chagrine principalement, c'est, qu'il voit tousses sujets toujours plus

indisposés, pendant que les intérêts de S. Maj. l'Empereur lui tient

(sic) à coeur autant que ses propres, si je ne dois pas dire encore

plus.“ Dr. Arch.

3) Senfft, p. 208 sq.
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20. März den Rittmeiſter v. Schulenburg an Napoleon mit

einer bitteren Beſchwerde über die von Davout ohne Noth

und gegen ſeinen erklärten Willen verübte Gewaltthat; er ver

langte, daß der Kaiſer das Verfahren des Marſchalls mißbillige

und denſelben von jedem Commando, das ihn mit ſächſiſchen

Truppen in Berührung bringen könne, entferne. Zugleich

kündigte er ihm, wenn auch unter vielen Betheuerungen ſeiner

Anhänglichkeit, die Abſicht an, ſeine Truppen bei Torgau zu

concentrieren, da eine Reorganiſation derſelben unerläßlich ſei.

Ahnlich lauteten die dem Geſandten in Paris ertheilten In

ſtructionen!). Es war eine Sprache, wie ſie Friedrich Auguſt

noch nie gegen Napoleon geführt; er, der ſich ſeit 1806 der

Dispoſition über ſeine Truppen gänzlich begeben hatte, unter

fieng ſich jetzt zum erſtenmale eigenmächtig über dieſelben zu

verfügen!

Napoleon hatte am 2. März den Capitain Lauriſton

abgeſendet um dem bairiſchen und dem ſächſiſchen Hofe den

Anmarſch von 300000 Mann gegen die Elbe anzukündigen;

in Dresden ſollte er ſich mit eigenen Augen von dem Zuſtande

des Reynierſchen Corps überzeugen. Derſelbe war zugleich

der Ueberbringer eines Briefes an den König von Sachſen *),

in welchem der Kaiſer dieſem die zur Vertheidigung der Elblinie

getroffenen Anſtalten, die Zuſammenziehung der ſüddeutſchen

Contingente bei Würzburg, die Errichtung zweier Obſervations

corps des Rheins, den Aufbruch Bertrands mit 60000 Mann

1) Senfft an Juſt 20. März: „Sie werden bei jeder Gelegenheit die

beſtimmteſten Verſicherungen der beſtändigen Anhänglichkeit des Königs

an die Perſon des Kaiſers, der unwandelbaren Dankbarkeit für alles,

was er dieſem Herrſcher verdankt, und der Treue in Erfüllung ſeiner

Bundespflichten geben. Nichtsdeſtoweniger können Sie gegen den Herzog

von Baſſano betonen, von welcher Wichtigkeit es für den Rheinbund iſt,

daß die der Souverainetät ſeiner Glieder gebührenden Rückſichten von

ſeiten Derer beobachtet werden, die mit der Ausführung des kaiſerlichen

Willens beauftragt ſind, daß dieſe die gebührende Schonung gegen die

Mittel und Intereſſen der verbündeten Staaten beweiſen.“

2) Corresp. de Nap. XXV, 18.
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von Verona, ſelbſt als Geheimniß ſeinen Grundgedanken für

den bevorſtehenden Feldzug mittheilte. Er war mit den Maß

regeln ſeines Stiefſohnes nicht ganz einverſtanden, namentlich

tadelte er ihn, ſeine rechte Flanke zu ſehr verſtärkt zu haben.

„Ich weiß recht wohl“, ſchrieb er dieſem, 15. März, „die

große Frage iſt Dresden, aber man kann ihr nicht ausweichen.

Ihre Maßregeln vertheidigen dieſe Stadt nicht, denn was

helfen, wenn der Feind mit Macht gegen ſie anrückt, die

Truppen, die Sie dem Fürſten von Eckmühl gegeben haben?

Damit ſetzen Sie ſich nur einem Echec aus. Wenn es nicht

im Plane des Feindes liegt ſich mit Macht gegen Dresden

zu wenden, ſo reicht Reynier zu deſſen Vertheidigung aus,

ſein Rückzug von Dresden würde weder ein Schimpf für uns

noch etwas Neues für Europa ſein; der des Fürſten von

Eckmühl wäre ein wirklicher Affront, er würde zeigen, daß wir

Dresden vertheidigen gewollt, aber nicht gekonnt haben.

Um Dresden zu vertheidigen würden Sie ſich mit Ihrer ge

ſamten Macht dahin wenden müſſen, aber dadurch würden

Weſtfalen, Hannover und die 32. Militairdiviſion entblößt

werden, und ich würde den Feind lieber in Leipzig, Erfurt und

Gotha ſehen als in Hannover und Bremen. In der Nothwen

digkeit zwiſchen der Vertheidigung der Unterelbe und der der

oberen zu wählen, wünſche ich die untere zu vertheidigen.“!)

Trotzdem ſchien es ihm von Wichtigkeit, Dresden, ſo lange es

nicht von wenigſtens 25000 Mann angegriffen werde, zu be

haupten, und er erklärte ſich deshalb mit der Sprengung der

Brücke, mit der Wiederherſtellung der alten Feſtungswerke ein

verſtanden. Bald aber, und jedenfalls in Folge der ſächſiſcher

ſeits erhobenen Vorſtellungen änderte ſich ſeine Anſicht; er

nannte gegen Eugen die Sprengung eine unglückliche Maßregel,

durch die man nur den Feind nach Dresden ziehen würde, ſei

ſie aber unvermeidlich, ſo genüge die Zerſtörung eines Bogens

um nöthigenfalls die Lücke ſchnell durch Holzwerk ſchließen zu

können, außerdem werde die Sprengung eines Pfeilers die

1) Corresp. de Nap. XXV., 90.
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Einwohnerſchaft und in Folge davon die ſächſiſche Armee er

bittern ). Gegen den Baron Juſt, der bei Ueberreichung

ſeines Creditives nachdrücklichſte Beſchwerde erheben ſollte, be

handelte er die Sache als Bagatelle. „Ich erfahre“, ſagte er

zu ihm, ohne deſſen Beſchwerde abzuwarten, „daß man die

dresdner Brücke geſprengt hat; es thut mir leid, es iſt eine

Dummheit; übrigens iſt's eine Sache von 4–500000 Frcs.

Bald wird ſich alles ändern; im Mai werde ich den König

wieder in ſeine Staaten einſetzen.“

Indes ſo leicht war die Sache doch nicht abgemacht.

Bereits hatte den General Lecoq der Befehl des Königs

erreicht, mit ſeinem Corps nach Torgau zu marſchieren, die

Kavalerie unter General v. Liebenau, beſtehend aus den

Gardeküraſſieren, einem neuausgehobenen Regimente und dem

Depot der leichten Kavalerie, zur Bedeckung des Königs nach

Plauen zu ſenden. Lecoq benutzte den Umſtand, daß die

Truppen wegen der Nähe des Feindes unter den Waffen

bleiben mußten, um ſeine kleine Schar beiſammen zu halten

und eröffnete Durutte den Willen des Königs; es erfolgte

zwiſchen beiden ein heftiger Wortwechſel, in welchem Lecoq

ſo viel nachgab, daß er erſt nach Abſchluß der Convention wegen

Übergabe der Neuſtadt abmarſchieren wolle. Obgleich aber

Durutte in ihn drang, wenigſtens Meißen und Merſchwitz als

die Punkte, wo der Feind übergehen zu wollen ſcheine, zu

beſetzen, zeigte ihm Lecoq am 25. März an: da ihm be

ſonders Mühlberg bedroht erſcheine und er ſich nicht der Gefahr

ausſetzen dürfe von Torgau abgeſchnitten zu werden, werde er

ſeine Truppen jenſeits dieſes Punktes bei Belgern concentrieren,

aber bei Meißen, Rieſa und Strehla Kavaleriepoſten, bei

Staritz und Plotha auch noch zwei Compagnien Grenadiere

ſtehen laſſen. Sofort wendete ſich Durutte in einem ſehr

hohen und heftigen Tone an den König ſelbſt *) mit der

1) Corresp. de Nap. XXV, 121. 126.

2) Durutte an den König von Sachſen 25. März 1813: „ Le général

Reynier m'a assuré que V. M. avait ordonné au général Lecoq d'exé
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Anfrage, ob es mit ſeinem Willen geſchehe, daß Lecoq ihm den

Gehorſam verweigere. Es hatte jedoch nicht erſt einer ſo

brüsken Sprache bedurft, um den König, in deſſen Seele der

Zorn über Davout mit der Furcht vor Napoleon ſtritt und

der inmitten der auf ihn einſtürmenden Drangſale mehr und

mehr die Haltung verlor, mit Schrecken über ſeine eigene

Kühnheit zu erfüllen"). Er fürchtete zu weit gegangen zu

ſein; um ſich nicht der Beſchuldigung auszuſetzen, als ob

Lecoqs Abberufung die Pläne des Kaiſers durchkreuzt habe,

gab er letzterem insgeheim die Weiſung, ſich Durutte's Befehlen

zu „ conformieren“, jedoch ſo, daß er dabei nicht Gefahr laufe

von Torgau abgeſchnitten zu werden. Allein es war zu ſpät:

nachdem in der Nacht zum 26ſten bei Merſchwitz unterhalb

Meißen 600 Koſaken, denen unmittelbar 2000 andere

folgten, über die Elbe gegangen waren, zog ſich Lecoq am 27ſten

in die Feſtung hinein, übergab ſeine Truppen, 1786 Mann

und 309 Pferde, dem General Thielmann und gieng für ſeine

Perſon zum König nach Plauen; Major v. Fabrice, den er

mit 100 Reitern bei Durutte zurückgelaſſen hatte, trennte ſich

eigenmächtig von dieſem *).

cuter mes ordres: ce général au contraire contrarie toutes mes dispo

sitions ainsi que celles préscrites par le Vice-Roi et prend des mesures

aussi contraires aux vrais intérêts de l'armée qu'à ceux de Votre

couronne.“

1) v. Gersdorff an Thielmann 23. März: „Von der Unruhe unſeres

guten Königs machen Sie ſich keinen Begriff . . . . und dabei dieſe

Taubeuunſchuld! Immer das Beſte nur glauben, niemand etwas

Schlimmes zutrauen, alle Welt für ſo redlich halten, als er ſelbſt iſt!

Wahrlich, dieſe paradieſiſche Anſicht der Welt, ihrer Bewohner und Moral,

macht uns das Leben nicht ſelten ſauer.“ – v. Langenau an denſelben:

„Furcht iſt ein abſcheuliches Laſter, und das iſt hier das einzig geltende

Princip, durch welches die Klugheit noch wirken kann. Der gerechte Zorn

über Davout's Betragen hat unſere erſten Schritte geleitet, und die mög

lichen Folgen peinigen jetzt gewaltig. . . . – Unter Allen am ſchwierigſten

iſt der König zu behandeln, ſein Märtyrerglaube entfernt ihn von allen

Maßregeln, die Kraft und eigenen Willen erheiſchen.“

2) Er wurde dafür vom König abgeſetzt.
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Es war die zwar verſchleierte aber thatſächliche Losſagung

vom franzöſiſchen Bündniſſe. Hätte darüber noch ein Zweifel

beſtanden, ſo mußte er ſchwinden, als die Feſtung Torgau, auf

die Napoleon für die Vertheidigung der Elblinie ſo großen

Werth legte, den bisherigen Bundesgenoſſen feſt verſchloſſen

blieb. Die Ernennung Thielmanns zum Commandanten der

ſelben war zwar mit dem Vorbehalt erfolgt, daß es Reynier

freiſtehen ſolle, ſtatt ſeiner einen Anderen zu deſignieren; aber

Thielmann wußte, wie dies zu verſtehen ſei!), auch wurde ihm

ſehr bald das Commando definitiv übertragen. Der enthuſia

ſtiſche Bewunderer Napoleons von ehedem war aber als ein

heftiger Gegner der Franzoſen aus Rußland zurückgekehrt.

Mit der ihm eigenen Energie bot er zunächſt alles auf um

die ihm anvertraute, noch keineswegs vollendete Feſtung ſo raſch

wie möglich in vertheidigungsfähigen Stand zu ſetzen. Am

4. März war ſie ſo weit, um ſelbſt einer Belagerung allenfalls

auf einige Wochen Widerſtand leiſten zu können, am 8ten wurde

ſie geſchloſſen. Die Garniſon beſtand anfangs aus wenig über

5000 Mann, meiſtens Rekruten, zu deren Ausbildung ihm

Reynier 12 Offiziere und 70 Mann von Lecoqs Corps über

ließ. Zugleich aber meldete ſich im Inneren ein ſchrecklicher

Feind, der Typhus; am 24. März zählte man ſchon 1200

Kranke und außerdem begannen nun von franzöſiſcher Seite

faſt täglich ſich wiederholende Anforderungen und Zumuthungen,

die allerdings zum Theil dem wirklichen Bedürfniſſe, zum andern

Theil aber unverkennbar der Abſicht entſprangen, die Feſtung

in franzöſiſche Gewalt zu bringen. Nur mit der größten Mühe

konnte ſich Thielmann derſelben erwehren. Das Anſinnen,

1) Senfft an Thielmann 8. März: „Im Felde hat der König ſein

Contingent unter das franzöſiſche Commando geſtellt, allein über unſere

Feſtung und ihre Garniſon keine fremde Auctorität anzuerkennen iſt

ſchlechterdings Ehrenſache.“ Darſtellung der Commandoführung des

Gen.-Leutn. v. Thielmann vom 22. Februar bis 10. Mai 1813 auf

Grund der von ihm hinterlaſſenen Correſpondenz. (Dr. Arch.) Bruchſtücke

daraus finden ſich gedruckt in Bülau, Geh. Geſchichten XII, 335ff. –

Vgl. v. Holtzendorff, S. 89 ff.
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franzöſiſche oder polniſche Garniſon aufzunehmen und ein Ma

gazin für das Corps des Vicekönigs in Torgau zu errichten,

Davout's Aufforderung, zur Vertheidigung der Elblinie mit

zuwirken, den Anſpruch eines franzöſiſchen Kriegscommiſſars,

die Verproviantierung der Feſtung zu controlieren, die Requi

ſition von 18 Kanonen für Wittenberg, die öftere Einforderung

von Beſtandliſten wies er eines nach dem andern beharrlich

zurück; damit die von Lübben her auf Torgau ſich zurückziehende

Diviſion Girard nicht den Weg durch die Feſtung zu nehmen

brauche, was bei der Nähe der Verbündeten doppelt bedenklich

ſchien, ließ er dieſelbe auf einer unter den Kanonen der Feſtung

geſchlagenen Schiffbrücke über den Fluß gehen. Sein Verfahren

fand Senffts volle Billigung. „Ich hoffe“, ſchrieb ihm dieſer,

„wir werden doch endlich unſere eigene Würde fühlen und in

dieſem Gefühle ſprechen und ſchreiben lernen.“ Die Undisciplin

der franzöſiſchen Truppen und die Anmaßungen ihrer Anführer

vermehrten die Erbitterung; ein von Thielmann abgeſchicktes

Pionniercommando, welches nach Davout's Anordnung die

Elbſchiffe nach Torgau bringen ſollte, wurde von franzöſiſchen

Offizieren durch Mißhandlungen zur Umkehr gezwungen, während

dieſe die Schiffe den Eigenthümern gegen Geld zurückgaben.'

Am 16ten erſchien der franzöſiſche Bataillonschef St. Cyr, um

im Namen des Vicekönigs die Abgabe von 24 Kanonen und

2 Compagnien Artillerie zu verlangen, mußte ſich aber eben

falls abweiſen laſſen, erſt auf Davout's beſtimmten Befehl

gab ihm Thielmann, um doch etwas zu thun, fünf polniſche

Stücke, verbarg aber die übrigen Reſervekanonen deſto ſorg

fältiger vor den Augen der franzöſiſchen Beobachter. „Es iſt

der ausdrückliche Wille Sr. Maj., daß Sie von niemand als

vom Könige ſelbſt Befehle annehmen“, meldete ihm Senfft

am 18ten. „Es verſteht ſich von ſelbſt, daß die Erfüllung

jeder Gefälligkeit, welche Sie unſerm Alliierten erweiſen können,

für Sie ſo lange eine Pflicht bleibt, als für die Feſtung und

die königlichen Lande hieraus kein ernſter Nachtheil erwächſt,

welches letztere jederzeit Ihr Augenmerk bleiben muß.“ Am

21ſten langten 2 Bataillone und eine Compagnie Franzoſen.
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vor der Feſtung an, um auf Davout's Befehl daſelbſt als

Garniſon zu bleiben, mußten aber auf Thielmanns beſtimmt

abſchlägliche Antwort wieder abziehen, und als denſelben Tag

Davout ſelbſt aus Dresden anlangte, geſtattete er ihm nur

für ſeine Perſon den Eintritt, und der Marſchall, der ihm erſt

durch Härte zu imponieren verſucht hatte, fand es doch gerathen,

die Weigerung ebenſo mit Stillſchweigen zu übergehen wie einen

in ſeiner Gegenwart ſich zwiſchen einem franzöſiſchen Offizier

ſeiner Escorte und etlichen ſächſiſchen Offizieren entſpinnenden

Streit. Als nach ſeiner Abreiſe Thielmann das Offiziercorps

verſammelte um ihm größere Mäßigung einzuſchärfen, ſprach

er ſich zum erſtenmale laut gegen Frankreich aus, worauf ihm

die Verſammlung jubelnd ein Hoch brachte.

Allein ſo weit waren die Dinge noch lange nicht gediehen.

„Der Kaiſer kündigt große Mittel an“, ſchrieb ihm Langenau

aus Plauen, „und ich glaube ſelbſt, daß er bedeutende Truppen

maſſen bringen wird. Das fortgeſetzte Zögern von der andern

Seite fällt mir auf, beides gewährt Stoff zum Nachdenken

und mahnt doppelt zu kalter Ruhe und Vorſicht. Mai, Juni

und Juli – ſo ſcheint es – müſſen der Welt Los entſcheiden,

und bis dahin iſt Hinhalten des Feindes wie des Freundes

unſere einzige Maxime. Sie können hierzu unendlich viel bei

tragen.“ Zum offenen Abfall von Napoleon hielt man alſo

in Plauen die Zeit noch nicht für gekommen, noch viel weniger

aber zum Anſchluß an die Verbündeten. Zu allem, was den

König und ſeine Rathgeber von dieſen ſchied, geſellte ſich jetzt

auch noch der durch gelegentliche Andeutungen berliner Blätter

genährte und bei der wachſenden Ungeduld des Volkes doppelt

beängſtigende Argwohn vor ehrgeizigen Abſichten des weimarer

Hofes ). Unter dieſen Verhältniſſen wurden die Leiter der

ſächſiſchen Politik, Senſſt und Langenau, deſſen Führung ſich

1) Langenau an Thielmann 16. März: „ Es wird immer wahr

ſcheinlicher, daß der Herzog von Weimar gegen uns noch mehr als vielleicht

gegen Frankreich cabaliert. Sie haben Counexionen in Weimar, und iſt

es noch Zeit, ſo ſparen Sie nichts, um Aufklärung von dorther zu er

halten.“
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jener immer unbedingter überließ, mehr und mehr darin be

ſtärkt, die Anlehnung an Öſterreich zu ſuchen. Sie kamen

damit auf halbem Wege Metternichs Wünſchen entgegen. Es

war im vertraulichen Geſpräche mit dem bairiſchen Geſandten

v. Pfeffel, daß Senfft zum erſtenmale offen ſeine Sehnſucht

ausſprach, Sachſen und ganz Deutſchland von den ſchimpflichen

Feſſeln des Rheinbundes erlöſt zu ſehen). Pfeffel erwiderte

ſein Vertrauen, indem er ihm den geheimen Gedanken des

wiener Cabinets, die deutſchen Staaten vom franzöſiſchen Syſtem

loszulöſen und um ſich zu ſcharen, in den er durch den öſter

reichiſchen Geſandten, Fürſten Eſterhazy, eingeweiht worden war,

entdeckte. Durch Pfeffel von Senffts günſtiger Stimmung

unterrichtet rückte nunmehr Eſterhazy gegen letzteren mit dem

Vorſchlage heraus, Sachſen möge im Verein mit Baiern und

Würtemberg Öſterreichs Friedensvermittlung durch gemeinſame

Vorſtellungen beim Kaiſer Napoleon unterſtützen. Zu einem

ſo directen Schritte fehlte jedoch Senfft der Muth; außerdem

ſetzte er Eſterhazy vertraulich die beſonderen Gründe ausein

ander, die Sachſen habe, ſich Napoleons Freundſchaft zu be

wahren, denn dieſe bilde die einzige Garantie für den Beſitz

des Herzogthums Warſchau; nur in dem Falle, daß der wiener

Hof bereit ſei an Frankreichs Stelle die Garantie für Warſchau

oder wenigſtens für ein Äquivalent zu übernehmen, könne er

es auf ſich nehmen dem Könige zu einer intimeren Annäherung

an denſelben zu rathen.

Gerade dies lief nun aber Metternichs Intentionen ſchnur

ſtracks entgegen. Eben darauf, daß es ihm gelinge den König

von Sachſen zum Verzicht auf Warſchau zu bewegen, beruhte

zum großen Theil ſeine Hoffnung auf friedliche Schlichtung des

drohenden Kampfes. Denn damit war nicht bloß Napoleon

der Verlegenheit überhoben, einen ſeiner treueſten Alliierten

preisgeben zu müſſen, ſondern es war dann auch die Möglich

keit vorhanden, Preußen mit den Gebieten zwiſchen Bug und

Warthe wiederherzuſtellen, zu verhüten, daß Rußland ſich Polens

1) Senfft, p. 204sq.
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bemächtige, und für Öſterreich ſelbſt das verlorene Stück von

Galizien wieder zu erlangen. Als Entſchädigung bot Metternich

dem Könige Erfurt. Hauptſächlich um in dieſem Sinne mit

mehr Nachdruck auf ihn einwirken zu können, hatte Kaiſer Franz

den König eingeladen ſeinen Aufenthalt in Prag zu nehmen!).

Allein weder dieſer noch Senfft wollten von einem Verzicht

auf Warſchau hören und hatten darum auch keine Luſt, der

Einladung nach Prag zu folgen. Alſo ſelbſt die von Öſterreich

dargebotene Hand, die ſo oft als das einzige Rettungsmittel

geprieſen worden war, konnte man ſich nicht entſchließen raſch

und beſtimmt zu ergreifen. Da man aber doch auch Napoleons

wiederholten Einladungen nach Mainz oder Straßburg auszu

weichen guten Grund hatte, ſo blieb man bei dem urſprünglichen

Plan ſtehen, ſich nach Baiern zu wenden, wo man einer zuvor

kommenden Aufnahme gewiß war. Von dort aus ließ ſich am

erſten dem Gange der Dinge noch eine Weile ruhig zuſehen.

Jeden offenen Bruch mit Frankreich ſcheute man, ſo lange nicht

die Verbündeten geſiegt hätten. „Schlagen ſie Napoleon“,

meinte Langenau, „ſo muß er bis an den Rhein zurück und

dann – aber auch keinen Augenblick früher – müſſen wir

handeln und fremde Hilfe ſuchen.“*) - Das alſo war die

Weisheit des ſächſiſchen Cabinets! Es lag auf der Hand, daß

dieſe Politik der Feigheit nur durchgeführt werden konnte, ſo

lange die Verbündeten Glück hatten und ſie duldeten; beim

erſten Erfolge Napoleons mußte ſie in ſich ſelbſt zuſammen

brechen. Auf die erſte Nachricht vom Übergange der Koſaken

über die Elbe und dem Einrücken der Preußen in die Lauſitz

kehrte König Friedrich Auguſt ſeinem Lande den Rücken und

begab ſich nach Regensburg (30. März), wo auch die Prinzen

von Baireuth aus mit ihm zuſammentrafen *).

Kaum war er dort angelangt, als Pfeffel im Namen ſeines

Cabinets mit dem Vorſchlage zu einer zwiſchen beiden Höfen

1) Thiers XV, 400.

2) Mittheilungen c., S. 224.

3) Anhang, Nr. 12.
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im tiefſten Geheimniß auf die Dauer des Krieges zu ſchließen

den, nöthigenfalls aber auch zu verlängernden Vereinbarung

hervortrat. Begründet war der Antrag durch die Ähnlichkeit

ihrer beiderſeitigen Lage, durch die Befürchtungen, zu denen

Öſterreichs Abſichten auf bairiſche, die Preußens auf ſächſiſche

Gebiete Anlaß geben dürften, endlich durch ihr gemeinſchaftliches

Intereſſe, das franzöſiſche Protectorat zu erleichtern, ihre Streit

kräfte in dem gegenwärtigen Kriege ungeſchmälert für ihre eigene

Vertheidigung zu erhalten und ihre Unabhängigkeit zu ſichern;

beide Staaten ſollten ſich daher ihre Beſitzungen, ihre Rechte

und ihre Souverainetät nach Maßgabe der beſtehenden Verträge

gegenſeitig gewährleiſten und alle ihnen zur Verfügung ſtehen

den Mittel gemeinſchaftlich zur Erreichung dieſes Zieles an

wenden; dieſe Garantie und die Pflicht gegenſeitigen Beiſtandes

ſolle namentlich auch gegen innere Feinde zu verſtehen ſein.

Senfft nahm dieſe Eröffnung ſehr verbindlich aber doch mit

einiger Zurückhaltung auf; in einer mit Bezug darauf dem

Könige überreichten Denkſchrift erkannte er bereitwillig die

Übereinſtimmung zahlreicher Intereſſen zwiſchen Baiern und

Sachſen an; auch dieſes habe ein ſolches an der Aufrechthaltung

der beſtehenden Verträge und ein beſonderes daran, daß Preußen

nicht wieder in den Beſitz von Baireuth komme; um völlige

Offenheit in die Beziehungen zum münchner Hofe zu bringen

dürfe man ihm nicht verſchweigen, daß der König alles, was

die politiſche Exiſtenz der herzoglich ſächſiſchen Häuſer, der

Fürſten von Anhalt, Schwarzburg und Reuß betreffe, als eng

mit den Intereſſen ſeiner Krone verknüpft anſehe, daß er deren

Erhaltung wünſche, daß aber, wenn dieſe unthunlich werden

ſollte, nach ſeiner Anſicht nur zu ſeinen Gunſten über dieſelben

verfügt werden könne. Auch Sachſen müſſe vermeiden, durch

Zerſplitterung ſeiner Truppen ſich der Mittel zur Wiederher

ſtellung ſeiner Armee zu berauben, eine Garantie gegen innere

Unruhen dagegen würde, wegen Tirols und Baireuths, wohl

für Baiern, aber nicht für Sachſen von Belang ſein. Da die

bevorſtehenden Ereigniſſe den deutſchen Staaten eine größere

Freiheit als bisher zurückgeben zu wollen ſchienen, ſo ſei ein

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 9
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gemeinſchaftliches Verfahren derſelben von Wichtigkeit, aber ein

formeller Tractat ſchon wegen der Schwierigkeit das Geheimniß

zu bewahren nicht rathſam *).

Der Hauptunterſchied in der Lage beider Staaten beſtand

aber darin, daß Baiern, wenn es einmal eine deutſche Pflicht

weder fühlte noch anerkannte, Zeitgewinn ſuchen mußte, für

Sachſen die bisher immer hinausgeſchobene Entſcheidung immer

dringender wurde. Denn ſchon war ſächſiſches Blut gefloſſen.

Die Diviſion Morand, deren Hauptbeſtandtheil das vom König

vergebens reclamierte Regiment Prinz Max nebſt der Batterie

Eſſenius bildete, hatte ſich aus Schwediſch-Pommern über die

Elbe und nach mehrfachen Kreuz- und Querzügen an der Nord

ſeeküſte beim weiteren Vordringen der Ruſſen am 22. März

auch über die Weſer zurückgezogen; am 27ſten rückte jedoch

Morand, obgleich von Koſaken umſchwärmt und beunruhigt,

von Bremen wieder über Rothenburg bis Toſtedt und auf die

Nachricht, daß Vandamme in Bremen angelangt ſei, bis Lüne

burg vor, das er nach einem Verſuche zum Widerſtand von

ſeiten der Bürgerſchaft am 1. April beſetzte. Aber ſchon am

folgenden Tage wird die Stadt von den Ruſſen unter

Dörnberg wieder erſtürmt und Morand nach hartnäckigem

Straßengefecht aus derſelben herausgeworfen. Von allen Seiten

umzingelt faßt er den verzweifelten Entſchluß durch Wiederer

ſtürmung der Stadt ſich den Ausweg zu bahnen. In Perſon

führt er die ihm zur Hand befindlichen Sachſen, etwa 250

Mann, durch den dichteſten Kugelregen zum Sturm gegen das

Neue Thor, aber die zur Unterſtützung herbeigerufenen Fran

zoſen verſagen und Morand ſinkt zum Tode getroffen. Der

ſächſiſche Oberſt v. Ehrenſtein, der obgleich ſelbſt verwundet

ſtatt ſeiner das Commando übernimmt, ſucht zu capitulieren,

allein von den immer ſtärker andringenden Feinden werden die

Truppen mit den Waffen in der Hand gefangen genommen.

Das Los der gefangenen Sachſen war höchſt traurig. Nach

Erduldung vielfacher Leiden zwang man ſie zum Eintritt in

1) Senffts Memoire vom 2. April. (Dr. Arch.) – Senfft, p. 213.
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die ruſſiſch-deutſche Legion, aber auch hier blieb ihr Schickſal,

weil man ſie als herren- und vaterlandsloſe Soldknechte an

ſah, ſchlecht und ſclaviſch ).

Während ſo die ſächſiſche Tapferkeit in nutzloſem und ſchmäh

lichem Kampfe gegen die Befreiung Deutſchlands hingeopfert

wurde, weil das ſächſiſche Cabinet nicht den Muth hatte die

beſchloſſene Trennung von Frankreich zur That werden zu

laſſen, war Sachſen ſelbſt bereits zum Schauplatz kriegeriſcher

Operationen geworden; Wittgenſtein drang von der Mark,

Blücher, dem das ruſſiſche Hauptheer unter Kutuſow folgen

ſollte, von Schleſien her vor. Am Abend des 24ſten kündigte

Oberſt Prendel den mit Durutte geſchloſſenen Waffenſtillſtand,

einzelne Koſakenabtheilungen ſetzten theils bei Merſchwitztheils

bei Pirna über die Elbe, worauf Durutte den ſchon völlig

vorbereiteten Abzug in aller Stille bewerkſtelligte. Die Baiern

hatte er bereits nach Meißen entſendet, um dieſen durch Lecoqs

Abmarſch entblößten Punkt zu beſetzen, er ſelbſt zog über Wils

druff und Noſſen ab; den 26ſten folgte ihm auf die Vor

ſtellungen der ſächſiſchen Behörden der noch zurückgebliebene

General Jary. Am folgenden Morgen nahm Prendel unter

dem Jubel der Bevölkerung Beſitz von der Altſtadt und ließ

die Verbindung zwiſchen beiden Ufern durch eine Floßbrücke

herſtellen, auf welcher am 29ſten Winzingerode mit ſeinem

Corps übergieng. Die Schlüſſel der Stadt wurden dem Ge

neral feierlich überreicht. Vom 30. März bis zum 4. April folgte

das geſamte Heer Blüchers auf dieſer und einer zweiten weiter

unterhalb geſchlagenen Brücke nach, während die Wiederher

ſtellung der geſprengten Brücke unverzüglich in Angriff genommen,

jedoch erſt nach zwölftägiger ununterbrochener Arbeit vollendet

wurde. Am 31. März bekam Leipzig die erſten ſo ſehnlich

erwarteten Koſaken von Winzingerode's Vorhut zu ſehen, nach

dem des Morgens die letzten Franzoſen es verlaſſen hatten;

General Lanskoi, der am 5. April einrückte, befahl als Re

1) Gretſchel-Bülau III, 485. – Sachſen und ſeine Krieger,

S. 119.
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preſſalie für die Vernichtung der engliſchen Waaren die ſofor

tige Beſchlagnahme aller in Leipzig lagernden franzöſiſchen

Waaren, gewährte jedoch auf die Vorſtellungen des Raths

Aufſchub, Winzingerode darauf die Zurücknahme dieſer Maß

regel; den ruſſiſchen Offizieren mußte auf dem Gewandhauſe

ein Ball gegeben werden. Am 17ten nahm Major v. Lützow

mit ſeinem Freicorps ſein Standquartier in Leipzig, wo ihm

zahlreiche Freiwillige zuſtrömten.

Aus dem Verfahren der Verbündeten gegen das von ſeinem

Könige verlaſſene Land leuchtete überall die Hoffnung, ja die

beſtimmte Vorausſetzung hervor, daß es beim erſten Erſcheinen

ihrer Heere die franzöſiſchen Feſſeln brechen und auf die Seite

der Befreier übertreten werde. Ob der Vertrag von Kaliſch

auf Sachſen Anwendung finden würde, hing ganz von deſſen

Verhalten ab, kein preußiſcher Staatsmann würde je auf den

Gedanken einer Einverleibung Sachſens in Preußen gekommen

ſein, wenn König Friedrich Auguſt ſich rechtzeitig der Sache

der Verbündeten angeſchloſſen hätte. „ Ihr betretet Sachſen

nicht als Feinde“, ſprach Blücher zu ſeinen Truppen, „ſondern

als Befreier. Seid milde und menſchlich gegen dieſes Volk

und betrachtet die Sachſen als Freunde der heiligen Sache der

Unabhängigkeit, für welche wir die Waffen erhoben haben; be

trachtet ſie als künftige Bundesgenoſſen.“

Ein Armeebefehl vom 2. April aus Dresden ſchärfte den

verbündeten Truppen ein, wenn ſie auf Sachſen ſtießen, nicht

auf ſie zu feuern, ſondern ſie gut zu behandeln und ihnen jede

Willfährigkeit zu erweiſen. Die Wiederbeſitznahme des cottbuſſer

Kreiſes allerdings verſtand ſich für die Preußen ſo von ſelbſt,

daß Blücher ſie 22. März ohne weiteres vollzog; aber ſein

Erlaß an die Einwohner desſelben redete eine Sachſen gegen

über ſehr gemäßigte und für den König, „den aufgedrungenen

neuen Herrn, der ſie nur gezwungen unter ſeine Unterthanen

genommen“, rückſichtsvolle Sprache); er ermahnte ſie, den

Beamten der ſächſiſchen Regierung, die es väterlich mit ihnen

1) Poppe II, 44.
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gemeint habe, mit Achtung zu begegnen und ihnen auch ferner

hin, ſo lange ſie ſich nicht an der heiligen Sache der Unab

hängigkeit vergiengen, zu gehorchen. Dennoch erregte gerade

dieſe Maßregel in Sachſen großen Anſtoß und ſchwächte den

Eindruck ſeiner Proclamation vom 23ſten, in welcher er das

ſächſiſche Volk, da ſein Landesherr in fremder Gewalt, die

Freiheit des Entſchluſſes ihm genommen ſei, zur Theilnahme

am Kampfe für die Freiheit, zum Aufſtand gegen den Unter

drücker aufrief und ausdrücklich erklärte, daß Preußen die

Schritte, die zu thun eine verrätheriſche Politik den König

nöthigte, ebenſowenig ihn als das Volke entgelten laſſen, viel

mehr das Land nur für jenen in Verwahrung nehmen wolle!).

Ähnlich lauteten noch verſchiedene andere Proclamationen an

die Sachſen, in denen auch die Erinnerung an die Tapferkeit

ihrer angeblichen Vorfahren unter Wittekind nicht fehlte;

Wittgenſtein redete zu ihnen aus Berlin, 23. März, ſchlicht

und eindringlich, und nochmals am 30ſten, im Begriff die

ſächſiſche Grenze zu überſchreiten, von Belzig aus in einem

feurigen Appell an ihr Vaterlandsgefühl *), Th. Körner, der

Lützower, rief ſeine Landsleute zum Kampfe auf *) und ſelbſt

der Koſakenoberſt Tettenborn ließ ſich aus Hamburg vernehmen.

Wie gern und wie freudig hätte die große Mehrheit des

ſächſiſchen Volkes dem Rufe Folge geleiſtet! In den Kreiſen

der Regierenden dagegen erweckte er ganz entgegengeſetzte Em

pfindungen, die Lage des Staates war bereits ſo verſchroben,

daß ſelbſt der redliche, ehrliche Wille nicht mehr klar zu ſehen

und den richtigen Weg zu finden wußte. Erſchwerte ohnehin

ſowohl die Abweſenheit des Königs als ſein dem deutſch-patrio

tiſchen Aufſchwung durchaus unzugängliches Naturell jede Ent

ſchließung ungemein, ſo wurde dieſe Schwierigkeit noch um vieles

vermehrt durch die Gewöhnung der Staatsbeamten, ſtets nur

als Organe ihrer Vorgeſetzten und ohne eigene Verantwortlichkeit

1) Gretſchel-Bülau III, 468.

2) Poppe II, 51. 56.

3) Bülau, Geſchichte Deutſchlands von 1816–1830, S. 198.
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zu handeln. Von den Mitgliedern der Immediatcommiſſion

war der Conferenzminiſter v. Globig bloßer Figurant, v. Man

teuffel ein flacher und ehrgeiziger Bureaukrat, immer bereit

es mit dem Stärkſten zu halten und ein eifriger Anhänger

Napoleons, v. Zezſchwitz ein Mann von höchſter Unbeſcholten

heit des Charakters, von edlem aber etwas weichem Sinn und

darum von Senfft und Langenau mehr als gut beeinflußt,

v. Frieſen der Einzige, der wenigſtens einigen Unabhängigkeits

ſinn und die Einſicht beſaß, daß man mit dieſem bloßen Zu

warten und Nichtsthun ins Verderben renne !). Alles dies

aber, ſo ſchlimm es war, hätte ſich überwinden laſſen, wenn

nicht, wie bereits angedeutet wurde, den Männern, die Sachſens

Schickſal in Händen hatten, die Befreier gefährlicher erſchienen

wären als der bisherige Zwingherr. „Die Feſſeln zu zerbrechen

iſt mein Wunſch, aber nicht ſie zu vertauſchen“, erklärte Lan

genau. Daß der unter Kutuſows Namen aus Kaliſch erlaſſene

Aufruf, der die deutſchen Fürſten und Völker zur Mitwirkung

an der Befreiung Deutſchlands von der Herrſchaft und dem

Einfluſſe Frankreichs einlud, jeden deutſchen Fürſten, welcher

1) v. Frieſen an Manteuffel 10. April: „Darüber bin ich mit Ihnen

ganz einverſtanden, daß das Land nicht weniger ganz ausgeſogen und

erſchöpft werden würde, wenn wir nicht mehr die folgſamen und furcht

ſamen Kinder Napoleons blieben, welche wir zeither waren. Alſo bin ich

ſehr weit entfernt mir von dem entgegengeſetzten Syſteme vor der Hand

goldene Tage verſprechen zu wollen. Aber das liegt mir am Herzen und

darin wünſchte ich, daß Sie mit mir einverſtanden ſein möchten, daß es

höchſte Zeit iſt, daß unſer König die Achtung, die politiſche Exiſtenz wie

dererwerbe, die ſeit der Zeit, die ich Ihnen nicht zu bezeichnen brauche,

verloren gegangen iſt und um die es unwiederbringlich geſchehen iſt, wenn

wir fortfahren wie zeither einem Syſtem ſclaviſch anzuhangen, das nach

meiner ehrlichen Überzeugung in ſeinen Grundlagen verderblich und em

pörend iſt, hiernächſt aber auch ſeinem Untergange, ſelbſt wenn die fran

zöſiſchen Waffen wieder ſiegen ſollten, dennoch unaufhaltſam zueilt. Es

iſt alſo höchſte Zeit, daß unſer König, vorerſt der Meinung Öſterreichs,

Baierns, Würtembergs gewiß, auftrete und die Sprache führe, die ihm

als einem gerechten Fürſten, als dem Neſtor Deutſchlands geziemt. Und

das muß von Männern, denen er und das Land Vertrauen beweiſt, ohne

Scheu geſagt werden.“ Dr. Arch.
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in einem beſtimmten Zeitraum dieſer Aufforderung nicht ent

ſprechen würde, mit dem Verluſte ſeiner Staaten bedrohte,

erfüllte die ſächſiſchen Staatsmänner mit der höchſten Ent

rüſtung. „Dieſe Proclamation“, ſchrieb Senfft an Thielmann,

„ iſt aus der Feder eines Generals, der nicht einem Wohl

fahrtsausſchuß ſondern einem Kaiſer dient, ein Attentat gegen

die Grundpfeiler, auf welchen der Thron ſeines eigenen Sou

verains ruht, und, wenn dieſer ſelbſt eine ſolche Sprache

genehmigt, ein Vergeſſen der eigenen Würde, das für die Sache

ſelbſt nichts Gutes ahnen läßt. . . . Wir ſind natürliche Ver

bündete der Sache Deutſchlands und der Freiheit; wer uns

aber die Schande zumuthet uns ohne Sicherheit für den Staat

zu gewähren und auch ohne nur zu dem Regenten geſprochen

zu haben als ſchwindelnde Empörer den Fremden in die Arme

zu werfen, ja der iſt unſer Feind! – Eine neue Sclaverei,

die elendeſte, wäre es, wenn wir uns jetzt von der Furcht vor

dem Eindrucke, den jener Schritt auf das Volk machen könnte,

hinreißen ließen. Das wäre recht eigentlich die Krone oder

wenigſtens das Scepter ablegen.“!) In Blüchers Aufruf ſah

man nur eine revolutionäre Aufreizung des Pöbels und die

Abſicht der Wiedererlangung der von Preußen verlorenen

Provinzen, in der Beſitznahme des formell abgetretenen cott

buſſer Kreiſes einen gewaltſamen Eingriff in das vertragsmäßige

Recht, eine ſchroffe Verletzung der ſächſiſchen Ehre und eine

für die deutſche Sache nur nachtheilige Abſchreckung der übrigen

Rheinbundsſtaaten. Man beanſpruchte, daß die Verbündeten

ſich mit der bereits geſchehenen Trennung Sachſens von Frank

reich, mit der gewiſſermaßen neutralen Stellung, die der König

eingenommen hatte, genügen ließen, daß ſie namentlich von

jedem Verſuche abſtünden, das Volk von ſeinem König zu

trennen. „ Je gemäßigter die Sprache“, ſchrieb der wohl

meinende Zezſchwitz an Winzingerode, „je ſchonender die Rück

ſicht auf die alles überwiegende Liebe der Sachſen zu ihrem

angeſtammten König, deſto gewiſſer wird man der Stimmung

1) Darſtellung der Commandoführung 2c. Dr. Arch.
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der Nation ſich verſichern, deſto ſicherer wird man auf den

Sinn und das Herz eines Fürſten wirken, der Vater ſeines

Volkes iſt und deſſen Wohl im Herzen trägt. Iſt es wohl

gethan, den König abzuſchrecken von einer Annäherung, iſt es

rathſam die Eiferſucht eines benachbarten Landes, das ſich von

jeher um den Einfluß in Sachſen mit Preußen geſtritten hat,

zu reizen und die Beſorgniß anderer deutſcher Fürſten, die

Beſitzungen, welche früher Preußen gehörten, innehaben und

ſich jetzt vielleicht gern annäherten, zu wecken?“ – „Auch

ſpreche man“, fährt er fort, „ gegen Unterthanen deutſcher

Fürſten nicht getrennt von dieſen. Der redliche Deutſche thut

das Letzte, ehe er von ſeines Fürſten Sinn abweicht, ihm un

treu wird. Auf dieſem Wege iſt nichts zu erlangen, auf dem

der ſchonendſten Behandlung der Fürſten ſelbſt und ihrer Räthe

alles. Durch die Beſetzung von Cottbus und die Proclamation

Blüchers hat ſich der heiße Wunſch den König zurückkehren zu

ſehen allgemein in die Überzeugung verwandelt: „Unter dieſen

Umſtänden kann und darf er es nicht!“ ) Es war ein ehren

werther aber beſchränkter Standpunkt, von dem aus den höchſten

politiſchen und ſittlichen Anforderungen in einer ſo außerordent

lichen Zeit ſich nimmermehr gerecht werden ließ. Doch waren

dieſe Vorſtellungen Zezſchwitz die Hauptveranlaſſung, daß der

König von Preußen, um kein Mittel unverſucht zu laſſen, am

9. April von Breslau aus den Generalmajor v. Heiſter mit

einem eigenhändigen Briefe an den König Friedrich Auguſt

nach Regensburg ſchickte.

Daß Blücher, unwillig, ſtatt des gehofften Entgegenkommens

bei den ſächſiſchen Behörden nur Lauheit und Widerſtreben zu.

finden, um der öffentlichen Meinung zum Durchbruch zu ver

helfen Preßfreiheit verkündigte, daß er die wegen des Tumults

gegen Reynier Verhafteten eigenmächtig in Freiheit ſetzte und

was er für ſein Heer unumgänglich bedurfte im Wege der

Requiſition ausſchrieb, gab dieſer Stimmung neue Nahrung.

Als aber die Immediatcommiſſion ſich über die Höhe ſeiner

1) Mittheilungen, S. 221. 226. 248.
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Forderungen beſchwerte, ertheilte er ihr 31. März eine ſehr

ſcharfe Rüge: die von Sachſen geforderten Leiſtungen ſeien weit

unter dem, was Preußen gern und willig trage, auch ſollten

die Bedürfniſſe nicht unentgeltlich geliefert werden, ſondern ein

in Ausſicht ſtehendes Bündniß zwiſchen Sachſen und Preußen

werde Beſtimmungen enthalten über die Art der Vergütung;

was ſogleich nöthig, könne nicht erlaſſen werden, über das, was

für den Augenblick entbehrlich ſei, wolle er die Entſcheidung

des Königs abwarten; endlich beklagte er ſich über den in der

Vorſtellung der Immediatcommiſſion herrſchenden Ton, den in

den Verhandlungen ſich zeigenden Geiſt der Erbitterung, welchen

zu dulden er nicht geſonnen ſei. Folgenden Tags ließ er

dieſe Antwort in das dresdner Wochenblatt einrücken und, da

die Immediatcommiſſion gegen dieſes ſie bloßſtellende Verfahren

Vorſtellungen machte, Druck und Ausgabe der Blätter mili

täriſch überwachen.

Obgleich die Verbündeten nicht umhin konnten die Kräfte

des von ihnen beſetzten Landes ſtark in Anſpruch zu nehmen,

verfuhren ſie doch mit all' der Rückſicht, die die Verhältniſſe

nur geſtatteten. Bei ſtrenger Anwendung des am 19. März

zu Breslau zwiſchen Rußland und Preußen geſchloſſenen Ver

trages über das Verfahren gegen die einzunehmenden deutſchen

Länder hätte der unter dem Vorſitz des Freiherrn zum Stein

geſchaffene Verwaltungsrath ſeine Thätigkeit zuerſt und ſofort

in Sachſen beginnen müſſen. Auch begab ſich Stein zu dieſem

Zwecke unverzüglich nach Dresden, allein die förmliche Be

ſchlagnahme des Landes, die Einſetzung einer Verwaltungs

behörde von ſeiten der Verbündeten, die Anordnung allgemeiner

Volksbewaffnung in Sachſen wurde von Tag zu Tag ver

ſchoben. Denn abgeſehen davon, daß die verbündeten Mo

narchen trotz des kaliſcher Aufrufs ſo gewaltſamen Maßregeln

gegen einen Mitſouverain grundſätzlich abgeneigt waren, fühlten

ſie recht wohl, daß ein mit ſeinem Volke ſo innig verwachſener

Fürſt wie Friedrich Auguſt geſchont werden müſſe, zumal ſo

lange noch Hoffnung war, er werde unter gewiſſen Bedingungen

ſich doch noch der deutſchen Sache anſchließen. Ganz anders
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urtheilte der Freiherr v. Stein; er erkannte ſehr richtig, daß

auf Sachſens Beitritt in keiner Weiſe zu hoffen ſei. In ſeiner

Antipathie gegen das Schwankende, Geſchmeidige und Förmliche

des ſächſiſchen Weſens, voll Haß gegen das Land, dem er die

Abtrünnigkeit von Preußen, die Annahme preußiſcher Gebiete

nicht vergeben konnte, überzeugt, daß dieſe ausſichtsloſe Zögerung

der von ihm verfochtenen Sache nur zum Nachtheil gereiche,

war er mit der ganzen Leidenſchaftlichkeit ſeines Charakters

gegen längere Schonung. Ja er fand ſogar, daß die Zulaſ

ſung des Königs von Sachſen zu der großen Sache im allge

meinen nicht von überwiegender Wichtigkeit ſei, daß dadurch die

Benutzung der Hilfsquellen des Landes nur beengt und für

die großen Erfolge des Kriegs, die vielmehr von dem Schick

ſale der Heere und dem Beitritte Öſterreichs abhingen, ſehr

wenig gewonnen werde; weit zweckmäßiger ſchien es ihm, die

Landesverwaltung in die Hand eines ſtändiſchen Ausſchuſſes zu

legen, von dem ſich ein entſcheidenderer Gang als von der

Immediatcommiſſion erwarten laſſe!). Er meinte, das Sachſen,

das 1806 an Napoleon 6 Millionen Thlr. bezahlt, monatlich

60000 Thlr. zur Unterhaltung der im Lande befindlichen

Hoſpitäler gegeben und 6000 Mann beim franzöſiſchen Heere

gehalten habe, könne jetzt bei ſeinem Einkommen von 7 Millionen

Thlr. recht wohl eine Kriegsſteuer von 5 Millionen bezahlen,

von denen er eine Abſchlagszahlung von einer halben Million

binnen zehn Tagen verlangte.

Wohlwollender benahm ſich Winzingerode; er ſuchte den

übeln Eindruck von Blüchers Proclamation durch die Verſiche

rung zu verwiſchen, daß ſie dem Sinn der alliierten Souveraine

keineswegs entſpreche, daß von keiner Störung der Staats

verwaltung, keiner Beſitznahme die Rede ſein ſolle, ſondern nur

die Befriedigung der Bedürfniſſe für die Armee verlangt

werde, und verwendete ſich für eine Verminderung der Re

quiſitionen. Auf ſeinen Wunſch jedoch, daß an den Kaiſer

Alexander ein Mitglied der Immediatcommiſſion abgeſandt

1) Stein an Neſſelrode bei Pertz, Steins Leben III, 328 ff.
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werden möge, um demſelben offen und treu die Verhältniſſe

Sachſens darzulegen, erhielt er die Antwort: die Immediat

commiſſion ſei vom König ausdrücklich angewieſen, ſich aller

Verhandlungen, die politiſche Zwecke hätten, zu enthalten; nicht

einmal ſeinen Rath, dann wenigſtens mit Entfernung aller

diplomatiſchen Form durch irgend einen patriotiſchen Mann

dem Kaiſer das Verfahren, welches der König zu beobachten

entſchloſſen ſei, auseinanderzuſetzen, glaubte ſie befolgen zu

dürfen, und Senfft billigte dieſe Ablehnung vollſtändig”). Nur

dazu wurde die Immediatcommiſſion autoriſiert, die aus der

Gemäldegallerie auf den Königſtein geſchafften Bilder „zur

Abwendung eines bei der bevorſtehenden Ankunft Sr. Ruſſ.

Kaiſ. Maj. zu beſorgenden Mißliebens“ wieder an ihren Platz

zu hängen. Am 24. April hielten der Kaiſer von Rußland

und der König von Preußen ihren Einzug in Dresden.

Erſterem war v. Frieſen, letzterem v. Zezſchwitz zur Be

grüßung entgegengegangen. Der Empfang der Monarchen war

1) Senfft an v. Zezſchwitz, Regensburg 4. April 1813: – – „So

wohlthätig es auch für das Land ſein könnte, bei dem Kaiſer von Ruß

land dort einen Fürſprecher zu haben, der für deſſen Beſtes ſich mit dem

ächten Patriotismus verwendete, für deſſen Sprache das Herz des edlen

Monarchen gewiß offen iſt, ſo werden Sie doch mit mir übereinkommen,

daß dieſer Schritt unter den gegenwärtigen Umſtänden mit dem vom

Monat Juli 1809 zu viel Ähnlichkeit haben würde, um unter gleichem

Geſichtspunkte itzt zuläſſig zu ſein. Wie könnte die Regierung itzt gut

heißen, was ſie damals laut und öffentlich gemißbilligt hat? Wie könnten

die Männer, welche der König unter allen ſeinen Dienern als diejenigen

bezeichnet hat, denen er das höchſte Vertrauen ſchenkt, oder wie könnte

auch nur einer unter ihnen des damaligen Ausſpruches ihres Königs

vergeſſen und irgend einer anderen – auch noch ſo wichtigen Rückſicht

das wenigſtens anſcheinend aufopfern, was jeder Nation das Heiligſte

und im Gefühl ihrer eigenen Würde das Höchſte ſein muß, die Achtung

und den Gehorſam gegen den Willen des Regenten? Übrigens werden

Sie auch noch ſelbſt beurtheilen, wie auffallend eine ſolche Handlungsweiſe

durch die Zuſammenſtellung mit dem Vorgang von 1809 für Öſterreich

ſein müßte, dem wir jetzt in jedem Betracht Dan, Vertrauen und Auf

merkſamkeit ſchuldig ſind. – Nach dieſen Betrachtungen können Ihre

Majeſtät die in Antrag gekommene Maßregel auf keine Weiſe genehmigen.“
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von ſeiten der Bewohner der von Befreiern; in Blumen

gewinden, Gedichten und Illumination ſprach ſich die Volksſtim

mung unzweideutig aus. Als eine Anzahl Herren Friedrich

Wilhelm dem Deutſchen und der gerechten Sache ein Hoch

brachten, ließ ihnen der König ſeinen Dank vermelden mit dem

treffenden Zuſatze: wenn ſie die gerechte Sache leben ließen,

ſo hoffe er, ſie würden auch etwas für dieſelbe thun. Aber

ſo lange von oben nichts geſchah, blieb es auch von ſeiten des

Volkes bei bloßen Worten.

Die Hoffnung der Verbündeten, daß, wenn nicht die

ſächſiſche Regierung, ſo doch das Land ſich für ſie erklären

werde, war nicht in Erfüllung gegangen. Kein beſſer Schickſal

hatten ihre Verſuche, die ſächſiſchen Elbfeſtungen, wichtig als

Stützpunkte fernerer Operationen, in ihre Gewalt zu bekommen.

Wittenberg war erſt ſeit dem März durch ſeinen franzöſiſchen

Commandanten, General Lapoype, in aller Eile nothdürftig

in einen befeſtigten Platz umgewandelt worden, ſo daß General

Kleiſt wohl hoffen konnte ſich durch einen Handſtreich des

ſelben zu bemächtigen. Unter Wittgenſteins eigenen Augen

ließ er am 17. April früh 3 Uhr die von Lapoype nieder

gebrannten Vorſtädte erſtürmen, die auch ungeachtet aller Gegen

anſtrengungen des Feindes behauptet wurden. In der Wider

ſtandskraft der Stadt hatte man ſich aber dennoch verrechnet,

ihr tapferer Commandant wies die Capitulation ab, und da

eine zweitägige Beſchießung keinen erheblichen Erfolg lieferte,

ſo mußte man unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Von weit höherer Bedeutung war Torgau, theils wegen

ſeiner Eigenſchaft als Feſtung, theils weil ſich hier das neuge

bildete ſächſiſche Heer befand. Hier rechneten die Verbündeten

mit vieler Beſtimmtheit darauf, durch Unterhandlungen mit

Thielmann zum Ziele zu kommen. Hätte dieſer lediglich der

eigenen Neigung folgen dürfen, ſo würde dies bald geſchehen

ſein, aber die militäriſche Pflicht band ihm die Hände. Auf

die erſte, von Wittgenſtein ausgehende Aufforderung, der Sache

der Verbündeten beizutreten und ihren Truppen den Marſch

durch die Feſtung zu geſtatten, antwortete er 27. März kurz
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und bündig: die Feſtung ſei ihm lediglich von ſeinem König

anvertraut, er ſei Militär und könne nur von dieſem Befehle

annehmen"); trotzdem entwickelte ſich zwiſchen ihm und den

Verbündeten ein lebhafter Verkehr, ja es geſchah wohl nicht

ohne geheime Begünſtigung von ſeiten Thielmanns, daß einem

auf Fouragierung nach Prettin geſchickten ſächſiſchen Commando

von den Koſaken mehrere Kähne abgenommen wurden. Senfft

überließ ſich der Hoffnung, daß die Verbündeten es gegen

Torgau nicht ernſtlich nehmen, nicht Deutſche durch Deutſche

unnütz morden laſſen, Sachſen alſo in dem einmal einge

ſchlagenen Gange ſeiner Politik nicht ſtören würden. „Ich

ſchreibe Ihnen“, ſchrieb er 28. März an Thielmann, „in dem

Augenblicke, wo der König das Land verläßt und Sie allein

es halten. Sie werden es halten mit Klugheit und Würde,

durch Parlamentieren Zeit gewinnen, jeden unwürdigen Antrag

zurückweiſen, jeden ehrenhaften ſo aufnehmen, daß man Ver

trauen zu uns faſſe, indem Sie ihn uns überliefern mit der

Ueberzeugung, daß wir Deutſche ſind, die das fremde Joch

haſſen, aber die etwas Zeit, die Formen des Anſtands für uns

und zu unſerer Sicherſtellung Garantien und – für das

Herzogthum Warſchau – ehrenhafte Bedingungen haben müſſen.

So finden Sie alſo, theuerſter Freund, Ihre ganze Inſtruction

in Ihrem Herzen voll edler Gefühle.“ Ein königliches Hand

ſchreiben vom 8. April erkannte beſonders beifällig die Feſtig

keit an, mit welcher Thielmann alle mit den Verhältniſſen

Sachſens unter den dermaligen Umſtänden unvereinbaren Anträge

abgelehnt habe.

Aber Thielmanns Aufgabe wurde mit jedem Tage ſchwie

riger. Zu den Anträgen der Verbündeten, welche Eile hatten

wegen Torgaus ins Reine zu kommen, geſellte ſich das

Drängen mehrerer angeſehener und ihrem Könige in aufrichtiger

Treue ergebener Männer, welche in der Fortſetzung der bis

herigen Politik nicht bloß eine Verſündigung an der deutſchen

Sache ſondern auch das unausbleibliche Verderben Sachſens

1) v. Holtzendorff, S. 90ff.
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und ſeines Fürſtenhauſes vorausſahen. In dieſem Sinne ſchrieb

v. Miltitz, damals Marſchcommiſſar in Winzingerode's Haupt

quartier, an Thielmann !), desgleichen der in Ruheſtand ge

tretene General v. Vieth. Im Fall Napoleon Sieger bleiben

ſollte, hob letzterer hervor, müſſe der König gegen dieſen rein

erſcheinen, da die Feſtung ohne ſeinen Befehl übergeben worden,

in dem wahrſcheinlicheren Falle aber des Sieges der Verbün

deten könne Thielmann erklären, auf geheimen Befehl des

Königs gehandelt zu haben *). Thielmann hätte nicht ſelbſt

von Widerwillen gegen alles, was Franzos hieß, erfüllt ſein

müſſen, um das Gewicht dieſer Gründe zu verkennen; ver

ſchiedene ſeiner Aeußerungen deuteten auf eine bevorſtehende

Änderung der Dinge hin. Aber vor einem Schritt, wie jene

ihn ihm zumutheten, ſchrak er zurück; er hoffte vielmehr durch

ſeine Vorſtellungen das ſächſiſche Cabinet zu einer Änderung

ſeiner Haltung zu bewegen. Allein der Oberſtleutnant v. Brauſe,

den er deshalb nach Regensburg geſchickt hatte, wurde ebenſo

wie ſein von dort zurückkehrender Adjutant v. Minkwitz in

Dresden von Stein zurückgewieſen, wahrſcheinlich um Thielmann

dadurch zu einer beſtimmten Entſcheidung zu drängen; Stein

1) Wurzen, 7. April: „ Geſtehen wir es uns nur unverhohlen, welche

unſere wirtliche Lage gegenwärtig iſt. Unſer König iſt im Begriff ſeine

Krone zu verlieren. Eine beſtimmte Weigerung von ſeiner Seite ent

ſcheidet gegen ihn und ſein Haus, ein längeres Zögern wird eine fremde

Adminiſtration herbeiführen . . .; die gegenwärtige Regierung wird außer

Thätigkeit geſetzt, die Verfaſſung gewaltſam verletzt, der Credit des Landes

geſtürzt, das Land zerſtückelt c. Und dieſes Unglück, dieſe Schmach,

wer wird ſie ertragen können? Nein, edler Thielmann, das kann nicht

ſein, das können Sie nicht zugeben ! Retten Sie um Gottes willen,

retten Sie Ihr Vaterland vom Verderben, bewahren Sie es vor Ent

ehrung! Und das iſt in Ihrer Macht; denn von dem Augenblicke an,

wo Sie mit Ihrer Armee ſich laut und beſtimmt für die gemeinſchaftliche

Sache erklären, iſt, das bin ich befugt zu ſagen, dem Könige ſeine Krone

und der vollkommenſte und unabhängigſte Beſitz ſeiner Länder, ſo wie er

ſie vor dem poſener Frieden beſaß, zugeſichert.“ Mittheilungen, S. 260.

2) v. Vieth, Auszüge aus den Papieren eines Sachſen (1843),

S. 20.
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ließ ihm ſagen, er ſolle ſich beeilen abzuſchließen, er werde da

durch die Schwankungen des Königs beenden und das Verdienſt

dieſer Verhandlung werde ausſchließlich ihm angehören. Es

gelang jedoch Thielmann, durch den Oberforſtmeiſter v. Schleinitz

ſeine Meldung von der günſtigen Stimmung der Verbündeten

und eine dringende Mahnung zu einem entſcheidenden Entſchluß

nach Regensburg gelangen zu laſſen"). Am 12ten hatte er

in Prettin eine Zuſammenkunft mit Kleiſt, am 14ten in Eilen

burg mit Winzingerode, Abgeſandte Wittgenſteins und des

Königs von Preußen wurden in die Feſtung gelaſſen und von

Thielmann ſelbſt auf den Wällen herumgeführt. Alle wieder

holten die nämlichen Anträge: daß, da es ihnen unmöglich ſei

eine Feſtung mit 11000 Mann Garniſon in ungewiſſem Zu

ſtande hinter ſich zu laſſen, Thielmann ſich durchaus erklären

ſolle und zwar unter Bedingungen, wie er ſie als ein treuer

Diener ſeines Königs für deſſen Intereſſe nur immer zuträglich

halten möchte, doch Thielmann, immer noch auf einen gün

ſtigen Beſcheid aus Regensburg hoffend, ſuchte ſie hinzuhalten.

Das zur Belagerung von Wittenberg verlangte ſchwere Geſchütz

1) Thielmann an Senfft 14. April: „Zaudern kann uns nur nach

theilig, nie nützlich ſein, jetzt noch iſt uns der Übertritt Verdienſt, in

wenigen Wochen iſt er es nicht mehr, und wir ſtehen in der Geſchichte

wie Johann Georg I. im dreißigjährigen Kriege. Frankreich gegenüber

haben wir ſchon genug verbrochen, um des Todes würdig zu ſein, und

übergeben wir uns ihm, ſo iſt Knechtſchaft unſer unvermeidliches Los. –

Wir müſſen zu ſterben wiſſen. Durch Zaudern bringen Ew. Exc. die

Nation mit dem Könige in unauslöſchlichen Widerſpruch. Die Fürſten

und Grafen v. Schönburg, Miltitz v. Siebeneichen, Carlowitz v. Rauen

ſtein, Welck v. Rabenſtein, Weisbach v. Frauenhain haben ſich ſchon zur

Stellung von Compagnien unter meinen Befehlen erboten. Dieſe gehen

alle mit Preußen. Schon ſtellen die ſächſiſchen Städte Contingente zur

deutſchen Legion, doch noch unter der Bedingung, daß ſolche, ſobald der

König ſich erklärt, in die ſächſiſche Armee übertreten ſollen. Kutuſow

kann mich ohne Erklärung nicht in Rücken laſſen, wie werde ich alſo

gedrängt werden? Ich beſchwöre Ew. Exc. ſich hierher nach Sachſen

zu verſetzen und zu erwägen, ob ich das Inſtrument ſein ſoll, welches

mit dem Fluche Deutſchlands der Vorwurf zu treffen hat, die militä

riſchen Operationen gehindert zu haben.“
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verweigerte er zwar, ließ es aber einſchiffen, um es jeden

Augenblick abgehen laſſen zu können, ſchickte auch Wittgenſtein

den Plan von Wittenberg. Ihm ſelbſt gewährte die Connivenz

der Verbündeten den Vortheil, daß er einen Theil ſeiner Truppen

aus den zu Typhushöhlen gewordenen Quartieren in Can

tonnements legen durfte.

In der Nacht zum 23ſten kehrte Schleinitz aus Regensburg

zurück; er überbrachte Thielmann vom König, der anfangs über

Thielmanns heimliche Unterſtützung der Beſchießung von Witten

berg ſehr aufgebracht geweſen war *), ein Handſchreiben vom

19ten des Inhalts: „ In Folge des mit Sr. Maj. dem Kaiſer

von Öſterreich getroffenen Einverſtändniſſes werde ich morgen

Regensburg verlaſſen, um mich nach Linz und Prag zu be

geben. Mein Wille iſt dabei, daß die Unabhängigkeit der Feſtung

Torgau mit dem größten Ernſte behauptet und gegen jedermann

erklärt werde und daß dieſelbe nur auf Meinen Befehl im Ein

verſtändniß mit dem Kaiſer von Öſterreich geöffnet werden kann.

Indem ich Sie davon benachrichtige, können Sie den Inhalt

dieſes Befehls auch der Garniſon und der Bürgerſchaft von

Torgau bekannt machen laſſen.“ Daneben erklärte ihm Senfft

ausdrücklich, daß jedes willkürliche Aufſtehen in Maſſe oder im

einzelnen zu irgend einem militäriſchen Zwecke dem König zu

ernſtem Mißfallen gereichen und daß dieſer jeden Theilnehmer

an einer ſolchen geſetzwidrigen Handlung als unfähig erkennen

werde, in ſeinem Dienſte angeſtellt zu werden. Gleichzeitig

erhielt Thielmann von dem ſächſiſchen Geſandten v. Watzdorf

aus Wien die Nachricht, daß am 20ſten ein völliges Einver

ſtändniß Sachſens mit Öſterreich abgeſchloſſen worden ſei, was

Thielmann ſich beeilte den Verbündeten mitzutheilen, um da

durch fernere Zumuthungen auf einmal von der Hand zu

weiſen.

Um ſo eher glaubte er aber nun der ſeiner Eitelkeit

ſchmeichelnden Einladung nach Dresden folgen zu dürfen, welche

1) Gersdorff an Thielmann: „ Redlich geſagt, würde ich den Plan

von Wittenberg auch gegeben, davon und von Verabfolgung von Kanonen

aber nichts geſchrieben haben.“
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ihm Fürſt Wolkonski im Namen der verbündeten Monarchen

überbrachte. Sofort nach ſeiner Ankunft daſelbſt am Morgen

des 25ſten hatte er eine zweiſtündige Audienz beim Kaiſer

Alexander, welcher gegen das Ende auch der König von Preußen

beiwohnte. Bei letzterem erbat er ſich noch eine beſondere

Audienz, in welcher er zwar für ſeine Perſon ſehr gnädig

aufgenommen wurde aber deutlich wahrnehmen konnte, daß die

bittere Erinnerung an Sachſens Verhalten ſeit der Schlacht

bei Jena noch nicht aus des Königs Gemüth verſchwunden

ſei. Eine Stunde ſpäter hatte er eine Conferenz mit Stein

und Boyen. Auf ſein Erſuchen, gehörige Bedingungen zuzu

geſtehen, fuhr Stein auf: „Nun, Sie werden ſich doch wohl

nicht bedenken und ſich mit uns verbinden?“ „ Ich bin kein

General A)ork“, erwiderte Thielmann, worauf Stein mit den

Worten: „Mit dem iſt nichts anzufangen“ ſich umkehrte und

für den Augenblick die Unterredung abbrach!). Da Thielmann

von ſeiner Berufung auf die Entſcheidung des Königs nicht

abzubringen war, ſo wurde endlich beſchloſſen, den Oberſten

v. Carlowitz an den König abzuſenden mit dem durch Thiel

manns Hinweis auf die immer bedenklicher werdende Stimmung

des Landes unterſtützten Antrage, er ſolle ſofort die Feſtung der

allgemeinen Sache dadurch utiliſieren, daß eine beſtimmte Er

klärung erfolge, ſie nicht gegen die Verbündeten, wohl aber

gegen Frankreich feindſelig brauchen zu wollen; Sachſen ſolle

ſofort unter ſelbſt zu ſtellenden Bedingungen alle militäriſchen

Kräfte gegen den allgemeinen Feind wenden, widrigenfalls es

unter militäriſche Geſetze genommen und durch das Volk das

jenige erlangt werden würde, was der König ſelbſt nicht zu

thun gemeint wäre. Thielmann wohnte noch einer großen

ruſſiſchen Parade bei, wobei er mit der höchſten Auszeichnung

behandelt wurde, und kehrte denſelben Abend nach Torgau

zurück.

Dieſer Verkehr des Generals mit den Verbündeten erregte

im Schooße der Immediatcommiſſion, beſonders bei den zu

1) Pertz, Steins Leben III, 327.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 10
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Frankreich neigenden Mitgliedern derſelben nicht geringen Anſtoß!),

ſo daß ſie ſogar erwog, ob man nicht während ſeines dresdner

Ausflugs einen andern Gouverneur für Torgau beſtellen und

ihn nicht wieder in die Feſtung laſſen ſolle. Aber auch auf

die Garniſon konnte dieſes Treiben nicht ohne Eindruck bleiben.

Der jüngere Theil des Offiziercorps begrüßte die Ausſicht eines

nahen Anſchluſſes an die Verbündeten mit freudiger Ungeduld,

ein Theil der älteren dagegen fühlte ſich durch die Furcht vor

einem eigenmächtigen Eingreifen in die Politik des Königs in

ſeinem Gewiſſen und Pflichtgefühle bedrängt. Das Gerücht,

Thielmann werde bei den zu ſeinem Geburtstage, dem 27. April,

zu veranſtaltenden Feſtlichkeiten die Gelegenheit ergreifen, um

ſich entſcheidend auszuſprechen, bewog daher den Generalmajor

v. Sahr, einen Mann von ſtrengſter Biederkeit und oft be

wieſener Tapferkeit, aber zugleich aller politiſchen Einſicht bar

und durch den einzigen ihn ganz erfüllenden Gedanken des ihm

als Soldat und Unterthan obliegenden Gehorſams vor jeder

Empfindung von Zwieſpalt der Pflichten geſchützt, der Abſtattung

ſeines Glückwunſches die Bitte hinzuzufügen, er möge dies nicht

thun, ja er erklärte ihm geradezu, er werde ſich jedem derartigen

Verſuche aufs kräftigſte widerſetzen. „Und ich werde Mittel

finden“, erwiderte Thielmann, „ Sie unſchädlich zu machen und

ſollte ich Sie in Ketten und Bande legen laſſen.“ Hatte Thiel

mann einmal ſeinen Entſchluß gefaßt, ſo war es ein großer

Fehler, daß er dieſe Drohung unausgeführt ließ. Bei dem

ihm von den Offizieren veranſtalteten Feſtmahl erſchien er ohne

franzöſiſche und weſtfäliſche Orden; nachdem er aus dem an

dieſem Tage zum Geſchenk erhaltenen Becher kurz das Wohl

des Königs getrunken, ergriff er gegen das Ende der Mahlzeit

nochmals das Wort und erklärte in längerer Rede ſeine völlige

1) Thielmann an Senfft 3. Mai: „Herr v. Manteuffel hatte im

Pleno der Immediatcommiſſion die Impudenz zu behaupten, es ſei wahr

ſcheinlich weit beſſer, wenn ich in Torgau franzöſiſche Garniſon aufgenommen

hätte, und er halte es für keinen ſonderlichen Dienſt, den ich durch Ver

weigerung dies zu thun geleiſtet habe.“
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Losſagung von Frankreich. Da erhob ſich vom Wein erhitzt

Sahr: ,,Ja, Herr General, wir werden fechten, mit den Fran

zoſen gegen die Ruſſen und Preußen, mit den Ruſſen und

Preußen gegen die Franzoſen, wie unſer König will! Nichts

von Politik! Nur unſer König ſoll leben!“ Damit löste

ſich das Feſt in einen allgemeinen Tumult auf, in dem ſich

niemand mehr Gehör zu verſchaffen vermochte. Am folgenden

Morgen übergab Sahr dem Gouverneur ſchriftlich die Erklärung,

daß er keiner vom König nicht in allerhöchſt eigener Perſon ab

geſchloſſenen oder ratificierten Convention, ſei ſie auch noch ſo

vortheilhaft, beitreten werde, weil er wider Ehre und Pflicht

zu handeln glaube, wenn er einen Schritt gegen Wiſſen und

Willen des Königs thun wolle. Zugleich machten er und

Generalmajor v. Steindel ihren Brigaden die von Thielmann

bisher verſchwiegene königliche Ordre vom 19ten bekannt. Dieſer

Widerſtand machte Thielmann zaghaft und ſchwankend, ſo daß

er nicht weiter zu gehen wagte.

Sollte alſo Sachſens Anſchluß an die Sache der Verbün

deten erreicht werden, ſo konnte er, nach dem Fehlſchlagen aller

Verſuche dazu im Lande ſelbſt, nur noch durch den ſächſiſchen

Hof erfolgen. Allein die Verbündeten befanden ſich in voll

ſtändigem Irrthume, wenn ſie an der Hoffnung feſthielten,

dieſen dºch noch für ſich zu gewinnen. In Regensburg dachte

man nicht daran, ſich einer Sache anzuſchließen, deren Vor

fechter Preußen war und welche die Wiederherſtellung Preußens

zum Ziel hatte. „Unſere Verhältniſſe“, ſchrieb Senfft, „ſind

in jedem Betracht verwickelt. Wir ſind Sachſen, aber das

Herzogthum Warſchau gehört uns an, und die Ehre legt uns

die Verpflichtung auf, daſſelbe nicht gleichgiltig aus den Augen

zu ſetzen. Preußen kündigt die Abſicht an, ſeine alten Be

ſitzungen zu vindicieren, allein nie können wir zugeben, daß es

uns wie vormals durch den Beſitz des Saalkreiſes, der Graf

ſchaften Mansfeld und Hohnſtein, des Eichsfeldes, des erfurter

Gebiets und der fränkiſchen Fürſtenthümer umſchließe.“ Die eigene

Bedeutung weit überſchätzend ſahen dieſe Männer in dem ganzen

bisherigen Auftreten der Verbündeten eine Verletzung der dem

10*
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Könige und ſeinem Staate gebührenden Achtung, die jede An

näherung ihrerſeits unmöglich mache ). Deutſchland aber,

ſoweit dieſes überhaupt in Betracht kam, war für ſie nur da vor

handen, wo Öſterreich an der Spitze ſtand. Der Gedanke, er

klärte Senfft, ſich einer preußiſchen, über ganz Norddeutſchland

ausgedehnten Suprematie zu unterwerfen, könne nicht in das Herz

eines guten Sachſen kommen *). Von Öſterreich und nur von

Öſterreich, dem natürlichen Stützpunkt aller dynaſtiſchen Sonder

intereſſen, erwarteten Senfft, Langenau und ihr Anhang alles

Heil. Da außerdem die aus Sachſen kommenden Nachrichten

unabweisbar die Ueberzeugung aufdrängten, daß ein längeres

Beharren bei dem bisherigen Nichtsthun die Dynaſtie und das

Land den ſchlimmſten Gefahren ausſetzten, ſo reifte nunmehr

der Entſchluß, ſich an Öſterreich anzuſchließen und ſich dadurch,

wie man wähnte, eine neutrale Stellung zu ſichern.

Das Seltſamſte bei dieſer Entſcheidung war jedenfalls, daß

man ſich über die eigentlichen politiſchen Zielpunkte Öſterreichs

auch jetzt noch vollſtändig im Unklaren befand. Aber es gab

allerdings zwiſchen beiden Cabineten Berührungspunkte, an

denen ſie ſich leicht zuſammenfinden mußten. Auch Öſterreich

ließ ſich anfangs ohne feſten Plan von den Ereigniſſen treiben;

es zögerte um Zeit für ſeine Rüſtungen zu gewinnen, begnügte

ſich ſein Verhältniß zu Napoleon zu lockern und gieng erſt all

mählich aus der Allianz mit Frankreich zur Rolle des bewaff

neten Friedensvermittlers über. Ein Verſuch Napoleons, es

durch die Ausſicht auf eine weitere Zerſtückelung Preußens zu

1) Mittheilungen, S. 232.

2) Senfft, p. 221. – Senfft an Thielmann 8. April: „ Höchſt

erfreulich war es mir zu ſehen, wie Sie ſich gegen die Protectionsprojecte

von 1805 ausgeſprochen haben. Sachſen ſind wir vor allen Dingen und

müſſen als ſolche ſelbſtändig und frei bleiben. Ein getheiltes Deutſchland

iſt kein Deutſchland, das hat eine ſechzigjährige Erfahrung gelehrt. Da

her iſt kein anderes Syſtem denkbar, als daß Preußen zwar die erſte der

Mächte nach Öſterreich ſei, aber mit den übrigen in gleichem Range ſtehe

und daher nicht abſolut zu dem Umfange ſeiner Beſitzungen wie 1806 –

am wenigſten zu denen, welche uns zunächſt umgeben, wiedergelange.“

Darſtellung der Commandoführung c.
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ködern, wonach dem Könige Friedrich Wilhelm nur 1 Million

Unterthanen verbleiben, 2 Millionen an Öſterreich fallen und

ebenſoviel zwiſchen Sachſen und Weſtfalen vertheilt werden

ſollten, glitt wirkungslos ab. Ferner theilte man in Wien

ganz die in Dresden und Regensburg ſo lebhaft erwachten

Empfindungen der Eiferſucht auf Preußen und des Abſcheus

vor dem jakobiniſchen Geiſte, der dort im Volke, ja ſelbſt im

Hauptquartier um ſich zu greifen drohte; endlich konnte für

Öſterreich, welches für den Fall eines Zerfalls des Rhein

bundes die Glieder deſſelben um ſich zu ſammeln gedachte,

nichts willkommener ſein, als wenn Sachſen freiwillig ihm in

die Arme eilte. So entſprach die Sprödigkeit, welche Sachſen

gegen die Verbündeten an den Tag legte, ganz Öſterreichs

Wünſchen, denn ſie vermehrte nur das Gewicht ſeines eigenen

Auftretens und den Werth ſeiner Freundſchaft. Daß Sachſens

Lage ein ſolches Zuwarten überhaupt nicht geſtattete, blieb dabei

ganz außer Betracht.

Aber das, wovon das ſächſiſche Cabinet bislang noch gar

keine Ahnung hatte, war, daß Öſterreich bereits ſeit langem in

geheimem Einverſtändniß mit den Aliierten ſtand und für den

Fall, daß Napoleon ſeine Vermittelung zurückweiſe, ſeinen

Beitritt zu dem großen Bunde zugeſagt hatte. Es wußte

nichts davon, daß Lebzeltern, damit Öſterreich nicht durch das

in Galizien ſtehende polniſche Corps unter Poniatowski in

einen Conflict mit Rußland verwickelt werde, am 19. März zu

Kaliſch eine geheime Convention mit dem Grafen Neſſelrode

abgeſchloſſen hatte, wonach Frimont, Schwarzenbergs Nachfolger,

zum Schein ſich von den Ruſſen über die obere Weichſel zu

rückdrängen laſſen und das Corps Poniatowski's mit ſich führen,

der verfolgende Sacken aber die öſterreichiſche Grenze reſpectieren

ſolle; arglos gieng es 8. April auf den von Öſterreich vorge

ſchlagenen Vertrag ein, nach welchem den polniſchen Truppen und

den bei ihnen befindlichen Sachſen unter Gablenz, ſobald ſie das

öſterreichiſche Gebiet beträten, die Waffen abgenommen und die

ſelben bis zu einem noch zu beſtimmenden Punkte der ſächſiſchen

oder bairiſchen Grenze geleitet werden ſollten. Erſt die In
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ſtructionen, welche Schwarzenberg nach Paris mitnahm und

die in Wien dem ſächſiſchen Geſandten v. Watzdorf mitgetheilt

wurden, öffneten dem ſächſiſchen Cabinet die Augen darüber,

daß Öſterreich ſich mit Rußland und Preußen verſtehe und

nur noch Zeit für ſeine Rüſtungen zu gewinnen ſuche. Es

konnte für daſſelbe kaum etwas Unerwünſchteres geben als dieſe

Entdeckung; denn mit ihr zerrann der ſo behaglich ausgeſponnene

Plan, durch ein öſterreichiſch-bairiſch-ſächſiſches Neutralitäts

bündniß nach beiden Seiten hin Frieden zu gebieten und,

worauf es Senfft am meiſten ankam, Preußen auf der Stufe

einer Macht dritten Ranges niederzuhalten ). Öſterreich

erwies ſich nicht, wofür man es bisher gehalten, als die

Mittelmacht, welche die beiden Coloſſe Rußland und Frankreich

auseinanderhalten würde, ſondern als der Bundesgenoſſe der

gefürchteten nordiſchen Mächte. Zwar wurden die Gegen

vorſtellungen in Wien nicht geſpart, da dieſelben aber, wie

vorauszuſehen, nichts fruchteten, ſo blieb freilich zuletzt nichts

Anderes übrig, als ſich ebenfalls dieſem Syſtem anzuſchließen.

So ſtanden die Dinge, als Generalmajor v. Heiſter mit

dem Briefe des Königs von Preußen in Regensburg anlangte.

Der ernſte, gemeſſene Ton deſſelben machte hier keinen gün

ſtigen Eindruck. Friedrich Auguſts Antwort *) lautete daher

ausweichend, froſtig und unbeſtimmt; er ſprach ſeinen Dank

aus für die gegen ihn bezeugten perſönlichen Geſinnungen und

die Hoffnung, der König von Preußen werde die in ſeiner

Handlungsweiſe immer vorwaltende pflichtmäßige Rückſicht auf

das bleibende Wohl ſeiner Staaten und auf ſeine beſtehenden

Verbindlichkeiten nicht verkennen, ſonſt nichts, was als ge

heime Andeutung guter Abſichten hätte verſtanden werden können.

1) Senffts eigene Worte, Mémoires, p. 216: „On voyait sans doute

avec peine s'évanouir, par une suite du systeme, que l'Autriche elle

mème venait d'adopter, une dernière occasion de réunir l'Allemagne

sous un seul chef, en retenant la Prusse au rang d'une puissance de

troisième ordre et au même niveau que la Saxe et la Bavière; posi

tion oü les événements de 1806 et de 1807 l'avaient placée.“

2) Vom 16. April. Beide Briefe bei Klüber, Acten des wiener

Congreſſes, Heft 26, S. 276. 278.
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Es gebe, ſetzte Senfft bloß mündlich mit Anſpielung auf

Öſterreich hinzu, ein Mittel ſich zu nähern, welches nicht ver

nachläſſigt werden würde.

An demſelben Tage traf Fürſt Eſterhazy in Regensburg

ein, beauftragt, dem Könige eine geheime Convention vorzu

ſchlagen, durch welche ſich derſelbe verpflichten ſollte, ſeine

Streitkräfte mit denen Öſterreichs zu vereinigen, um deſſen

Friedensvermittlung zu unterſtützen, am Kriege nicht mehr

auf ſeiten Frankreichs Theil zu nehmen und über ſeine Feſtungen

nur im Einverſtändniß mit Öſterreich zu verfügen; dagegen

bot Öſterreich die Garantie der Integrität Sachſens und ſeine

Intervention für das Aufhören aller von den Alliierten in dem

Lande ausgeſchriebenen Auflagen; es verſprach dem Könige

ferner eine angemeſſene Entſchädigung für das Herzogthum

Warſchau, falls deſſen Aufopferung nöthig werden ſollte, aus

zuwirken und insbeſondere darüber zu wachen, daß über Erfurt,

die erneſtiniſchen Herzogthümer, Reuß und Schwarzburg

keine Beſtimmung anders als zu Gunſten der Krone Sachſens

getroffen werde. Im Laufe des 17ten wurde der Vertrag

redigiert und darauf der Geheime Legationsrath Breuer mit

demſelben und den nöthigen Vollmachten zum definitiven Abſchluß

für den Geſandten v. Watzdorf nach Wien geſchickt. Da

Öſterreich, um nicht vor der Zeit die Maske abwerfen zu

müſſen, die Geheimhaltung des ganzen Vertrags wünſchte und

der König den Augenblick kaum erwarten konnte, wo er nach

der angſtvoll durchlebten Zeit ſich unter den Fittichen des

Doppeladlers geborgen fühlen würde, ſo ließ man ſächſiſcher

ſeits die urſprüngliche Forderung, daß Sachſens Beitritt zu der

öſterreichiſchen Mediation durch einen öffentlichen Allianztractat

erfolge und nur die übrigen Beſtimmungen in geheime Artikel

verwieſen würden, fallen, und Watzdorf wurde angewieſen, wenn

nöthig, die Geheimhaltung des ganzen Vertrags zuzugeſtehen.

Sofort gieng die Botſchaft von dem Geſchehenen nach Dresden

und Torgau, um einen verfrühten Losbruch zu verhüten.

Senfft und Langenau frohlockten. War auch nicht alles nach

ihrem Wunſche gegangen, ſo ſchien doch viel erreicht; Sachſens
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Integrität war gerettet, es war von Frankreich auf gute Manier

losgekommen und meinte unter Öſterreichs Schutz von den

nordiſchen Alliierten nichts mehr zu fürchten zu haben. Die

wenigen Stimmen, die ſich in des Königs Umgebung warnend

vernehmen ließen, daß Sachſen es durch den Anſchluß an

Öſterreich mit beiden Theilen verderben werde"), wurden

überhört.

Nunmehr, nachdem man mit Öſterreich im Reinen war,

ſchien auch der Moment gekommen, um der Einladung des

Kaiſers Franz nach Prag Folge zu leiſten. Dorthin wies nicht

allein der neue Freundſchaftsbund, dorthin trieb ebenſoſehr die

Furcht vor Napoleon. Denn wie nach dem, was vorausge

gangen, nicht anders geſchehen konnte, hatte das Verhältniß

zu dem Protector, obgleich der König gegen denſelben noch

lange den unterwürfigen Ton früherer Zeiten beibehielt *), mehr

und mehr den Charakter ernſtlicher Spannung angenommen.

Durutte's drohender Vorwurf, daß die Sachſen den Ruſſen den

Uebergang über die Elbe freigelaſſen hätten, erhielt verſtärkten

Nachdruck durch die gleiche Sprache des Moniteur ſowie durch

eine Note des Herzogs von Baſſano an den Baron Juſt, die

ſich in ſehr ſcharfen Ausdrücken über Lecoqs Ungehorſam und

Thielmanns Weigerung beſchwerte. Als nun vollends dem

Marſchall Ney die geforderte Überlaſſung der beiden Küraſſier

regimenter, die mit nach Regensburg gezogen waren, kurzweg

abgeſchlagen wurde, weil ſie zum perſönlichen Dienſt beim König

beſtimmt ſeien, ſo wäre ſchon jetzt der offene Bruch erfolgt,

wenn nicht Napoleon es in ſeinem Intereſſe gefunden hätte,

vorläufig die Unbotmäßigkeit ſeines Vaſallen ſo weit zu ignorieren,

daß er ihn nicht ſelbſt zum Abfall trieb. Er, der nicht ge

wohnt war, zweimal das Nämliche zu befehlen, begnügte ſich

1) z. B. die des Geh. Cabinetsraths Kohlſchütter. Vgl. den Brief

des Geh. Finanzraths v. Löben an Zezſchwitz, Mittheilungen, S. 258.

2) Friedrich Auguſt an Napoleon 31. März: „J'ai la plus entiere

confiance, que le bras puissant de V. M. avec l'aide de la Providence

me ramenera dans mes états.“
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das Verlangen zu wiederholen, indem er dem Könige zugleich

ankündigte, daß er im Begriff ſtehe, ſich an die Spitze ſeines

Heeres zu ſtellen und in wenigen Tagen in Dresden zu ſein

hoffe; die beiden Regimenter ſeien ihm unentbehrlich, ohne ſie

würde er ſeine Abreiſe um mehrere Tage verſchieben müſſen

um die aus Frankreich kommende Kavalerie zu erwarten, und

das würde den Feind in Stand ſetzen, Sachſen um ſo viel

länger zu verwüſten und daſelbſt einen ſchlechten Geiſt zu ver

breiten. Erſt als auch dies nichts half, der König nochmals

ſeine Kavalerie unter dem Vorwande, daß ſie ſich in gänzlich un

tauglichem Zuſtande befinde, verweigerte, verlangte er kategoriſch,

daß allen Ungewißheiten unverzüglich ein Ende gemacht, Torgau

und die ſächſiſchen Truppen ohne das mindeſte Widerſtreben

unter ſeine Befehle geſtellt würden !). Serra, auf den der

Kaiſer ſehr ungehalten war, weil er das Sträuben Sachſens

nicht zu überwinden gewußt hatte, erhielt die Weiſung, die näm

liche Sprache zu führen. -

Der König wollte urſprünglich nicht eher nach Prag gehen,

als bis die in Wien ratificierte Urkunde der Convention mit

Öſterreich ſich in ſeinen Händen befände; auf die Nachricht

jedoch, daß franzöſiſche Truppen ſich gegen Regensburg in Be

wegung ſetzten, trieb die Furcht vor einem Handſtreiche gegen

ſeine Perſon zu ſchleunigem Aufbruche. Erſt im letzten Augen

blicke gieng der Oberſt v. Heineken mit einem Brief für den

Kaiſer nach Mainz, in welchem ihm der König von dem ge

faßten Entſchluſſe Mittheilung machte *). Um nicht den Truppen

der kriegführenden Mächte zu nahe zu kommen nahm der Hof

den Umweg über Linz und Budweis, nur das ungeheure

Gepäck, das er mit ſich ſchleppte, wurde unter Bedeckung

der Reiterei auf dem geraden Wege über Waldmünchen abge

chickt. In Linz holte Napoleons Adjutant, General Flahaut,

den Hof ein; er überbrachte abermals einen Brief des Kaiſers,

der auf der Vereinigung der ſächſiſchen Kavalerie mit der

1) Corresp. de Nap. XXV, 175. 207.

2) Siehe Anhang, Nr. 13.
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franzöſiſchen Armee beſtand, und unterſtützte dieſe Forderung

aufs nachdrücklichſte mündlich; doch auch er nahm eine abſchlä

gige Antwort nach Mainz zurück). Es ſchien, als habe

Napoleons Stirnrunzeln ſeine Macht über Friedrich Auguſt

verloren, ſeitdem ſich dieſer unter Öſterreichs ſchirmender Hand

geborgen wähnte. In Budweis ſchloß ſich v. Heineken dem

Reiſezuge wieder an. „Der Brief Ew. Maj.“, ſchrieb Napoleon

durch ihn zurück, „hat mich peinlich berührt. Sie hegen keine

Freundſchaft mehr für mich; ſchuld daran ſind die Feinde un

ſerer Sache, die vermuthlich in Ihrem Cabinet ſind. Ich

brauche Ihre ganze Kavalerie, alle Ihre Offiziere. Was ich

denke, habe ich mit meiner Ew. Maj. bekannten Offenheit

Ihrem Adjutanten geſagt, ich beziehe mich deshalb auf dieſen;

was aber auch der Ausgang ſei, Ew. Maj. möge ſtets auf die

unwandelbare Achtung zählen, die Sie mir eingeflößt haben *).

Napoleon hielt ſich überzeugt, daß der Brief vom 19ten

das Reſultat öſterreichiſcher Einflüſterungen ſei. Um weitere

Aufklärungen darüber zu erlangen, dictierte er 24. April dem

Herzog von Vicenza einen Brief an ſeinen Geſandten in Wien,

den Grafen Narbonne, dem er den Brief des Königs von

Sachſen beilegte. „Das Verfahren Sachſens“, heißt es darin,

„, ſcheint dem Kaiſer eine Intrigue ſchwacher Menſchen, die nach

entgegengeſetzten Richtungen hin und her gezerrt werden und

die in dem Augenblicke verzweifeln, wo der Kaiſer zu ihrer

Rettung marſchiert. Es iſt wichtig zu wiſſen, welchen Antheil

der Kaiſer von Öſterreich an dieſem Schritte hat; iſt er etwa

darauf berechnet das Intereſſe zu vermindern, das, wie man

weiß, der Kaiſer an dem Könige von Sachſen nimmt, um

dadurch ein Arrangement über Polen zu erleichtern? Wäre

der König von Sachſen direct nach Prag gegangen, ſo würde das

dem Kaiſer gleichgiltig geweſen ſein; aber ſeine Abreiſe am

20ſten, wo er den Kaiſer in Mainz wußte, iſt verletzend.

Indes, wenn er bei ſeiner Abreiſe ſeine Kavalerie übergeben

1) Anhang, Nr. 14.

2) Corresp. de Nap. XXV, 214.
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hätte, wie die Allianz und die Ehre es ihm zur Pflicht machten,

ſo hätte ſein Verfahren immer noch einen andern Charakter. . . .

Unter dieſen Umſtänden liegt dem Kaiſer ebenſoviel daran die

Pläne Öſterreichs wie die Abſichten Sachſens kennen zu lernen.

Der Kaiſer beklagt den König, der in dieſer Sache das Opfer

einer Beichtvaterintrigue iſt. Läßt ſich die Sache beilegen, ſo

iſt der Kaiſer dazu geneigt. Schonen Sie alſo den König von

Sachſen in der Sprache, die Sie in dieſer Angelegenheit

führen.“ In demſelben Sinne wurde Serra angewieſen, nichts

zu übereilen und ſich krank zu ſtellen!).

Während alſo Napoleon am 24. April über Sachſens Be

ziehungen zu Öſterreich nur noch Vermuthungen hegte, glaubte

Metternich, ſeitdem er den König von Sachſen glücklich auf

öſterreichiſchem Boden hatte, etwas offener hervortreten zu können.

Er ſtellte in Gemäßheit der Convention vom 8. April an den

Fürſten Poniatowski das durch eine Weiſung des Königs unter

ſtützte Verlangen, Krakau zu räumen und während des Marſches

durch Öſterreich die Waffen abzuliefern. Zufällig traf aber das

ſelbe mit einem Befehl an Poniatowski aus Paris zuſammen,

ſich in Gemeinſchaft mit dem öſterreichiſchen Corps, welches

ebenfalls von dem Kaiſer Inſtructionen erhalten werde, zur

Wiedereröffnung des Feldzugs bereit zu halten. Außer Stand,

ſich in dieſem Widerſpruch zurecht zu finden, wendete ſich

Poniatowski an den Grafen Narbonne, der, das ganze Spiel

durchſchauend, ſogleich zu Metternich eilte. Voller Verlegenheit

ſuchte dieſer jene Weiſung als einen bloßen freundſchaftlichen

Wink darzuſtellen, damit nicht durch einen Zuſammenſtoß mit

den Ruſſen Öſterreichs Vermittleramt compromittiert werde.

Niemand, betheuerte er, ſei über die plötzliche Ankunft des

Königs von Sachſen mehr überraſcht geweſen als Kaiſer Franz

und er ſelbſt; wie der Blitz ſei er in Böhmen eingeſchlagen.

„Mag ſein, wie der Blitz“, erwiderte Narbonne, „aber ich

halte Sie für ſo geſchickt wie Franklin ihn zu leiten.“ Auch

Napoleon war ſo leicht nicht zu täuſchen. In der höchſten

1) Norvins, Portefeuille de 1813 (Paris 1825) I, 229 sq.
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Entrüſtung ließ er Poniatowski wiſſen, er erwarte, daß er

eher zum Äußerſten greifen als ſich einer ſolchen Zumuthung

unterwerfen werde, dem Kaiſer liege nicht das geringſte daran,

Leute zu retten, die ſich entehrt hätten. Doch hatte bereits

die öſterreichiſche Regierung eingelenkt und nachträglich Ponia

towi geſtattet, die Waffen zu behalten ).

Am 21. April brachte Breuer die Tags vorher in Wien

unterzeichnete Convention nach Linz, wo ſie trotz einiger öſter-"

reichiſcherſeits daran vorgenommenen Änderungen ſofort die

königliche Sanction erhielt. Beim Anblick freilich der noch

weit im Rückſtand befindlichen öſterreichiſchen Rüſtungen konnte

man nur voll Sorge daran denken, was in der Zwiſchenzeit

aus Sachſen werden würde *). Senfft aber vermochte es noch

gar nicht zu faſſen, daß Sachſen durch den Bund mit Öſter

reich ſo wider Wiſſen und Willen zum Bundesgenoſſen Preußens

und Rußlands werden ſolle. Um einen letzten Verſuch zu

machen, wie viel ſich noch durch perſönliche Einwirkuug daran

ändern laſſe, begab er ſich, während der König die Reiſe nach

Prag fortſetzte, von Linz aus heimlich und unter falſchem Namen

nach Wien, ſo ungern ihn auch der König von ſeiner Seite

ließ. In einer geheimen Unterredung mit Metternich über

zeugte er ſich jedoch bald, daß dieſer nicht mehr an die Mög

lichkeit des Friedens glaube und nur noch Zeit zu gewinnen

ſuche; aus dieſem Grunde wünſchte er auch, daß das ſächſiſche

Cabinet, ohne etwaige Unterhandlungen mit Preußen und Ruß

land von der Hand zu weiſen, ſorgfältig alles vermeide, was

zum Bruch mit Frankreich führen könne. Von dem Erfolg

ſeiner Reiſe wenig befriedigt, traf Senfft einen Tag nach dem

1) Thiers XV, 427. Senfft, p. 220.

2) Langenau an Zezſchwitz, Linz, 23. April: „ In Öſterreich verſam

meln ſich 80000 Mann; vor vier bis ſechs Wochen ſind ſie jedoch nicht im

Stande, activen Antheil zu nehmen. Ich wollte, dieſe Zeit wäre über

ſtanden und die Preußen bis dahin nicht geſchlagen. Nicht daß eine ver

lorene Schlacht einen ſehr bedeutenden Einfluß auf die allgemeine Lage

der Dinge und auf Öſterreichs Entſchlüſſe haben dürfte, wohl aber wegen

unſerm armen Vaterlande, dem es dann traurig ergehen würde.“
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Könige in Prag ein. Langenau wurde nun ſofort nach Wien

geſchickt, um die ſächſiſcherſeits zu treffenden militäriſchen Maß

regeln mit dem kaiſerlichen Miniſter zu verabreden ), am

29. April wurde Oberſt v. Carlowitz mit der Antwort auf die

von ihm überbrachten Anträge abgefertigt; der König kündigte

darin den Monarchen ſeinen Anſchluß an Öſterreichs bewaff

nete Vermittlung an und knüpfte daran die Hoffnung, daß ſie

in Folge davon jedes feindliche Verfahren gegen ſein Land ein

ſtellen würden; die an den König von Preußen ſprach außer

dem neben der Bereitwilligkeit zur Beſeitigung aller Mißver

ſtändniſſe die Erwartung aus, daß der tractatmäßige Beſitz

Sachſens im cotbuſſer Kreiſe wiederhergeſtellt werden würde?).

Die Stimmung der Monarchen gegen den König von

Sachſen hatte ſich ſeit der durch General v. Heiſter über

brachten unbefriedigenden Antwort begreiflicherweiſe ſehr zu

deſſen Ungunſten geändert, ſo daß v. Manteuffels Betheue

1) v. Langenau an Senfft, Wien, 1. Mai 1813: „Das Ge

heimniß der öſterreichiſchen Verhältniſſe zu den kriegführenden Mächten

wird bis jetzt noch ziemlich gut gehalten und nöthigt auch uns zur

Vorſicht. Es geht jedoch aus allem hervor, daß dieſes nur noch von

ſehr kurzer Dauer ſein kann. Der Kaiſer Napoleon ſelbſt ſcheint früher

nichts geahnt zu haben, jetzt aber mißtrauiſch und heftig zu werden.

Wahrſcheinlich hofft er durch eine gewonnene Schlacht Alle und auch

Öſterreich zu betäuben, vielleicht veranlaßt ihn dieſes zu dem Fehler, ſie

ſeinen Feinden früher anzubieten als der Zuſtand ſeiner Armee es ge

ſtattet. Die Stellung beider Mächte beweiſt, daß in dieſen Tagen etwas

geſchehen ſein muß. Graf Metternich verſichert, daß der Ausgang dieſer

Schlacht keinen Einfluß auf die Schritte ſeines Hofes habe. Iſt dies

und werden die Anſtalten zur Mobilmachung der Armee wirklich mit dem

Eifer betrieben, mit welchem der Miniſter davon ſpricht, ſo iſt es auch

für uns an der Zeit, auf die Mittel zu ſchleuniger Wiederherſtellung der

Armec Bedacht zu nehmen. Da übrigens alles dieſes den möglichen Fall

nicht ausſchließt, daß Napoleon eine Schlacht gewinne, ſo ſcheint es mir

doch nicht am unrechten Orte, wenn Ew. Exc. im Vertrauen dem Ge

neral Thielmann einen chiffrierten Brief ſchrieben, worin Sie ihn darauf

aufmerkſam machen, daß auch in dieſem Falle die Feſtung nicht für

Frankreich zu öffnen ſei.

2) Klüber, Heft 26, S. 279.
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rungen, der König nütze der guten Sache durch ſeine Einwir

kung auf den öſterreichiſchen und die übrigen deutſchen Höfe

mehr, als wenn er inconſequent ſogleich den Spieß umgedreht

hätte, bei ihnen auf dürren Boden fiel. Beſondern Anſtoß

nahm der König von Preußen an dem Ausdrucke „eingegangene

Verbindlichkeiten“, von dem es unentſchieden blieb, ob er ſich

auf Frankreich oder auf neue Verbindungen beziehe. Auf die

Nachricht, daß der König ſich nach Prag begeben habe, ſagte er

mit ſichtlicher Bewegung gegen den Generalv. Vierth: „Prag iſt

nicht Dresden, es iſt nicht die Zeit, ſich von ſeinen Unterthanen

zu entfernen; unter ihnen ſein und ſie um ſich verſammeln. Ich

habe alles vergeſſen und vergeben, meine Hand ausgeſtreckt,

ſie iſt nicht angenommen worden, traurig, daß in ſo großen

Momenten noch Mißtrauen und Mißverſtändniſſe zwiſchen

deutſchen Fürſten obwalten.“ Er ſei als Freund in Sachſen

eingerückt, verſicherte er Zezſchwitz, in jeder Weiſe wünſche er

es als Freundesland betrachten zu können; ſeit Heiſters Rück

kehr habe er jedoch dieſe ihm ſo liebe Hoffnung aufgeben müſſen;

des Königs Reiſe nach Prag unmittelbar nach Abgang des

Schreibens, das gar keine Andeutung davon enthalte, müſſe die

Alliierten kränken und mißtrauiſch machen!). Es verdient

bemerkt zu werden, wie Friedrich Wilhelm und Friedrich Auguſt,

zwei Naturen von großer innerer Uebereinſtimmung, weſentlich

nur durch die äußeren Verhältniſſe auf ſo ganz verſchiedene

Standpunkte geſtellt worden waren. Stein dagegen triumphierte

über das Fehlſchlagen von Heiſters Sendung; gegen die ſäch

ſiſchen Behörden wurde er immer heftiger; für den Fall,

daß Carlowitz keine befriedigende Antwort mitbringe, ſagte

er die Auflöſung der Immediatcommiſſion vorher. Letzterer

traf die Monarchen nicht mehr in Dresden an; den an den

König von Preußen gerichteten Brief öffnete Hardenberg und

begnügte ſich zu bemerken, er enthalte nichts von Wichtigkeit.

Im dresdner Publicum wurden zahlreiche Äußerungen der

Enttäuſchung und des Unwillens laut, daß Carlowitz den An

1) Mittheilungen, S. 245.
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ſchluß an die Verbündeten nicht zurückgebracht hatte. Senfft

aber ſchrieb, ſich rechtfertigend, an Zezſchwitz, 30. April: „Wir

können wahrlich weder um des Königs noch um der Sache

willen ſchneller noch kräftiger handeln. Unſere Entſcheidung iſt

vor dem Siege eingetreten und wird auch nach einem Unfall,

an deſſen phyſiſche Folgen für Sachſen man freilich ohne

Schaudern nicht denken kann, dieſelbe bleiben. Von Frankreich

ſind wir unwiderruflich geſchieden. Thätigen Antheil am Kampfe

können wir indes und dürfen wir nunmehr nicht nehmen vor

Öſterreich... Mögen wir bald Gutes von den Ufern der Saale

hören; Gott ſchütze das Land!“

Schon die nächſten Tage ſollten zeigen, was hiervon

wahr ſei.

Langſam, zögernd und vereinzelt kamen die Heereszüge der

Verbündeten an der Elbe an. Nachdem Blücher ungeduldig

vorwärtsdrängend ſchon den 3. April von Dresden über Frei

berg und Chemnitz weitergezogen war, mußte er in Altenburg

Halt machen um das noch weit zurück befindliche ruſſiſche

Hauptheer zu erwarten. Erſt vom 16ten bis 19ten gieng die

Vorhut des letzteren unter Miloradowitſch durch Dresden,

erſt am 24ſten traf das Hauptheer ſelbſt nebſt dem Monarchen da

ſelbſt ein. Wittgenſtein erreichte unter Zurücklaſſung von

Beobachtungscorps vor Magdeburg, Wittenberg und Torgau

am 26ſten Leipzig und nahm ſein Hauptquartier erſt in Lindenau,

dann in Gohlis. Die Immediatcommiſſion hatte die Verwen

dung des Verwaltungsraths nachgeſucht, damit die Stadt

während der Oſtermeſſe mit Einquartierung verſchont bleibe,

wurde aber von dieſem an den commandierenden General ver

wieſen. Vielleicht würde das Hauptheer, das am 29ſten ſeinen

Anführer Kutuſow durch den Tod verloren hatte, noch länger

in Dresden verweilt haben, hätte nicht die Nachricht, daß die

franzöſiſche Armee bereits bei Weimar ſtehe, dringend zur Ver

einigung ſämtlicher Streitkräfte gemahnt, wenn anders man

ſich nicht gezwungen ſehen wollte, Sachſen dem Feinde zu über
*,

.
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laſſen und die Verbindung mit Öſterreich preiszugeben. Nach

Wittgenſteins, des nunmehrigen Oberbefehlshabers Plan, ſollte

die beabſichtigte Vereinigung bei Wurzen ſtatt finden, allein

in einer Berathung zu Gohlis wurde die Gegend zwiſchen

Leipzig und Borna dazu beſtimmt. Am 28ſten brach das

Hauptheer in zwei Colonnen von Dresden auf, die eine über

Roßwein und Geringswalde nach Frohburg, die andere über

Freiberg und Mittweida nach Kohren: Blücher gieng nach Borna,

wohin am 1. Mai das große Hauptquartier verlegt wurde,

Wittgenſtein nach Zwenkau, wo auch Miloradowitſch ſtehen blieb.

In der That grenzte es an das Wunderbare, daß Napoleon

nicht bloß als der erſte ſondern auch mit überlegenen Kräften

auf dem Wahlplatze erſchien. Am 25ſten traf er in Erfurt

ein. In ſeinem Gefolge befand ſich der ſächſiſche Major

v. Odeleben, den der König von Sachſen ihm auf ſeine Bitte

um einen mit allen ſächſiſchen Straßen und Örtlichkeiten ver

trauten Offizier beigegeben hatte. In Merſeburg, wo Mac

donald am Abend des 29ſten die Preußen verdrängt hatte, be

werkſtelligte Napoleon ſeine Vereinigung mit dem Vicekönig von

Italien. Er hatte die Abſicht, geraden Wegs durch die Ebene

auf Leipzig, wo er Wittgenſtein noch vermuthete, vorzudringen,

dadurch die rechte Flanke der Verbündeten zu umgehen und ſie

in den Winkel zwiſchen Elbe und Erzgebirge zu werfen, ſich

ſelbſt aber die Verbindung mit den Elbfeſtungen zu eröffnen.

So war auch diesmal Sachſen zum Schlachtfelde auserſehen.

Allein während ſich Napoleon in langgedehntem Zuge von

Weißenfels auf Leipzig bewegte, wurde er ſelbſt von den Ver

bündeten in der rechten Flanke angefallen. Schon hatte, 2. Mai,

Lauriſton Lindenau erreicht und war dort auf Kleiſt geſtoßen,

als Blücher ſich auf die von Ney beſetzten Dörfer auf der

Südſeite von Lützen warf und nach erbittertem Ringen ihm drei

derſelben entriß. Kaum jedoch vernahm Napoleon den Kanonen

donner in ſeiner Rechten, als er auch ſein marſchierendes Heer

herum- und den Preußen entgegenwarf und ſein faſt ſchon durch

brochenes Centrum wiederherſtellte. Die Furcht, da Maiſon

ſich am Nachmittag Leipzigs bemächtigt hatte und Kleiſt nach
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Wurzen zurückgewichen war, von rechtsher überflügelt zu werden,

ſowie der Mangel an Munition bei den Ruſſen, brachte in der

Nacht den Entſchluß zur Reife, den Rückzug hinter die Elbe

anzutreten. Quer durch Sachſen gieng demnach ſowohl dieſer

als die Verfolgung; die Preußen ſchlugen die Straße über

Borna, Colditz, Döbeln und Meißen, die Ruſſen die ſüdlichere

über Rochlitz, Noſſen und Dresden ein. Lange Wagenzüge

voll Verwundeter verkündeten der Hauptſtadt am 4. Mai die

vorgefallene blutige Schlacht und der Augenſchein ſtrafte die

Siegesbotſchaft Lügen, durch welche die Monarchen in Perſon

vom Balkon des Schloſſes herab die Menge zu täuſchen ver

ſuchten; am 7ten begann der Übergang der Truppen auf das

rechte Ufer, wohin ihnen Tags darauf die Monarchen folgten.

Bevor die Verbündeten Dresden verließen, kam es in Vor

ſchlag, das öffentliche Eigenthum, die im ſächſiſchen Staatsſchatz

befindliche halbe Million, die anderen Caſſen und das Kriegs

material mitzunehmen, um dieſe Hilfsquellen nicht in Feindes

Hand fallen zu laſſen. Trotz ſeiner Erbitterung gegen Sachſen

widerſetzte ſich jedoch Stein, da ſich der König noch nicht gegen

die Verbündeten erklärt hätte, einer Maßregel, die nur die

Gemüther der deutſchen Sache entfremden würde. Das

ſächſiſche Volk wurde nur durch eine kurze Darlegung von dem

Gange der fehlgeſchlagenen Unterhandlung unterrichtet und zum

Kampfe für Deutſchlands Unabhängigkeit aufgefordert!).

Napoleon hatte ſogleich den Marſchall Ney nach Torgau

entſendet, um ſich der Feſtung zu verſichern und dann mit

den Sachſen vereinigt gegen Berlin vorzudringen. Aber zu

ſeiner Verwunderung fand Ney die Feſtung verſchloſſen, ob

gleich Napoleon ſchon am Morgen des 6ten durch Odeleben

dem General Thielmann ſeinen Sieg mit dem Beifügen hatte

melden laſſen, daß die Sachſen dem 7. Armeecorps und mit

dieſem dem Marſchall Ney zugetheilt ſeien. Man gab ſich

1) Pertz III, 353. 355. Selbſt nachdem der König von Sachſen

zu Napoleon zurückgekehrt war, ließ Stein aus den in Bautzen mit

Beſchlag belegten Caſſen die Privatdepoſiten zurückgeben.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 11
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alſo franzöſiſcherſeits die Miene, als ob zwiſchen Napoleon und

Sachſen noch alles beim Alten ſtehe. Anders Thielmann.

Seine Antwort, er werde ſich eher unter den Trümmern der

Feſtung begraben laſſen als von dem ihm durch ſeinen König

ertheilten Befehle abgehen, erreichte zwar, unterwegs von Ko

ſaken aufgefangen, Napoleon nicht; als ihm aber am nämlichen

Abende Reynier von Eilenburg aus ſeine Ankunft für den

nächſten Tag ankündigte, ließ er ihm ſofort ſagen, er werde

niemanden ſich der Feſtung nähern laſſen. Höchſt ungehalten

über dieſe Weigerung antwortete Reynier durch Überſendung

von Berthiers Anordnung wegen der Beſtimmung der ſäch

ſiſchen Truppen; er bemerkte dazu, daß er eine Anzeige beim

Kaiſer aus Anhänglichkeit an den König und deſſen Truppen

unterlaſſen wolle, bis er Thielmann ſelbſt geſprochen habe,

worauf dieſer ihm die angetragene Zuſammenkunft ſofort zu

ſagte, jedoch mit der dringenden Bitte, ſich der Feſtung nicht

auf Kanonenſchußweite zu nähern. „ Eilen Sie“, antwortete

Reynier ſeinem Abgeſandten, dem Major v. Cerrini, kurz,

„ nach Torgau zurück, damit ich Ihnen nicht zuvorkomme“,

mußte aber zu ſeinem Verdruß doch bei Süptitz Halt machen

und die Unterredung mit „Thielmann verlief ohne Reſultat;

ebenſowenig richtete eine freundliche Aufforderung Ney's aus,

der bei Schilda ſtand; die Franzoſen aber hielten ſich durch

Plünderung der umliegenden Dörfer und Mißhandlung ihrer

Einwohner für die verweigerte Öffnung der Feſtung ſchadlos ).

Durch Thielmanns Weigerung ſah ſich Ney genöthigt, den

Umweg über Wittenberg zu machen, wodurch der Zug gegen

Berlin eine erhebliche Verzögerung erlitt. Unterdeſſen war

Napoleon von Pegau in drei Colonnen zur Verfolgung des

geſchlagenen Feindes aufgebrochen; ſo ſehr er aber auch vor

wärts drängte, ſo gelang es ihm bei der feſten Haltung der

Verbündeten doch nicht, ihren Rückzug weſentlich zu beunruhigen.

Die Preußen hatten am 5ten bei Colditz, Miloradowitſch am

6ten bei Etzdorf, am 7ten bei Wilsdruff, am 8ten bei Keſſels

1) v. Holtzendorff, S. 120 ff.
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dorf hitzige Gefechte zu beſtehen, doch behielten die Verbündeten

Zeit in Dresden ihren Übergang über die Elbe zu bewerkſtelligen

und die Brücken hinter ſich zu verbrennen; unmittelbar hinter

ihnen beſetzte Eugen die voll Bangigkeit ihres Schickſals harrende

Stadt. Auf die Nachricht hiervon eilte Napoleon von Wils

druff herbei; vor dem Thore empfingen ihn zwei Mitglieder

der Immediatcommiſſion und eine Deputation des Magiſtrats

mit der Bitte um Schonung der Stadt. „Habt Ihr Brod?“

herrſchte er die Letzteren an; „es muß Brod, Wein und Fleiſch

herbeigeſchafft werden.“!) Ohne die Stadt zu berühren ritt er

nach dem pirnaiſchen Schlage und beobachtete in Begleitung

des Vicekönigs die am andern Ufer abziehenden Gegner; da

ſich der Übergang an dieſer Stelle nicht ausführbar erwies,

eilte er nach dem unteren Ende der Stadt, Übigau gegenüber,

eine Abtheilung leichte Reiter, welche mittelſt eines Kahnes

überſetzte, bemächtigte ſich der am jenſeitigen Ufer liegenden

noch glimmenden Trümmer der abgebrannten Floßbrücke und

des verlaſſenen Schloſſes Übigau. Sofort wurden Anſtalten

getroffen um eine neue Brücke zu ſchlagen und während der

Nacht ununterbrochen mittelſt Kahnes Truppen übergeführt,

die ſich zum Schutz des Brückenbaues in Übigau verſchanzten.

Sobald die Ruſſen dieſes Vorhaben am andern Morgen be

merkten, ſuchten ſie es durch ſtarkes Tirailleur- und Kanonen

feuer zu hindern, ihre ganzen Gegenanſtalten litten jedoch ſehr

fühlbar unter dem zwiſchen Wittgenſtein und Miloradowitſch

ausgebrochenen Zerwürfniß und ſie wurden durch die überlegene

Wirkung von hundert Geſchützen, die Napoleon bei Brießnitz

auffahren ließ, vertrieben. Da jedoch der Bau der Floßbrücke

auf Schwierigkeiten ſtieß, ſo befahl Napoleon die geſprengte

Steinbrücke durch einen hölzernen Einbau ſchleunigſt wieder

1) Odeleben, Napoleons Feldzug in Sachſen (2. Aufl. 1816), S. 66f.

Nach Norvins, Portefeuille I, 312 und Fain, Manuscrit de 1813

(Paris 1824) I, 373 ergoß er noch einen Schwall zorniger Worte über

die Deputation wegen des feſtlichen Empfangs, den die Stadt den ver

bündeten Monarchen bereitet, und erklärte nur aus Liebe zu ihrem Könige

ihnen verzeihen zu wollen.

11*



164 Sachſen während des Beſreiungskriegs von 1813.

gangbar zu machen; ohne deſſen Vollendung abzuwarten paſſierte

die Diviſion Charpentier, nachdem die Ruſſen am 10ten die

Neuſtadt vollſtändig geräumt hatten, die Lücke mittelſt Feuer

leitern um die Verfolgung fortzuſetzen; ſowie dann unter des

Kaiſers eigenen Augen der Holzbau fertig geworden, begann

am Vormittag des 11ten der Übergang der geſamten franzö

ſiſchen Heeresmacht.

Am Abend des 8ten hatte Napoleon die Immediatcommiſſion

vor ſich in das königliche Schloß beſchieden; ſein Groll gegen

das ſächſiſche Cabinet war grenzenlos, ſeitdem er durch ſeinen

Getreueſten, den König von Würtemberg, von den geheimen

Verhandlungen desſelben mit dem wiener Hofe Kenntniß hatte );

er ergieng ſich in heftigen Ausfällen gegen die Rathgeber des

Königs, Senfft und Langenau, beſonders aber gegen Thielmann,

er werde ſeine Truppen gegen Torgau vorrücken laſſen, und

wenn dort franzöſiſches Blut fließe, werde er das Land feind

lich behandeln; er verlangte, daß ſogleich eines der Mitglieder

ſich nach Torgau begebe und Thielmann die Übergabe befehle.

Die Einrede ihrer Incompetenz wurde nicht angenommen,

Frieſen mußte noch dieſelbe Nacht abreiſen.

In Prag ſaß unterdeſſen der König ängſtlich hinüberſchauend

bald nach den Ufern der Saale, wo ſich das Schickſal ſeines

Landes entſcheiden mußte, bald nach Wien, von wo die erſehnte

Entſcheidung Öſterreichs noch immer auf ſich warten ließ.

Am 3ten überbrachte ein Kurier des Herzogs von Weimar

einen von dieſem auf Napoleons ausdrückliches Verlangen ge

ſchriebenen Brief, der im Fall eines Sieges der franzöſiſchen

Waffen das Schlimmſte befürchten ließ *). Noch hielt der

König Stand, ſeine Antwort an den Kaiſer war feſt und ab

lehnend *), ſelbſt als Serra, der in Regensburg zurückgeblieben

war, am 4ten in Prag erſchien und die Forderung der Über

1) Lebensbilder aus dem Befreiungskriege III (1844), S. 385. –

Corresp. de Nap. XXV, 217.

2) Anhang Nr. 15.

3) Anhang Nr. 16.
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laſſung der ſächſiſchen Kavalerie und der Öffnung von Torgau

in der ſtrengſten Weiſe wiederholte, verſchob der König, obſchon

mit innerlichem Beben, ſeine Erklärung, ſtündlich auf das Ein

treffen des aus Wien angekündigten Grafen Stadion harrend.

Noch am 5ten war Thielmann in Befolgung von Langenau's

aus Wien ertheiltem Rathe durch ein königliches Handſchreiben

inſtruiert worden, Torgau ſelbſt in dem Falle, wenn das Glück

der Waffen die Franzoſen wieder an die Elbe führen ſollte,

auch nicht für dieſe zu öffnen. Ein erſtes unbeſtimmtes

Gerücht vom Kriegsſchauplatz lautete günſtig für die Verbün

deten, aber ein Mittags den 2. Mai aus dem franzöſiſchen

Hauptquartier über Prag nach Krakau abgeſendeter Offizier

brachte die Nachricht von Napoleons Siege, die durch einen

am Abend des 6ten anlangenden Brief des Grafen Georg

Einſiedel in ihrem vollen Umfange beſtätigt wurde. Sie ver

ſetzte den Hof in grenzenloſe Beſtürzung, namentlich der König

gerieth ganz außer Faſſung, ergieng ſich in Vorwürfen gegen

Diejenigen, die ihn von Regensburg nach Prag gebracht hätten,

und fragte kleinmüthig, ob ihm wohl Napoleon ſeine Freund

ſchaft wiederſchenken werde! Auch die Königin und die Prin

zeſſin Auguſte, ſonſt erklärte Gegnerinnen der franzöſiſchen

Allianz, beſtürmten ihn die Verzeihung des Schrecklichen anzu

rufen. Da Langenau noch nicht aus Wien zurück, Eſterhazy

auffallenderweiſe in Regensburg geblieben war, ſah ſich Senfft

dieſem Sturm ganz allein bloßgeſtellt. Vergeblich drang er

darauf, daß vor einem entſcheidenden Entſchluſſe wenigſtens

Stadions Ankunft abgewartet werde; als Abends Graf Hohen

thal-Dölkau, ein Augenzeuge der Schlacht und des Rückzugs,

aus Dresden anlangte, als er die harten Äußerungen berichtete,

die Napoleon gegen eine Deputation der Stadt Leipzig gethan,

überwog die Furcht vor dem Verluſte der Krone, vor der

Verwüſtung des Landes beim Könige jedes andere Gefühl und

die Rückkehr unter das franzöſiſche Joch war beſchloſſene Sache.

Als Senfft am folgenden Morgen wieder zum König kam,

hatte Marcolini dem Baron Serra bereits die Gewährung

ſeiner Forderungen angekündigt. Senffts Rücktritt galt als
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ſelbſtverſtändlich; er ſelbſt ſchlug den Grafen Detlev Einſiedel,

bisherigen Kreishauptmann zu Meißen !), zu ſeinem Nachfolger

vor. . Graf Stadion, der nun endlich ankam, reiſte auf die

Nachricht von dem Geſchehenen nach einer ſehr kurzen Audienz

beim Könige weiter. An dieſem nämlichen für Sachſen ſo

verhängnißvollen 8. Mai wurde General v. Gersdorff nach

Dresden geſchickt mit einem Briefe des Königs an den Kaiſer,

der deſſen Wiederunterwerfung ankündigte und deſſen würdelos

unterwürfiger Ton, zuſammengehalten mit den vorhergehenden,

nicht einmal den Vorzug hatte, auf Glaubwürdigkeit Anſpruch

machen zu können *). Nach der ihm ertheilten Inſtruction

ſollte Gersdorff, „wenn er über die Beſchaffenheit der neuerlich

zwiſchen dem ſächſiſchen und dem öſterreichiſchen Hofe ſtatt

gefundenen Verhandlungen befragt würde, zwar die Exiſtenz

eines durch den Wunſch, den feindlichen Druck in den königlichen

Staaten einigermaßen zu mildern und die Gemüther der ſäch

ſiſchen Unterthanen zu beruhigen, veranlaßten Einverſtändniſſes

über die unter den damals vorgelegenen Umſtänden zu beobach

tende Handlungsweiſe zugeſtehen, dahingegen in Anſehung der

Art, wie dieſes Einverſtändniß eingeleitet, und darüber, ob

ſolches bloß mündlich oder ſchriftlich getroffen worden, ſeine

gänzliche Unbekanntſchaft mit dem Gange der Sache vorſchützen,

auf keinen Fall aber der Meinung, als ob deshalb eine Con

vention unter beiden Höfen wirklich abgeſchloſſen worden ſei,

auf irgend eine Art Raum geben“*). Zugleich gieng nach

Dresden der Befehl ab, ſich in Anſehung der Feſtung König

ſtein den beſtehenden Bundesverpflichtungen gemäß gegen das

franzöſiſche Armeecommando zu verhalten. Die Abreiſe des

Königs ſelbſt wurde auf den nächſten Tag angeſetzt.

In ſpäterer Zeit haben ſich König Friedrich Auguſt und

ſeine Vertheidiger zur Rechtfertigung dieſes Entſchlüſſes darauf

1) Vgl. über ihn v. Weber im Archiv für ſächſiſche Geſch. I, 58ff.

Zunächſt wurde demſelben nur das Innere, am 18. Mai auch das Aus

wärtige übertragen, bis wohin es Cerrini interimiſtiſch verwaltet hatte.

2) Anhang Nr. 17.

3) Dresdn. Archiv.
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berufen, daß durch eine Weigerung Öſterreich, das noch nicht hin

länglich gerüſtet war, zur Unzeit compromittiert worden wäre,

daß aber der König durch ſeine Unterwerfung nicht bloß Hoff

nung gehabt habe ſein Land zu retten, ſondern auch dadurch

Öſterreich die nöthige Zeit zur Entwicklung ſeiner Streitkräfte

und die Freiheit ſeine Partei nach Gefallen zu wählen verſchafft

habe !). Es findet ſich jedoch nicht, daß im Augenblicke der

Entſcheidung dieſe Erwägung wirklich angeſtellt worden und von

Einfluß auf die zu faſſenden Beſchlüſſe geweſen ſei, man beſann

ſich erſt hinterdrein auf dieſe Entſchuldigung; was den Geiſt

des Königs und ſeiner Umgebung unterjochte, war lediglich die

Furcht und der Schrecken. Ebenſo gewiß aber iſt, daß die

Kataſtrophe vermieden worden wäre, wenn das öſterreichiſche

Cabinet, ſtatt den König zum Geheimniß über die abgeſchloſſene

Convention zu verpflichten und ihn dann ſich ſelbſt zu über

laſſen, ſchneller und kräftiger gehandelt hätte um ſeinen Muth

und ſeine Zuverſicht aufrecht zu halten.

Das Maß der Demüthigung war aber mit dieſem frei

willigen Verzicht auf die bisherige Politik noch lange nicht

erſchöpft. Serra war am 9. Mai eben damit beſchäftigt den

geſtürzten Miniſter über Öſterreichs Pläne und Rüſtungen aus

zuforſchen, als er durch die Ankunft des Barons v. Montes

quiou, Berthiers Adjutanten, unterbrochen wurde, den Napoleon,

ohne Ahnung, daß alle weiteren Drohungen bereits überflüſſig

geworden, aus Dresden abgefertigt hatte. Serra ſollte auf

der Stelle beſtimmte Erklärungen fordern; Metternich habe

dem Grafen Narbonne verſichert, daß Öſterreich keinen Tractat

1) Im Jahre 1814 bemerkte Friedrich Auguſt eigenhändig am Rande

eines Memoires: „Que ce qui c'est passé à Prague était la suite de

circonstances extraordinaires et ne peut être mis à compte du carac

tère du roi, qui dans l'urgence du moment était obligé de prendre

unpartisans pouvoir consulter l'Autriche. Il s'agissait ou de l'obliger

à des voies de fait en faveur de la Saxe en manquant en même temps

au secrèt auquel le roi s'était engagé ou de quitter lesengagements

avec l'Autriche, ce qui lui laissait tout le temps de prendre un parti

de tousses moyens.“
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mit Sachſen habe, daß der ſächſiſche Hof wie eine Bombe in

Prag eingefallen ſei; übrigens habe Öſterreich nichts mit dem

Rheinbund zu ſchaffen, und deſſen Principien anrühren bedeute

ſoviel wie dem Kaiſer den Krieg erklären; der Kaiſer bedauere

den König, der Antheil, die Freundſchaft, die er ihm widme,

hätten ihm ſoviel Geduld eingeflößt, da aber die Umſtände

drängten, könne er ihm nur ſechs Stunden Bedenkzeit geben

um ſich über folgende Punkte zu erklären: der König wird

erſtens dem General Thielmann Befehl geben Torgau zu

räumen um ſich mit ſeinen Truppen dem von Reynier befehlig

ten 7. Armeecorps wieder anzuſchließen, zweitens wird ſich die

in Böhmen befindliche Kavalerie unverzüglich nach Dresden in

Marſch ſetzen; drittens hat der König dem Kaiſer ſchriftlich zu

erklären, daß er ſich noch als Mitglied des Rheinbundes be

trachtet, daß er die Verpflichtungen, die dieſes Band auferlegt,

anerkennt und zu erfüllen willens iſt, endlich, daß er mit keiner

Macht irgend einen Tractat hat, der den Principien des

Rheinbundes entgegen iſt. Ferner ſoll Serra dem Könige be

merklich machen, daß er durch den Vertrag mit Öſterreich über

die Entwaffnung der Polen, zu dem er gar kein Recht hatte,

weil dieſe Truppen nicht unter ſeinen ſondern unter den Befehlen

des Kaiſers ſtanden, den von ſeinen Vorfahren hochgehaltenen

polniſchen Adler entehrt und der Ehre und den Intereſſen des

Kaiſers ſchnurſtracks zuwidergehandelt habe. Würden obige

drei Punkte nicht unverzüglich bewilligt, ſo erkläre ihn der

Kaiſer für einen Felon, für außer ſeiner Protection, und er

habe in Folge deſſen aufgehört zu regieren"). Noch in der

Nacht wurden die nöthigen Befehle für Torgau aufgeſetzt, die

verlangte Erklärung an Napoleon unterzeichnet *) und ein Brief

mit der Meldung von der eingetretenen Veränderung an den

Kaiſer von Öſterreich gerichtet *). Als daher Graf Georg

Einſiedel erſchien um in Napoleons Auftrag Serra's Eröffnungen

1) Corresp. de Nap. XXV, 279.

2) Anhang Nr. 18.

3) Anhang Nr. 19.
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zu unterſtützen, fand er den Zweck ſeiner Reiſe bereits erfüllt.

Am 10. Mai früh 8 Uhr reiſte der König von Prag ab;

kein Wort, keinen Blick des Abſchieds wagte er ſeinem mit des

Kaiſers Ungnade beladenen Miniſter zuzuwerfen ). Tags

darauf brachte Langenau die Ratification der Convention vom

23ſten aus Wien nach Prag; er nahm ſofort ſeinen Abſchied

und trat in öſterreichiſche Dienſte.

Napoleon war über des Königs Rückkehr hoch erfreut; er

ſah darin ein günſtiges Zeichen dafür, daß Öſterreich noch nicht

Zeit gehabt habe einen entſcheidenden Entſchluß zu faſſen, weil

es ihn ſonſt nicht würde haben gehen laſſen. Der Empfang,

den er demſelben bereitete, war ſo glänzend und herzlich wie

möglich. Das ſächſiſche Volk, der Rheinbund, die Gegner,

alle ſollten ſehen, daß Friedrich Auguſt nach wie vor der treueſte,

zuverläſſigſte Freund und Verbündete des Kaiſers ſei *). Aber

alles, was bisher Friedrich Wilhelm von Preußen über ſich

hatte ergehen laſſen müſſen, war nichts im Vergleich zu der

Demüthigung des Triumphzuges, in welchem jetzt jener zum

Lohn dafür, daß er ſich die bereits abgeſtreifte Feſſel aufs

neue hatte anlegen laſſen, in ſeine Hauptſtadt zurückgeführt

wurde. An der Landesgrenze von dem kaiſerlichen Adjutanten

Flahaut und einer Abtheilung Garde zu Pferde begrüßt, über

nachtete er in Großſedlitz; von da begab er ſich nach dem

Palais des Großen Gartens, wo er blieb, bis er die Nachricht

erhielt, daß der Kaiſer ihn auf der pirnaiſchen Straße bei

Gruna erwarte. Liebreich, wie einen Geretteten, nicht wie

einen Reuigen, umarmte ihn dieſer im Angeſicht der zuſchauen

den Menge und geleitete ihn unter Kanonendonner und Glocken

1) Sein ſonſt unzertrennlicher Graf Marcolini blieb in Prag zurück,

wo er nachher, 10. Juli 1814, ſtarb.

2) „ L'Empereur l'a bien traité. Vous pensez que S. M. n'avait

pas été contente de lui; mais Elle lüi a pardonné. L'opinion de

l'Empereur et de tout le monde est d'ailleurs, que ce prince a été

séduit, mais qu'il est resté le meilleur et le plus fidèle amide

l'Empereur.“ Der Herzog von Vicenza nach Napoleons Dictat an

Narbonne, Dresden, 12. Mai. Norvins I, 327.
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geläute durch die Reihen der in Parade aufgeſtellten Truppen

in die Stadt und in das Schloß. Am Thore ſtanden die

Abgeordneten des Stadtraths; „ Magiſtrat!“ redete der Kaiſer

ſie an, „Liebt euren König! Seht in ihm den Retter Sach

ſens! Wäre er ſeinem Worte weniger getreu, wäre er kein

ſo redlicher Bundesgenoſſe geweſen, hätte er ſich in die Mei

nungen Rußlands und Preußens verſtricken laſſen, ſo wäre

Sachſen verloren geweſen; ich würde es als ein erobertes Land

behandelt haben. Meine Armee wird durch Sachſen nur durch

marſchieren und ihr werdet bald von den Beſchwerden, die ihr

jetzt zu ertragen habt, befreit werden. Ich werde Sachſen

gegen alle meine Feinde vertheidigen und beſchützen.“ Darauf

ſpeiſte der Kaiſer an des Königs Tafel in großer Gala, dann

aber verlegte er ſeine Wohnung, um ſeine Zeit und die Schön

heit der Jahreszeit ganz ungeſtört genießen zu können, in ein

Landhaus vor dem Thore").

Dieſer Umſchlag entſchied nunmehr auch über das Schickſal

von Torgau. Noch am 10ten hatte Stein den General Thiel

mann brieflich beſchworen die Feſtung nicht aus den Augen zu

laſſen, ſondern ſie als den Pivot zu betrachten, um den ſich

Preußens Exiſtenz drehe, deſſen Entſatz man daher vor allem

im Auge haben werde; aber an demſelben Tage erhielt Thiel

mann an der Mittagstafel ſitzend den Befehl des Königs,

Torgau dem General Reynier zu öffnen und die ſächſiſchen

Truppen von neuem unter deſſen Befehle zu ſtellen. Ruhig

beendete Thielmann die Mahlzeit, abends machte er den Ober

offizieren den Befehl bekannt, erklärte, daß er denſelben befolgen,

ſeinerſeits aber das Commando niederlegen und Torgau ver

laſſen werde; nachdem er das Commando dem nächſtälteſten

General v. Steindel übergeben hatte, verließ er die Feſtung

1) Taggeſell, Tagebuch eines dresdner Bürgers, S. 110. –

Thiers XV, 537. Friedrich Auguſt iſt ſpäter bezichtigt worden, Napo

leon verrätheriſcherweiſe Enthüllungen über die Abſichten des öſterreichiſchen

Cabinets gemacht zu haben; der Ungrund dieſer Anklage erhellt ſchon

daraus, daß Napoleon dergleichen Enthüllungen damals gar nicht mehr

bedurfte.
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und begab ſich in Begleitung des Oberſtleutnants Aſter, nicht

wie er ſagte, nach Dresden, wo er ſich Napoleons Rache über

liefert haben würde, ſondern in das Hauptquartier der Ver

bündeten nach Wurſchen. Anfangs, da er als bloßer Überläufer

ohne ſein Heer kam, ziemlich kühl aufgenommen, wurde er

durch Kaiſer Alexanders perſönliches Wohlwollen zu deſſen

Adjutanten mit Generalleutnantsrang ernannt. Napoleon ver

langte, daß der König die Güter des Schuldigen mit Beſchlag

belegen laſſe und ſeine Mißbilligung und Entrüſtung über die

jenigen ſeiner Diener, die beim Feinde Dienſte genommen

hätten, öffentlich bekannt mache. Letzteres geſchah, jedoch auf

ausdrücklichen Befehl des Königs nur im allgemeinen, ohne

Nennung von Namen. Erſt auf Napoleons erneuten Antrag

wurde gegen Thielmann wegen eigenmächtiger Entfernung von

ſeinem Poſten und des unbezweifelten Übergangs zum Feinde

eine Vorladung erlaſſen und über den nicht erſchienenen 12. Oc

tober ein Kriegsgericht niedergeſetzt, deſſen Beiſitzer jedoch, wie

man behauptete auf geheime Weiſung, ausblieben!). Von

den auf 11700 Mann gebrachten ſächſiſchen Truppen lagen

3000 in den Lazarethen, ein weiterer Theil, meiſt Kranke oder

Unausgeübte, blieb als Beſatzung in Torgau zurück, der Reſt,

zwei ſchwache Brigaden von zuſammen etwa 6000 Mann

unter dem Commando des zum Generalleutnant beförderten

v. Sahr, bildeten nunmehr wieder mit der ungefähr gleich

ſtarken Diviſion Durutte, den unwillkommenen Waffenbrüdern

des vorigen Feldzugs, das 7. franzöſiſche Armeecorps, deſſen

ganze Kavalerie in 300 ſächſiſchen Reitern beſtand. Die beiden

Küraſſierregimenter, nach denen Napoleon ſo ſehr verlangt

hatte, ſowie die neu formierten ſchwachen Regimenter Huſaren

und Prinz Clemens-Ulanen wurden dem Reitercorps Latour

1) Corresp. de Nap. XXV, 324. – Eine Rechtfertigung ſeines Ver

haltens veröffentlichte Thielmann in den Deutſchen Blättern, 1813,

5. Stück. Vgl. Dorow, Erlebtes aus dem Jahre 1813–1820 (1843)

I, 5. Den dreimonatlichen Vorſchuß, den er ſich bei ſeiner Entfernung

von Torgau hatte auszahlen laſſen, erſtattete er Januar 1814 zurück.
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Maubourg, erſtere der Diviſion Bordeſoult, letztere der Diviſion

La Bruyères zugetheilt. Der König von Sachſen blieb mehr

als je von der Verfügung über ſeine Truppen ausgeſchloſſen;

als Reynier ſich einmal ihretwegen direct an denſelben gewen

det, wurde er bedeutet, daß er fortan alle Correſpondenz mit

dem König und deſſen Miniſtern zu unterlaſſen und ſich nur an

Berthier oder Serra zu wenden habe"). Schmerzlich büßten

die in ruſſiſcher Gefangenſchaft befindlichen Sachſen für ihres

Königs Wiederanſchluß an Napoleon. Alexander hatte ſchon

Befehl gegeben ſie in Freiheit zu ſetzen und ſie waren bis

Luzk gekommen, als ſie in Folge jener unerwarteten Wendung

die Weiſung erhielten in Bialyſtock Halt zu machen, von wo

ſie erſt gegen Ende des Jahres nach Sachſen zurückkehrten.

Die Übergabe von Torgau ſetzte Napoleon in Stand, den

Marſchall Ney doch noch an dieſem Punkte über die Elbe gehen

zu laſſen, während die Brücke bei Wittenberg nur von den

beiden Corps Victor und Sebaſtiani benutzt wurde. Dennoch

waren die vier Tage, die Ney durch Thielmanns Weigerung

vor Torgau aufgehalten worden war, ein Verluſt, der auf

den weiteren Verlauf des Feldzuges weſentlichen Einfluß übte;

ſie bewirkten, daß Ney keine Zeit behielt ſeinen Zug gegen

Berlin auszuführen, ſondern, zur Mitwirkung auf dem Haupt

ſchauplatze berufen, halbwegs umkehrte, ſie gaben den Preußen,

die in der erſten natürlichen Beſorgniß um die Sicherheit ihrer

Hauptſtadt ſich von Meißen nordwärts gegen Großenhain ge

wendet hatten und dadurch Gefahr liefen ſich ganz von den

Ruſſen zu trennen, Zeit zur Beſinnung und zu dem Entſchluſſe,

ſelbſt mit Preisgebung von Berlin ihren Verbündeten und

Öſterreich nicht von der Seite zu weichen. In Eilmärſchen

wendeten ſie ſich wieder links über Königsbrück nach Camenz,

die Hauptquartiere der Monarchen befanden ſich wieder dicht

beiſammen, das Alexanders zu Pulsnitz, das des Königs in

Lichtenberg. Am 12ten trat Wittgenſtein, der anfangs der

Richtung der Preußen etwas nachgebend hinter der Röder

1) Corresp. de Nap. XXV, 284.
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Stellung genommen hatte, den Rückzug hinter die Spree an;

ſeine Nachhut unter Miloradowitſch hatte dabei von Biela und

Weißig an eine Reihe hitziger Gefechte gegen den nachdringen

den Macdonald zu beſtehen, wobei Biſchofswerda ein Raub

der Flammen wurde, indem die Ruſſen ein dort befindliches

Magazin, um es nicht in Feindeshand fallen zu laſſen, anzün

deten, die Flammen weiter griffen und während des äußerſt

hartnäckigen Straßenkampfes das ganze Städtchen in Aſche

legten. Am folgenden Tage gieng Miloradowitſch bis nach

Roth-Nauslitz zurück; ein von Macdonald mit Übermacht ge

führter Stoß nöthigte ihn jedoch am 15ten nach hartnäckigem

Widerſtande ſich auf das Hauptheer zurückzuziehen, welches

jenſeits Bautzen eine zur Vertheidigung ſehr vortheilhafte und

durch Verſchanzungen noch verſtärkte Stellung bezogen hatte.

Napoleon für ſeine Perſon verweilte noch in Dresden, viel

mit dem Könige verkehrend, ſein Hauptaugenmerk aber war

auf die Befeſtigung der Stadt gerichtet. So lange Öſterreich

ſich noch nicht gegen ihn erklärt hatte, begnügte er ſich die

Neuſtadt mit Verſchanzungen zu umgeben, an deren Vollendung

mehrere tauſend aufgebotene Landleute arbeiten mußten !). Am

18ten brach er von Dresden auf, wobei ihm der König bis

jenſeits des Linke'ſchen Bades das Geleit gab, und verbrachte

die Nacht in Hartha, am folgenden Morgen gieng das Haupt

quartier nach Klein-Förſtgen. Der Anblick des in einen Schutt

haufen verwandelten Biſchofswerda entlockte ihm, da man ihn

verſicherte, es ſei durch die Franzoſen eingeäſchert worden, das

Verſprechen den Schaden zu erſetzen, das jedoch in Wirklich

keit auf eine kärgliche Beihilfe von 100000 Frcs. einſchrumpfte.

Sobald Napoleon die Überzeugung gewonnen hatte, daß die

Verbündeten ſich ihm abermals zur Schlacht ſtellen würden,

rief er ſofort Ney zurück, der am 12ten von Torgau gegen

Berlin aufgebrochen war, mit ihm die ſächſiſche Diviſion, ob

- gleich derſelben noch vieles vom Nöthigſten zu ihrer Ausrüſtung

1) Aſter, Schilderung der Kriegsereigniſſe in und vor Dresden vom

7. März bis 28. Auguſt 1813 (1844), S. 97.
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fehlte. Am 17ten hatte ſie über Schönewalde und Dahme

Luckau erreicht, als Ney auf die Nachricht von der Wiederver

einigung der Preußen mit den Ruſſen, ohne Napoleons Befehl

abzuwarten, die Richtung ſeines Marſches änderte. Barclay

de Tolly und A)ork, mit ganz unzureichenden Kräften abgeſchickt

um ſeine Annäherung aufzuhalten, mußten nach einem überaus

hartnäckigen Gefechte bei Weißig und Johnsdorf am 19ten ſich

auf das Hauptheer zurückziehen. Während der Kanonendonner

von dort herüberſchallte, recognoscierte Napoleon von der

Felſenkuppe bei Stiepitz aus die feindliche Stellung und ent

warf den Plan zum Angriffe für den folgenden Tag. Er

begnügte ſich am 20ſten den Kampf hinzuhalten, bis Ney zu

der beabſichtigten Umgehung herangekommen ſein würde; es

geſchah dies gegen Abend, wo ſich Ney's Vorhut des Spree

überganges bei Klix bemächtigte. „Abends 8 Uhr“, berichtete

der Moniteur, ,, zog der Kaiſer in Bautzen ein und ward von

den Einwohnern und den Obrigkeiten mit den Gefühlen em

pfangen, welche Verbündete haben mußten, die glücklich ſind

ſich von Leuten wie Stein und Kotzebue und den Koſaken befreit

zu finden.“ Am folgenden Tage entriß Ney den ſchwachen

ihm gegenüberſtehenden Kräften Barclay's das Dorf Preititz

und drängte ſie gegen Baruth; zwar gelang es mit Hilfe der

von Blücher geſendeten Unterſtützung Preititz wiederzunehmen;

als aber Napoleon einen gewaltigen Angriff gegen die von

Blücher beſetzten kreckwitzer Höhen richtete und gleichzeitig

Preititz zum zweitenmale verloren gieng, blieb den Verbündeten

um der gänzlichen Umklammerung ihres rechten Flügels zu

entgehen keine Wahl als der Rückzug, der in größter Ordnung

und ungebrochener Haltung ausgeführt wurde.

Um den Sieg ſoviel nur möglich auszubeuten leitete Na

poleon die Verfolgung mit dem größten Nachdruck ein.

Das Corps Reyniers, welches von Hoyerswerda kommend erſt

nach Beendigung der Schlacht in Baruth zu Ney geſtoßen

war, wurde nebſt der Reiterei Latour-Maubourgs an die Spitze

vorgezogen. Aber die Verbündeten wichen nur Schritt für

Schritt. Nachdem ſie die Brücke über das löbauer Waſſer
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hinter ſich abgebrannt hatten, ſetzte ſich die ruſſiſche Nachhut

unter A)ermoloff an dem Paß von Roth-Kretzſcham, dort von

den Sachſen vertrieben aufs neue hinter dem Schöpsbach, bis

ein heftiger Anſturm der Letzteren ſie nöthigte ſich nach Reichen

bach zurückzuziehen, wo die hinter dem Städtchen anſteigenden

Höhen mit dem Töpferberg ihnen abermals eine vortheilhafte

Stellung boten. Erbittert über die Hartnäckigkeit des Wider

ſtandes, den der geſchlagene Feind ihm überall entgegenſetzte,

gedachte Napoleon ihn hier nicht ohne nachdrückliche Züchtigung

entkommen zu laſſen. Während die Artillerie von den diesſei

tigen Höhen ihr Feuer gegen die ruſſiſche Stellung eröffnete,

gab er zwei ſächſiſchen Bataillonen, Garde und v. Sahr, den

Befehl die Stadt wegzunehmen, den dieſelben trotz des furcht

baren Feuers der ruſſiſchen Geſchütze mit unvergleichlicher

Tapferkeit im Sturmſchritt ausführten. Gleichzeitig ließ er

den größeren Theil der ſächſiſchen Infanterie auf der Südſeite

der Stadt, durch die Unebenheiten des Bodens gegen die Blicke

und das Feuer der Feinde gedeckt, nach dem Wieſengrunde am

Fuße des Töpferberges hinabgehen, wodurch die dort aufgeſtellten

ruſſiſchen Jäger genöthigt wurden ſich eilig zurückzuziehen. In

zwiſchen hatte ſich der Reſt des 7. Armeecorps von franzöſiſcher

Reiterei unterſtützt über Sohland gegen den linken Flügel der

Verbündeten dirigiert; letztere wurde zwar beim erſten Vor

gehen geworfen, drang aber durch Latour-Maubourg verſtärkt

von neuem vor. Nun griff Reynier in Verbindung mit der

Reiterei die Hauptſtellung auf dem Töpferberge an, während

Lauriſton dieſelbe in die rechte Flanke zu nehmen ſuchte. Dieſe

doppelte Bewegung zwang die Verbündeten die ſo ſtandhaft

behauptete Stellung zu räumen.

Napoleon ſprengte zu den auf dem erſtürmten Töpferberg

haltenden Sachſen, ſprach dem General v. Sahr laut ſeine

Anerkennung ihrer Tapferkeit aus und beobachtete den abziehen

den Feind. Als er ihn auf der vorliegenden Höhe ſchon wieder

ſchlagfertig ſich gegenüberſtehen ſah, befahl er, begierig nach ſo

mühevollem Ringen noch ein entſcheidenderes Reſultat zu er

langen, dem 7. Armeecorps ihn auch aus dieſer Stellung zu
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vertreiben. Vergeblich wagte Reynier auf die Erſchöpfung ſeiner

Truppen hinzuweiſen, die von früh 5 Uhr bis nachmittags 4

Uhr ununterbrochen auf dem Marſch und im Gefecht geweſen

waren; das Corps mußte unter einem mörderiſchen Geſchütz

feuer vom Töpferberg herabrücken und hatte bereits den Fuß

der feindlichen Anhöhe erreicht, als die Ruſſen ohne den Angriff

abzuwarten Markersdorf verließen und ſich auf die hinter

Holtendorf liegende Anhöhe zurückzogen, von wo ſie gegen die

auf der Straße raſch vordringenden Colonnen eine heftige

Kanonade eröffneten. Ihr erſter Schuß riß dicht neben dem

Kaiſer den General Kirchner und den Marſchall Duroc zu

Boden. Sächſiſche Infanterie vertrieb die ruſſiſchen Schützen

aus Holtendorf, doch lieferte die ganze Verfolgung bei dem

empfindlichen Mangel an Reiterei nicht die gehofften Reſultate.

Nachdem in der Nacht die Verbündeten über die Neiße gegangen,

langte das 7. Armeecorps am Vormittag des 23ſten an der

Spitze des franzöſiſchen Heeres in Görlitz an und gieng nach

Wiederherſtellung der abgebrannten Brücke über die Neiße auf

der Straße nach Lauban weiter. In dem Dorfe Leopoldshain,

mehr noch in dem ſich bis in die Nähe von Trotſchendorf hin

ziehenden Walde wurden die Sachſen in ein äußerſt heftiges

Plänklergefecht verwickelt, das mit der Vertreibung des Feindes

endigte ). Von hier aus die weitere Verfolgung Bertrand

überlaſſend marſchierte das 7. Armeecorps über Naumburg

am Queis, wo das Bataillon v. Low zur Beſatzung nach

Görlitz zurückkehrte, nach Neu- Jäſchwitz und wurde am 26ſten

zur Unterſtützung des bei Hainau von Blücher ſchwer miß

handelten 5. Corps über Modelsdorf nach Steinsdorf vorge

ſchickt; Tags darauf rückte es nach Liegnitz, wo ſich die ganze

Armee vereinigte, ſtellte ſich am 30ſten bei Tietzendorf zur

Beobachtung der ſchweidnitzer Straße auf und drängte am 31ſten

1) Der Verluſt der Diviſion Sahr in dieſen 3 Tagen betrug 1 Offi

zier und 39 Mann an Todten, 8 Offiziere und gegen 600 Mann

Verwundete und Vermißte. Sachſen und ſeine Krieger, S. 166ff.

v. Odeleben, S. 100 ff.
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bis Arnoldsmühl vorgehend die feindlichen Plänkler zurück;

am 1. Juni befand ſich Reyniers Hauptquartier zu Puſchwitz,

in deſſen Nähe das Corps bis zum 6ten ſtehen blieb.

Am 4. Juni war der Waffenſtillſtand zu Poiſchwitz unter

zeichnet worden. In der heiterſten Stimmung, weil am Ge

lingen ſeiner Entwürfe nicht zweifelnd, begab ſich Napoleon

auf den Rückweg nach Dresden, das er zu ſeinem Aufenthalte

während des Waffenſtillſtandes erkoren hatte. Er nahm ſeine

Wohnung im Marcolini'ſchen Gartenpalais zu Friedrichſtadt;

den größten Theil der Zeit arbeitete er in ſeinem Cabinet

entweder allein oder mit Berthier, hielt im Oſtragehege

Muſterungen oder unternahm Ausflüge um die angeordneten

Befeſtigungsarbeiten zu inſpicieren und das Terrain und die

Umgegend für etwa noch kommende Kämpfe zu ſtudieren. Zer

ſtreuung brachte hauptſächlich nur das aus Paris verſchriebene

franzöſiſche Theater, für welches im Orangeriegebäude des

Gartens eine Bühne aufgeſchlagen worden war; hier, ſpäter

auch im Opernhauſe, ſpielten Talma, die Mars und die George

vor dem Kaiſer, der königlichen Familie und einem geladenen

Publikum!). Um dieſes faſt idylliſche Stillleben in Dresden

bildete der Zuſtand des Landes einen in erſchreckender Weiſe

abſtechenden Rahmen. Was hatte nicht von Anbeginn des

Feldzugs an das arme Sachſen ertragen, auf deſſen Fluren

das Elend des Krieges in allen denkbaren Schreckensgeſtalten

hauſte! Zuerſt war der ganze Heereszug der Verbündeten

hindurchgegangen, dann kehrten die Geſchlagenen auf dem näm

lichen Wege zurück, ihnen nach das verfolgende franzöſiſche

Heer, zuchtlos und raubſüchtig, jedes Dorf, das es berührte,

plündernd, das Vieh wegführend, die Einwohner mißhandelnd,

was nicht fortzuſchleppen war muthwillig zerſtörend. In den

Tagen der Schlacht bei Bautzen brannten zwiſchen Königswartha

und Görlitz zwanzig Dörfer. In Leipzig waren alle verfüg

baren Räume zu Lazarethen für die Verwundeten aus der

Schlacht bei Lützen eingerichtet, die dem Kreiſe täglich 13000

1) Vgl. Dresdner Journal 1864, Feuilleton Nr. 71, 74, 75.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 12
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Thaler koſteten. Ein neues, ſchreckliches Contingent ſolcher Un

glücklichen lieferten die Kämpfe in der Lauſitz ſeit dem 12. Mai,

zumal die mörderiſche Schlacht bei Bautzen. In ganzen Wagen

zügen ſah man ſie täglich in Dresden anlangen; da aber in

dem völlig entkräfteten Lande Spannfuhren bald gar nicht mehr

aufzutreiben waren, ſo wurden über tauſend Schubkärrner auf

geboten, die nun, jeder mit einem Verwundeten befrachtet, in

Dresden einzogen; allein vom 23. bis 25. Mai kamen daſelbſt

17000 Verwundete an. Die Leichtverwundeten mußten, in

Dresden mit Schimpfworten abgewieſen, ſich weiter ſchleppen,

bis ſie in Wilsdruff, Noſſen oder Waldheim eine Hoſpital

verwaltung fanden, die ſich ihrer erbarmte !). Nun kam der

Waffenſtillſtand und brachte, indem er nur den kleinſten und

ärmſten Theil von Schleſien in den Händen der Franzoſen

ließ, im übrigen ſie auf das gänzlich ausgeſogene Sachſen be

ſchränkte, ſtatt Erleichterung Erſchwerung der Kriegslaſt. Selbſt

bei der größten Regelmäßigkeit würde die Verpflegung ſo un

geheurer Truppenmaſſen für das Land hart und drückend ge

weſen ſein; die grenzenloſe Vernachläſſigung der Heeresverwaltung,

die in ihr von oben bis unten heimiſche Gaunerei und Stehlerei,

die betrügeriſche Wirthſchaft in den Lazarethen und die Folgen

davon, Mangel und Hunger, welche die Nachſicht der Heerführer

gegen die Ausſchweifungen ihrer Untergebenen zu rechtfertigen

ſchienen und ſelbſt die Gensdarmerie d'Elite zum Plündern zwan

gen, endlich die im ganzen Heere überhandnehmende Verwilderung

machten ſie unerſchwinglich und verſchlangen Hab und Gut der

Bewohner völlig. Die Scenen des dreißigjährigen Kriegs

wiederholten ſich in der Lauſitz; es bildeten ſich förmliche Bi

vouaks obdachloſer Bauern, die alles eingebüßt hatten und in

Büſchen wohnten. Es ergab ſich u. a., daß ſich nur in Dresden

einige tauſend Franzoſen ſeit Wochen ohne Beruf herumgetrieben

hatten, bevor der Commandant, General Durosnel, dahinter

kam und ſie an den Ort ihrer Beſtimmung wies. Mit welchen

Gefühlen mochte das Volk in dem vorgeſchriebenen Kriegsgebete

1) O deleben, S. 99.
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von den Kanzeln den Segen des Höchſten auf die Waffen des

Protectors Sachſens herabflehen hören!)! Wenn Friedrich

Auguſt gehofft hatte durch die Rückkehr zu Napoleon ſeinen

Unterthanen Kriegsleiden zu erſparen, ſo ſah er ſich darin

bitter getäuſcht: Sachſen hätte durch eine feindliche franzöſiſche

Armee nicht ärger heimgeſucht werden können als es durch die

befreundete geſchah.

Was Napoleons perſönliches Benehmen gegen den König

betraf, ſo legte er darin eine Rückſicht und Aufmerkſamkeit an

den Tag, wie ſie für gewöhnlich ſeinem Weſen fremd waren;

was nur dem Könige angenehm und tröſtlich und in Bezug

auf das Schickſal ſeines Landes einigermaßen beruhigend ſein

konnte, das beeiferte er ſich ihn ſogleich wiſſen zu laſſen. Auch

fühlte er recht wohl die Nothwendigkeit, um ſeines eigenen

Vortheils willen das Land ſeines Verbündeten nicht vollſtändig

zu ruinieren. „Ich wünſche“, ſchrieb er dem Herzog von

Padua, „gegen Sachſen Schonung zu üben, das mir gegen

wärtig 20000 Mann Infanterie und 4000 Mann Kavalerie

liefert und thatſächlich die ganze Laſt des Kriegs trägt“; er

verbot ſeinen Generalen in Sachſen Tafelgelder oder Ähnliches

zu fordern, er verſprach, daß aller Kriegsbedarf, den Sachſen

der Armee liefere, nur als Vorſchuß betrachtet und von Frank

reich vergütet werden ſolle *), aber wie wenig hatte dies doch

gegenüber dem allgemeinen Nothſtande zu bedeuten, und wie

enge Grenzen hatte dieſe Schonung! Als die ſächſiſchen Mi

niſter ſich außer Stand erklärten die verlangten Lieferungen

zu beſchaffen, ließ er ihnen ſogleich bemerklich machen, das

heiße geradezu die Regierung abdanken; fände keine Vertheilung

von Fourage mehr ſtatt, ſo müſſe ſie in den Dörfern mili

täriſch requiriert werden oder der Soldat müſſe ſie nehmen,

wo er ſie fände, und das heiße das Land der Plünderung

preisgeben *). Selbſt die im Jahre 1812 von dem Kaiſer dem

1) Poppe II, 92.

2) Corresp. de Nap. XXV. 323.333. 487.

3) Ibid. XXV, 475.

12 *



180 Sachſen während des Befreiungskriegs von 1813.

warſchauer Staatsſchatze als Beihilfe zu den Kriegskoſten ge

ſchenkten 2 Millionen Rubel in Banknoten, eine angeblich in

Rußland erhobene Kriegscontribution, erwieſen ſich, als man ſie

in Wien und Hamburg umzuſetzen verſuchte, als falſch. In allem,

was mit dem Kriege zuſammenhieng, ſchaltete er in Sachſen als

wenn es ſein Land wäre, wobei meiſtentheils der Generalleutnant

v. Gersdorff die Mittelsperſon zwiſchen den ſächſiſchen und

franzöſiſchen Behörden bildete. Alle von den Verbündeten

zwiſchen Lützen und Dresden zerſtörten Brücken mußten binnen

zwei Tagen unter Aufſicht franzöſiſcher Genieoffiziere wieder

hergeſtellt, 7000 Polen auf ſächſiſche Koſten neu bekleidet werden,

und ſchon am 25. Mai erklärte Napoleon eine Neuformation

des in Folge des oberlauſitziſchen und ſchleſiſchen Feldzuges

wieder auf 4000 Mann zuſammengeſchmolzenen ſächſiſchen Corps

für unerläßlich. Im Lager bei Görlitz, wo es während des

Waffenſtillſtandes ſtand, ſollte es auf 18344 Mann vervoll

ſtändigt und ſoweit thunlich mit allem Nöthigen verſehen

werden. Das Commando über dasſelbe erhielt Generalleutnant

von Lecoq, der zugleich die 1. Diviſion, beſtehend aus den

Brigaden des Oberſten v. Brauſe, des Generalmajors v. Mel

lentin und der Artilleriebrigade des Majors v. Roth, befehligte;

die 2. Diviſion, gebildet aus den Brigaden der Oberſten

v. Boſe und v. Ryſſel und der Artilleriebrigade des Majors

Gau, commandierte Generalleutnant Sahrer v. Sahr, die

leichte Reiterbrigade der aus Polen wiedereingetroffene General

major v. Gablenz!).

Solchen Anſtrengungen waren die ſchon durch den Feldzug

des vorigen Jahres erſchöpften gewöhnlichen Hilfsmittel des

Staates nicht entfernt gewachſen. Bereits das Mandat vom

9. Juli 1812 hatte angekündigt, daß außer den im Jahre

1811 nach dem alten Fuße verwilligten Abgaben für die neuen

außerordentlichen Staatsbedürfniſſe alle Grundſtücke ohne Aus

nahme nach ihrem durch ein Grundkataſter auszumittelnden

Werthe und Reinertrag gleichmäßig beitragen ſollten. Da der

1812

1) Sachſen und ſeine Krieger, S. 143.
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Krieg weitere Opfer vom Lande forderte, zu denen die Ver

willigungen nicht ausreichten, ſo wurde durch den Geheimen

Kammerrath Frege in Amſterdam eine Anleihe von 1,400000 Fl.

holl. gegen Verpfändung von Juwelen auf Rechnung der könig

lichen Hauptcaſſe gemacht und den 13. September der Ausſchuß

der Stände einberufen; dieſe ſtimmten aber laute Klagen an

über den herrſchenden Nothſtand, der jetzt weit drückender ſei

als ſelbſt im ſiebenjährigen Kriege; alle Abgaben ſeien nur

äußerſt ſchwer zu erhalten, der Werth des Grundeigenthums

ſinke ungewöhnlich ſchnell, Güterausbietungen und Concurs

proceſſe nähmen bedenklich zu, und wenn Anleihen noch zu

Stande kämen, ſo ſei der Grund davon weniger im Geldreich

thum als im Darniederliegen von Handel und Verkehr zu

ſuchen; ſie riethen mit möglichſter Sparſamkeit zu verfahren,

Militärbedürfniſſe nur aus inländiſchen Fabriken zu beziehen

und den Soldaten bis zu ihrer Rückkehr einen Theil ihres

Soldes innezubehalten. Man kam überein, ſo lange als möglich

eine Suspenſion der Rückzahlung der alten Staatsſchulden zu

vermeiden und das Bedürfniß durch Vorausnahme der auf

dem letzten Landtage bewilligten Anleihe zu decken. Das be

ginnende Sinken des Staatscredits zeigte ſich in dem Curs

der Caſſenbillets, der, nachdem ſie im März 1812 um eine

weitere, die fünfte, Million vermehrt worden waren, ſeit Fe

bruar 1813 nach und nach auf 13 Groſchen herabgieng. Eine

zur Hebung desſelben im Auguſt eröffnete freiwillige fünfpro

centige Anleihe von 2 Millionen, welche in Caſſenbillets ein

gezahlt werden ſollte, kam nicht zu Stande. Die drängende

Noth der Gegenwart, die auf den ſchleppenden Gang der land

ſtändiſchen Berathungen nicht wartete, führte ſogar zu einer

bisher ſo ängſtlich vermiedenen Abweichung von den verfaſſungs

mäßigen Formen. Am 5. Juni berief der König zur Berathung

über die Beſchaffung der erforderlichen Mittel eine Deputation

der Landſtände, deren Mitglieder er von der Ritterſchaft und

den Städten der einzelnen Kreiſe und Markgrafthümer ohne

Beſchränkung auf die landtagsfähigen Grundbeſitzer und die

Kreisſtädte wählen ließ und deren Verſammlungen, unter Vorſitz
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des Herrn v. Carlowitz auf Oberſchönau, ohne Trennung der

ritterſchaftlichen und ſtädtiſchen Corporationen gemeinſchaft

lich gehalten wurden, aber auch ihre Beſchlüſſe wurden von

den Ereigniſſen überholt *).

Auch der weſtliche Theil des Landes war, während ſich der

Krieg nach Oſten zog und zuletzt von der ſächſiſchen Grenze

entfernte, von dem Getöſe der Waffen nicht freigeblieben ſon

dern zum Schauplatz eines Parteigängerkrieges im Rücken des

franzöſiſchen Heeres geworden, der ſelbſt die Ruhe des Waffen

ſtillſtandes ſtörend unterbrach. Zunächſt war der preußiſche

Rittmeiſter v. Colomb mit ſeinem neugebildeten Streifcorps

am 8. Mai von Meißen ausgezogen, um ſich auf dem Kamm

des Erzgebirges bis ins Vogtland durchzuſchleichen. Bei Rathen

über die Elbe ſetzend gieng die kühne Schar über Marienberg,

wo ſie trotz ihrer Maske als Weſtfalen von den Einwohnern

erkannt und mit Jubel bewirthet wurden, nach Plauen zu,

hob Kuriere auf, requirierte aus den königlichen Caſſen in

Plauen 400 Thaler, niſtete ſich zwiſchen Elſter und Saale

ein, unterbrach dort die Verbindungen aus Süddeutſchland und

dem Rhein nach der Elbe und krönte ihre Thätigkeit in dieſer

Gegend mit dem überaus fühnen Überfalle eines von Hof nach

Dresden gehenden Artillerietrains bei Zwickau, 29. Mai, wobei

nach Überwältigung der weit ſtärkeren Bedeckung 24 Geſchütze

mit 72 andern Fahrzeugen und 398 Pferden erbeutet und

300 Gefangene gemacht wurden. Der wieder zuſammengebrachte

Reſt des Transports mußte auf Koſten der Stadt, die ihre

Freude über das gelungene Reiterſtück zu unverhohlen gezeigt

hatte, nach Dresden abgeliefert werden. Auch auf das ſächſiſche

Corps von Gablenz hatte es Colomb abgeſehen, bevor dasſelbe

beim Übertritt aus Böhmen ins Vogtland die abgelegten

Waffen wiedererhalten habe; doch hatte dieſes in Folge des

Vorrückens der franzöſiſchen Armee Sachſen bereits über Zittau

erreicht. Nach erhaltener Kunde vom Waffenſtillſtande gelangte

er, obgleich bei Gröbzig von weſtfäliſcher Kavalerie angegriffen,

1) Pölitz, Friedrich Auguſt II, 125.
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26. Juni glücklich über die Elbe ). Die nämliche Urſache

unterbrach die vollſtändige Ausführung eines vom General

Woronzoff und einem Theil der Lützower unter Major v. Pe

tersdorf beabſichtigten Handſtreichs gegen Leipzig; ſchon hatten

ſie von der in ihren Quartieren um Taucha überraſchten Rei

terei des Herzogs von Padua 18 Offiziere und 550 Mann

gefangen genommen und waren nahe daran den Herzog ſelbſt

aufzuheben, als der Commandant von Leipzig, General Ber

trand, ſie durch einen Parlamentair von dem erfolgten Abſchluß

des Waffenſtillſtandes in Kenntniß ſetzte, worauf ſie ſich nach

Delitzſch zurückzogen *).

Die Hauptſchar der Lützower, welche zugleich mit dem Ein

marſch der Verbündeten in Sachſen erſchienen und dort durch

Freiwillige ſo verſtärkt worden war, daß ſie den Stamm zur

Bildung eines zweiten Bataillons in Leipzig zurücklaſſen konnte,

hatte ſich nach Thüringen und von da nach Plauen gewendet,

wo ſie am 6. Juni ankam. Hier erreichte ſie die Nachricht

vom Waffenſtillſtande; wahrſcheinlich jedoch ohne Kenntniß von

der Beſtimmung desſelben, daß alle Corps bis zum 12ten über

die Elbe zurückgegangen ſein müßten, verließ Lützow Plauen

erſt, nachdem er am 14ten vom Kriegsminiſter v. Gersdorff

die officielle Beſtätigung jener Nachricht erhalten hatte; durch

die Begleitung eines ſächſiſchen Offiziers als Marſchcommiſſairs

allzu ſorglos gemacht, marſchierte er langſam nordwärts und

gab dadurch Napoleon Zeit und Vorwand, an ihm ſeine Rache

zu kühlen. Umſonſt hatte er ſchon von Görlitz aus von der

ſächſiſchen Regierung energiſche Maßregeln gegen dieſe Frei

ſcharen, Ausſendung von Polizei- und Gensdarmerieabtheilungen,

Sturmläuten bei ihrer Annäherung verlangt und die Bildung

von vier fliegenden Colonnen befohlen, deren jeder ein ſächſiſcher

Offizier als Wegweiſer beigegeben werden ſolle *). Jetzt, wo

1) Aus dem Tagebuche des Rittmeiſters v. Colomb (1854).

2) Eiſelen, Geſchichte des lützower Freicorps (1841), S. 71 ff.

Groß, S. 70ff.

3) Corresp. de Nap. XXV, 323. 334.
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ihm der verhaßteſte von allen ſelbſt ins Garn lief, befahl er

dem Herzog von Padua Sachſen von den Räubern zu befreien

und ſie zu vernichten, wo er ſie fände. Schwerlich iſt ihm

dabei der Gedanke gekommen, welchen Schimpf er ſeinem

Alliierten durch den Bruch des ſächſiſchen Geleites anthat.

Plötzlich, am 17. Juni, ſah ſich die lützower Freiſchar bei

Kitzen, zwei Meilen von Leipzig, von 4000 Mann unter Ge

neral Fournier überfallen, umzingelt, zerſprengt und nieder

gehauen; wer konnte, rettete ſich in die Wälder, unter dieſen

Th. Körner, der aus einer Stirnwunde blutend und zum Tode

erſchöpft von Landleuten aufgefunden, in der Gärtnerswohnung

des Ritterguts Großzſchocher verborgen und dann verkleidet zu

einem Freunde nach Leipzig geſchafft wurde, der ihm einen

Paß in die böhmiſchen Bäder verſchaffte ).

Kaum minder als durch die Dreiſtigkeit dieſer Parteigänger

wurde der Zorn der franzöſiſchen Gewalthaber durch die für

dieſelben im ſächſiſchen Volke und beſonders in dem ohnehin

ſchlecht angeſchriebenen Leipzig zu Tage tretenden Sympathieen

erregt. Mehrere von den gefangenen Lützowern entkamen aus

der Pleißenburg durch die Beihilfe von leipziger Bürgern.

Hofrath Mahlmann, damaliger Inhaber der leipziger Zeitung,

büßte das Verſehen, eine von einer Pfarrersfrau eingeſandte

verſteckte Dankſagung und Einladung an Colomb in ſein Blatt

aufgenommen zu haben, mit Verhaftung und Abführung auf

die Feſtung Erfurt, von wo er Ende des Monats wieder ent

laſſen wurde. Ernſtere Folgen hatte ein durch die Ankunft

eines lützower Parlamentairs veranlaßter Auflauf vor der

Wohnung des Herzogs von Padua, indem letzterer den an ſich

unbedeutenden Anlaß ergriff, um, 20. Juni, die verhaßte Stadt

wegen der von den Bewohnern gezeigten widerſetzlichen und

aufrühreriſchen Geſinnung“ in Belagerungszuſtand zu erklären.

Der Bürgerſchaft wurde durch den Magiſtrat das Mißfallen

1) Schof er, Erlebniſſe eines Landpredigers, S. 87. – Voigt,

J. A., Stizzen aus dem Leben F. D. Hoffbauers (1869), S. 196ff. –

Naumann, Aus dem Jahre 1813 (1869), S. 74ff.
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des Kaiſers zu erkennen gegeben, alle Gewehre mußten bei

Todesſtrafe abgeliefert werden, und am 24ſten kam Befehl, binnen

acht Tagen aus den vornehmſten und reichſten Bürgern von

20 bis 45 Jahren eine 2000 Mann ſtarke nur mit Seiten

gewehr bewaffnete Bürgergarde zu errichten. Zugleich wurden

die Maßregeln gegen den leipziger Handel erneuert, alle

Waaren, deren Urſprung verdächtig ſchien, ingleichen Reis,

Wein und Branntwein in Beſchlag genommen, den Tuchhändlern

aufgegeben, kein Mitteltuch zu verkaufen ſondern es für die

Armeen aufzubewahren. Doch wurde, da die Reviſion nur

ein geringfügiges Reſultat lieferte, am 4. Juli der Sequeſter

wieder aufgehoben und dafür die Zahlung der Impoſtſumme

für die Colonialwaaren auferlegt, welche präſumtiv während

der ruſſiſchen Occupation eingebracht worden waren. Eine

von dem Magiſtrat und dem Handelsſtand nach Dresden ent

ſandte Deputation erwirkte vom Kaiſer das Verſprechen der

Aufhebung des Belagerungszuſtandes und die Herabſetzung der

Bürgergarde auf 1200 Mann ). Jene erfolgte am 16. Juli,

nachdem Napoleon am 14ten auf der Durchreiſe von Magde

burg ſelbſt in Leipzig verweilt und den Behörden eine derbe

Strafpredigt gehalten hatte. Da er ſich ſehr aufgebracht zeigte,

weil etliche Studenten als Freiwillige unter die preußiſche Fahne

gegangen waren, ſo wurde der Univerſität ihre Jurisdiction

genommen und ſomit die altväteriſche Colliſion der drei zwiſchen

den Kreishauptmann, die Univerſität und den Magiſtrat ge

theilten Gerichtsbarkeiten durch Errichtung eines königlichen

Criminalgerichtshofes und einer Polizeicommiſſion unter Prä

ſidium des Barons v. Werthern beſeitigt.

Mittlerweile war Napoleon raſtlos thätig geweſen, ſich für

den Fall eines Wiederausbruchs des Kriegs an der Elbe eine

furchtbare Vertheidigungslinie zu ſchaffen. Hauptſtützpunkt der

ſelben ſollte Dresden ſein, deſſen Befeſtigung er ſchon bei

1) Sie wurde nach und nach auf 600 vermindert; zu ihrem Com

mandanten ernannte der König den Major v. Lenz. – Groß, S. 74 ff.

Poppe II, 103 ff.
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ſeinem Vordringen in die Lauſitz angeordnet hatte; es ſollte

in ein förmliches befeſtigtes Lager umgewandelt werden, groß

genug um die Depots, die Hospitale, Magazine und Fuhr

werke der auf dem rechten Elbufer operierenden Armee aufzu

nehmen. Er ſelbſt arbeitete die Pläne für die nöthigen An

lagen aus, zu deren möglichſt raſcher Vollendung mehrere

tauſend Schanzarbeiter aufgeboten wurden. Man benutzte

dabei die Überreſte der alten geſchleiften Befeſtigungen und

verſtärkte ſie durch neue Werke. Vor allem richtete er ſein

Augenmerk auf die Sicherung der Neuſtadt, die mit einem

Kranze von Verſchanzungen umgeben wurde. Erſt als Öſter

reichs Übertritt zu ſeinen Gegnern mehr und mehr Wahrſchein

lichkeit gewann, fing er an auch die Altſtadt mit Erdwerken

und Palliſaden zu umgeben, in den Vorſtädten die Garten

mauern und einzelne Gebäude zur Vertheidigung herzurichten.

Außer der dauerhaft wiederhergeſtellten Steinbrücke verſtatteten

ihm zwei Schiffbrücken, bei Pillnitz und beim Königſtein, ſeine

Truppen ſchnell von einem Ufer auf das andere zu werfen.

Gern würde er auch die Feſtung Königſtein ſelbſt ganz in ſeine

Gewalt bekommen haben, er verlangte, ſie ſolle franzöſiſche

Beſatzung aufnehmen, hier aber hatte die ſächſiſche Gefügigkeit

ein Ende, und es gelang dem General v. Gersdorff dahin zu

vermitteln, daß die Beſatzung nur durch ein franzöſiſches

Bataillon verſtärkt wurde, aber die Feſtung ihren ſächſiſchen

Commandanten, Generalmajor v. Warnsdorf, behielt. Es ge

ſchah daher vermuthlich, um wenigſtens in der Nähe der

Feſtung Truppen zu haben, daß er dem Königſtein gegenüber

am Fuße des Lilienſteins, auf dem Ladenberg bei Berggieß

hübel und zwiſchen Borna und Herbergen Feldbefeſtigungen

anlegen und beſetzen und ſelbſt den an ſich militäriſch unhalt

baren Sonnenſtein in Vertheidigungszuſtand ſetzen ließ. Das

ſelbe geſchah mit dem Schloß Stolpen und der Gegend um

Hohnſtein; endlich, um erforderlichen Falls die Armee ſchnell

aus der Lauſitz nach der Oberelbe führen zu können, wurde

die ſogenannte Kaiſer- oder Napoleonsſtraße von Stolpen durch

den dortigen Thiergarten über Hohburkersdorf nach der Eben
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heit am Lilienſtein theils neu angelegt, theils ausgebeſſert.

Napoleon ſelbſt flog von einem Punkte zum andern, den

Fortgang der Arbeiten zu überwachen, beſichtigte die Elb

feſtungen Torgau, Wittenberg und Magdeburg und hielt über

die einzelnen Truppenkörper, z. B. bei Torgau über die neu

formierte Diviſion Lecoq, Heerſchau. Durch ein von dem

General v. Gersdorff geleitetes Spionierſyſtem vortrefflich be

dient, kannte er die von Rußland und Preußen zu Reichenbach

mit England abgeſchloſſenen Verträge; voll bittern Grolls

gegen Öſterreich, das ſich vermaß als Schiedsrichter zwiſchen

die Streitenden treten zu wollen, hatte er dem erſten aus

Wien kommenden Unterhändler, Bubna, abſchläglichen Beſcheid

gegeben. Erſt als ihn die dadurch von ihm ſelbſt beförderte

Annäherung Öſterreichs an die Verbündeten von Reichenbach

zu beunruhigen anfing, lud er Metternich zu ſich nach Dresden

ein, und hier, im Marcolini'ſchen Palais, fand am 28. Juni

zwiſchen beiden jene denkwürdige Unterredung ſtatt, die Öſter

reichs Abfall von Frankreich entſchied. Was Metternich ver

langte, war (mehr als beſcheiden: das Herzogthum Warſchau

zur Vertheilung unter die drei Nachbarn, Danzig für Preußen,

Illyrien für Öſterreich, Verzicht auf die Hanſaſtädte und die

32. Militairdiviſion; aber Napoleon hatte nur Vorwürfe und

Beſchuldigungen für das ungetreue Öſterreich; bloß um eine

längere Friſt für ſeine Rüſtungen zu gewinnen, ließ er ſich

die Vermittlung Öſterreichs gefallen und willigte in den Zu

ſammentritt eines Friedenscongreſſes, aber die Zeit des

Waffenſtillſtandes lief ab, ohne daß er einen Schritt zur Ver

ſtändigung gethan hatte.

Uneingeweiht in die geheimen von beiden Seiten wirkenden

Triebfedern, hoffte das ſächſiſche Cabinet ernſtlich auf das Zu

ſtandekommen des Friedens und erwog die Vortheile, welche

Sachſen dabei würde erlangen können!). Als Entſchädigung

für die Kriegslaſten ſchien Erfurt oder der Saalkreis oder auch

1) Intérêts politiques du Royaume de Saxe à la pacification géné

rale, 22. Juli, von Breuer verfaßt.
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das Herzogthum Altenburg annehmbar. Von großem Werthe

nicht bloß für Sachſen, ſondern ebenſo für Preußen und Weſt

falen würde die Freiheit der Elbſchifffahrt, desgleichen die bal

dige Räumung der Elbfeſtungen durch die franzöſiſchen Truppen

ſein. Wenn auch ferner der König als Vater ſeines Volkes

ſeine Abſichten nur auf die Erhaltung und Sicherung ſeines

Königreichs richte, ſo müßten ihm doch die durch ſeinen Bei

tritt zum Rheinbund übernommenen Pflichten eine Vermehrung

ſeiner Macht wünſchenswerth machen; dieſelben Motive, welche

den Kaiſer beſtimmt hätten, Baiern zu vergrößern, forderten

auch die Verſtärkung Sachſens. Durch die Vereinigung mit

dem Herzogthum Warſchau ſei dieſelbe nicht erzielt worden,

eine Mediatiſierung der thüringiſchen Staaten widerſtrebe nicht

nur dem Gefühle des Königs ſondern werde auch ſonſt auf

Hinderniſſe ſtoßen; deſto mehr empfehle ſich aber die Einräu

mung einer militäriſchen Suprematie über dieſelben, wodurch

das ſächſiſche Heer auf 40000 Mann gebracht werden könne,

nur müſſe man dabei vorſichtig verfahren, damit nicht Weſt

falen dieſes Beiſpiel in Bezug auf ſeine kleinen Nachbarn

ebenfalls nachahme. In Bezug auf den Rheinbund müſſe es

Sachſens Aufgabe ſein, einen feſteren Zuſtand herbeizuführen,

die politiſchen Beziehungen in Deutſchland zu conſolidieren, die

Bande des Bundes enger zu ziehen, die verſchiedenen Fragen

über das öffentliche Recht desſelben genauer zu beſtimmen, das

Princip der Souverainetät und Autonomie ſeiner Glieder auf

recht zu erhalten, die freiwillige Aſſimilation der Verwaltungs

formen zu erleichtern und gewiſſe allgemeine Grundſätze über

Handel, Zölle, Poſten c. zur Geltung zu bringen; wünſchens

werth ſei ferner, daß der Reichstag des Bundes ins Leben

trete um dieſem ſeinen ausſchließlich militäriſchen Charakter zu

nehmen. Was das Herzogthum Warſchau betreffe, ſo ſei nur

zu wahrſcheinlich, daß darüber zu Gunſten eines preußiſchen

oder öſterreichiſchen Prinzen verfügt werden würde. Selbſt

verſtändlich müſſe dann der König von Sachſen für dieſes

Opfer eine Entſchädigung erhalten, als welche ſich, abgeſehen

von der Wiedererſtattung der dem polniſchen Gouvernement
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vorgeſchoſſenen Summen, nur das Großherzogthum Würzburg

oder ein Stück von Weſtfalen, falls deſſen König anderweitig

entſchädigt würde, bieten dürfte.

Das alſo war die Summe von dem, was Sachſen jetzt

begehrte und wünſchte. Es dachte nicht mehr daran den Nacken

aus dem franzöſiſchen Joch zu ziehen ſondern nur ſich unter

demſelben im Rheinbunde ſo bequem wie möglich einzurichten.

Aber das Gift der Begehrlichkeit, das den ganzen Körper des

Rheinbundes durchzog, fing je länger je mehr, auch in Sachſen

zu wirken an. Am 11. Auguſt erhielt General Gersdorff eine

Verbalnote zur Mittheilung an den Kaiſer zugeſtellt, folgenden

Inhalts: Der Kaiſer Napoleon hat die Abſicht kund gegeben,

Sachſen bei den Friedensverhandlungen eine Gebietsvergrößerung

von 500000 Seelen zu verſchaffen. Der König nimmt dieſe

Eröffnung mit tiefer Erkenntlichkeit an und ſieht darin einen

neuen Beweis von dem wohlwollenden Intereſſe, welches ſein

großer Alliierter ihm bei jeder Gelegenheit gezeigt hat. Se. Maj.

der Kaiſer hat dem König immer mehr gegeben als dieſer zu

hoffen gewagt hätte, aber da ihn der Kaiſer auffordert ſelbſt

die Abrundung zu bezeichnen, welche ihm am wünſchenswertheſten

ſein würde, ſo glaubt der König dasjenige Object namhaft

machen zu müſſen, deſſen Erwerbung für die beiden Völker,

zwiſchen denen er ſeine Liebe und Sorgfalt theilt, gleich vor

theilhaft ſein würde. Es wäre dies die Vereinigung eines

Theils von Schleſien mit Sachſen, ſo daß dadurch eine un

mittelbare Verbindung zwiſchen dem Königreiche und dem

Herzogthum Warſchau hergeſtellt würde, nämlich des Stückes

an der böhmiſchen Grenze links von der Weiſtritz und dem

Schweidnitzwaſſer; von dieſem hätte dann die Grenze die Feſtung

Glogau einbegreifend der Oder zu folgen, von da zur Sprot

tau und dieſe und den Bober entlang bis Chriſtianſtadt zu

gehen um bei Lieberoſe zu endigen ).

Aber an demſelben Tage, wo das ſächſiſche Cabinet ſeine

Wünſche zu des Kaiſers Füßen niederlegte, waren bereits in

1) Dresdn. Arch.
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Prag die Würfel gefallen. Dank Napoleons eigener verblen

deter Hartnäckigkeit blieb Deutſchland die Schmach eines Friedens

erſpart, wie Metternich ihn wünſchte und wie er auch dem

dresdner Cabinet willkommen geweſen wäre, der mehr als die

Hälfte von Deutſchland unter der Herrſchaft oder der Hegemonie

Frankreichs gelaſſen hätte; Sachſen aber ſollte ſtatt der ge

träumten Vergrößerung nicht bloß auf ſeinen Fluren den Schlag

fallen ſehen, der Napoleons Macht zertrümmerte, ſondern auch

aus dem großen Zuſammenſturz nur mühſam und theilweiſe

die eigene Exiſtenz retten.

Durch Öſterreichs Beitritt zu ſeinen Feinden verlor Napo

leons Stellung an der Oberelbe viel von ihrem Werth, da

ſie von Böhmen aus in der Richtung auf Leipzig leicht zu

umgehen war; dennoch dachte er nicht daran dieſelbe ohne die

äußerſte Nöthigung zu verlaſſen. Auf dem linken Elbufer, von

Dresden aufwärts bis Königſtein, bewachte St. Cyr, auf dem

rechten bei Stolpen, Rumburg und Bautzen Vandamme, end

lich bei Zittau Poniatowski die Pforten des böhmiſch-ſächſiſchen

Grenzgebirges, in Schleſien ſtanden gegen Blücher Macdonald,

Lauriſton, Ney und Marmont, weiter zurück in der Lauſitz die

Garde und die drei Reſerve-Reitercorps, gegen die Nordarmee

und Berlin Oudinot, Bertrand und Reynier, in Leipzig, wo

man verſchiedene Vorſichtsmaßregeln gegen herumſchweifende

Freicorps traf, als Rückhalt das Reitercorps des Herzogs von

Padua.

In Erwartung kriegeriſcher Störungen war Napoleons

Namenstag bereits am 10ten mit dem üblichen Pompe im

voraus begangen worden. Am 15ten, dem eigentlichen Napo

leonstage, war alles zum Aufbruch bereit. Sobald Narbonne

die letzte Entſcheidung aus Prag brachte, brach er ſogleich auf;

abends 9 Uhr beſichtigte er beim Schein der Wachtfeuer die

Befeſtigungen am Lilienſtein, dann eilte er in der Nacht über

Stolpen und Biſchofswerda nach Bautzen, von dort am 17ten

abends weiter nach Reichenbach und Görlitz. Zweifelhaft, ob

der Hauptangriff ſeiner Gegner aus Schleſien oder von Böhmen

her über Zittau erfolgen werde, auch von dem Gedanken einer
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Offenſive gegen Prag erfüllt, ließ er Poniatowski von Zittau

über Gabel, Lefèbre-Desnouettes von Löbau über Rumburg

in Böhmen eindringen, während Ney das ſchleſiſche Heer in

Schach halten ſollte ). Aber Blüchers raſches Vordringen

gegen den Bober nöthigte ihn dieſe Bewegung zu unterbrechen

und ſich zunächſt gegen dieſen Feind zu wenden, allein kaum

erkannte Blücher die perſönliche Anweſenheit des Kaiſers mit

überlegenen Maſſen, als er getreu dem trachenberger Kriegs

plan den Rückzug antrat.

War dieſer Stoß mißlungen, ſo ſetzte Napoleon um ſo

größere Hoffnungen auf den, welchen Marſchall Oudinot mit

dem 12. Corps unter ſeinem eigenen Befehle, dem 4ten unter

Bertrand, dem 7ten unter Reynier und dem Reitercorps des

Herzogs von Padua gegen Berlin und die zum Schutz der

Hauptſtadt aufgeſtellte Nordarmee unter dem Kronprinzen von

Schweden zu führen beſtimmt war. Als das ſächſiſche Corps

um an dieſem Zuge Theil zu nehmen am 13ten von Görlitz

aufbrach, zählte es wenig über 15000 Mann, von denen ſpäter

noch 600 Mann, das Bataillon Prinz Maximilian, zur Be

ſatzung von Luckau zurückblieben; es fehlten alſo am Solletat

über 3000 Mann, von denen die Mehrzahl in den Lazarethen

lag; Reiterei beſaß es nur 1200 Mann. Nachdem ſich das

7. Corps am 18ten bei Schenkendorf und Damsdorf, halbwegs

zwiſchen Dahme und Baruth, concentriert hatte, gieng es am

folgenden Tage bis Schönfeld; das 12. Corps bildete bei

Baruth den rechten, das 4te bei Luckenwalde den linken Flügel.

Am 21ſten griff Oudinot mit dem 12. Corps Trebbin an,

das die Preußen, als Reyniers Vordringen über Chriſtiansdorf

gegen Nunsdorf ſie mit Umgehung bedrohte, nach vierſtündigem

Kampfe räumten. Hier begann nun für Oudinot der ſchwie

rigſte Theil ſeiner Aufgabe; ehe er die freie bis Berlin reichende

Ebene betreten konnte, mußte er die Defileen durch die ſumpfige,

auch noch künſtlich unter Waſſer geſetzte Niederung der Nuthe

und Notte und durch die hinter derſelben ſich ausbreitenden

1) Anhang Nr. 20.
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Wälder forcieren. Da dieſe unwegſame Gegend ſich nur in

getrennten Zügen zurücklegen ließ, ſo wurde in einer zu Nuns

dorf gehaltenen Berathung der vier Corpscommandanten be

ſchloſſen, daß rechts Bertrand von Glieneke gegen Jühnsdorf

vorgehen, Reynier im Centrum Wittſtock nehmen und die

Nuthe in der Richtung auf Großbeeren überſchreiten, beide

durch dieſes Vordringen dem 12. Corps den Angriff auf den

ſtärkſten von den drei Übergängen, links bei Thyrow, erleich

tern ſollten. Aber ſchon der Beginn der Operationen lieferte

den Beweis, daß den franzöſiſchen Generalen, ſobald nicht des

Kaiſers Auge ſie überwachte, die nöthige Energie und Überein

ſtimmung abgieng. Unzufrieden mit dem ganzen Entwurfe

ſetzte ſich Reynier nur zögernd gegen Wittſtock in Bewegung

und ließ ſich durch eine unvollendete, von ſechs Compagnien

Preußen mit zwei Geſchützen beſetzte Schanze auf dem Wilmers

dorfer Berge dergeſtalt imponieren, daß er erſt gegen Mittag

die Brigaden Guilleminot und Brauſe mit zwölf ſchweren Ge

ſchützen gegen dieſelbe vorſchickte, worauf die Preußen ohne den

Angriff abzuwarten nach Großbeeren abzogen. Es koſtete aber

den Diviſionen Durutte und v. Sahr noch einen blutigen

Kampf, ehe ſie ſich des Dorfes Wittſtock bemächtigten, worauf

auch der vier Stunden lang tapfer vertheidigte Thyrower

Damm in Oudinots Hände fiel und der Paß von Jühnsdorf

von den Preußen aufgegeben werden mußte. Den Abend über

ſchritten Oudinot und Reynier die Nuthe, das franzöſiſche Heer

hatte alſo um auf die offene Ebene zu gelangen nur noch den

jenſeitigen Wald zu durchſchreiten. Aber auch dies konnte nur

in getrennten Abtheilungen geſchehen, und auf dieſen Umſtand

bauten die preußiſchen Heerführer die Hoffnung ſich vor ſeiner

Vereinigung auf dasſelbe werfen und es ſo einzeln ſchlagen zu

können. -

Am Morgen des 23ſten erhielt Reynier von Bertrand, der

durch eine eine halbe Meile breite Sumpfgegend von ihm ge

trennt ſtand, die Aufforderung, durch eine Bewegung auf

Großbeeren gegen Tauenziens rechte Flanke ſeinen Angriff auf

den jenſeits Jühnsdorf gelegenen Engpaß zu unterſtützen. So
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gleich ſetzte Reynier den Marſchall Oudinot, der bei Thyrow

und Großbeuthen lagerte, von dieſem Vorhaben in Kenntniß

und erhielt nicht nur deſſen Billigung, ſondern auch das Ver

ſprechen, es durch das Vorrücken des 7. Corps und der Reiterei

Arrighi's gegen Ahrensdorf zu unterſtützen. Sobald er daher

von Blankenfelde her Bertrands Kanonendonner vernahm,

ſetzte er ſich vormittags 10 Uhr auf der durch den Wald nach

Großbeeren führenden Straße in Marſch, voran die 2. ſächſiſche

Diviſion v. Sahr, dann die Diviſion Durutte, die 1. ſächſiſche

Diviſion Lecoq als Nachhut, die ſächſiſche Reiterbrigade zur

Seite. Doch kam der Zug bei der Erſchöpfung der Truppen

und dem ſtrömenden Regen nur ſehr langſam vorwärts, ſo

daß die Vorhut den eine Meile entfernten Waldrand erſt

nachmittags 3 Uhr erreichte. Beim Heraustreten aus dem

ſelben wurde ſie von einer auf der Windmühlenhöhe bei Groß

beeren aufgeſtellten preußiſchen Batterie mit heftigem Feuer

empfangen; General v. Sahr brachte dieſes durch zwei vorge

zogene Batterien bald zum Schweigen, ließ dann das Dorf

in Brand ſchießen und es durch das Bataillon v. Sperl mit

Sturm wegnehmen, worauf die Preußen ſich gegen Ruhlsdorf

zurückzogen.

Ueberzeugt, daß für dieſen Tag alles vorbei ſei, nahm

Reynier ſein Hauptquartier in dem nur durch eine halbe

Compagnie Sperlſche Grenadiere beſetzten Dorfe und richtete

ſich in völliger Sorgloſigkeit mit ſeinen durchnäßten Truppen

ſo behaglich wie möglich ein. Er ahnte nicht, daß Oudinot

ſtatt verſprochenermaßen auf gleicher Höhe mit ihm vorzurücken

bei Ahrensdorf Halt gemacht, daß Bertrand ſich bei Jühnsdorf

durch Tauenzien hatte feſthalten laſſen, daß alſo das 7. Corps

ganz allein der geſammten, 40000 Mann ſtarken Macht

Bülows gegenüber ſtand, daß endlich dieſer, dem Befehle des Kron

prinzen zum Rückzuge den Gehorſam verſagend, ſchon bereit

ſtand, ſich auf ihn zu ſtürzen. Selbſt als das ganze preu

ßiſche Heer anrückte, hielt er dies anfangs nur für eine Schein

bewegung um den Abmarſch der Nordarmee zu decken und

ließ die Meldungen von dem Erſcheinen feindlicher Maſſen in

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſeus. 13
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ſeiner rechten Flanke unbeachtet; eher erregten die Bewegungen

des Feindes gegen ſeine linke Flanke ſeine Aufmerkſamkeit, da

hier das erwartete 7. Corps nicht eintreffen wollte; ſeine rechte

hielt er durch Bertrand für völlig geſichert. Statt Bertrands

aber erſchien plötzlich, während Bülow Großbeeren und die auf

dem Windmühlenberge danebenſtehende Diviſion Sahr mit Un

geſtüm in der Front angriff, von Diedersdorf her Borſtell, warf

das ſächſiſche Grenadierbataillon aus Kleinbeeren und dem daneben

befindlichen Walde und drang nun ebenfalls gegen Großbeeren

vor. Jetzt erſt ſtiegen dem noch immer zweifelnden Reynier

ernſtlichere Beſorgniſſe auf und er traf neue Anſtalten. Aber

es war zu ſpät; Bülows Colonnen nahmen Großbeeren mit

ſtürmender Hand; gleichzeitig drang Borſtell in das brennende

Dorf. Standhaft behauptete die Diviſion v. Sahr ihre Stel

lung auf der Windmühlenhöhe gegen drei preußiſche Brigaden,

bis Borſtells Hervorbrechen aus Großbeeren ſie zwang, den

ungleichen Kampf aufzugeben. Zu ſpät ſeines Irrthums inne

geworden, befahl ihr Reynier den Rückzug erſt, als der Feind

ihr ſchon theilweiſe im Rücken ſtand. Noch boten die beiden

Bataillone Prinz Anton und Sperl Borſtells Anſturm die

Stirn, aber, da in dem ſtrömenden Regen die Gewehre ver

ſagten, mit Kolben und Bajonnet angefallen, ſahen ſie ſich

überwältigt und gegen einen breiten, tiefen und ſchlammigen

Graben gedrängt, über den ein ſchmaler Steig den einzigen

Ausweg bildete; viele ertranken, andere wurden gefangen, doch

erreichte die Mehrzahl den ſchützenden Wald. Ein Verſuch

Sahrs, ſieben Geſchütze, welche die Diviſion hatte ſtehen laſſen

müſſen, mit zwei Bataillonen des Regiments v. Low durch

einen Bajonnetangriff unter ſeiner perſönlichen Führung zu

retten, wurde nach einem wüthenden Handgemenge zurück

gewieſen, die beiden Bataillone faſt ganz vernichtet, das eine um

ringt und gefangen, v. Sahr ſelbſt durch mehrere Bajonnet

ſtiche in Arm und Unterleib ſchwer verwundet. In dem

Augenblicke, wo Großbeeren verloren ging, befahl Reynier der

am Waldesſaum haltenden Diviſion Durutte zur Unterſtützung

der Sachſen vorzugehen; ſowie aber die erſten Kartätſchen in
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ihre Reihen einſchlugen, wandte ſie ſich zur Flucht nach dem

Walde, ſo daß General Devaux, außer ſich über dieſes Be

nehmen, von dem Oberſt v. Thümmel verlangte, er ſolle ſich

mit ſeinen Ulanen auf die Weichenden werfen und ſie mit

Gewalt wieder vorwärts treiben !). Nunmehr gab Reynier

ſeine Sache verloren. Er ertheilte Lecoq den Befehl, die vor

her angeordnete Flankenbewegung gegen die Windmühlenhöhe

zu unterbrechen und ſo ſchnell wie möglich mit ſeiner Diviſion

den Weg nach dem Vorwerk Neubeeren zu gewinnen um auf

dieſe Weiſe den Rückzug der zweiten Diviſion zu decken. Dies

gelang, Lecoq hielt den Feind in gewiſſer Entfernung und trat

ſeinerſeits, von der eintretenden Dunkelheit begünſtigt, den

Rückzug nicht eher an, als bis ſein ſämmtliches Geſchütz in

Sicherheit war. Am Waldesrande hörte die Verfolgung auf.

Der Geſammtverluſt der Sachſen betrug 28 Offiziere und

2096 Mann, 7 Kanonen und 53 Wagen, davon kamen auf

die 2. Diviſion allein 12 verwundete und 9 gefangene Offi

ziere, 116 Todte, 238 Verwundete und 1564 Gefangene. An

Stelle des Generals v. Sahr übernahm einſtweilen Oberſt

v. Boſe das Commando der 2. Diviſion; das Regiment

v. Low, das am meiſten gelitten hatte, wurde in ein Bataillon

zuſammengezogen. Das in Luckau gebliebene Bataillon Maximilian

wurde am 28ſten mit der übrigen Beſatzung gefangen genommen.

Es war ein böſes Verhängniß, welches die Sachſen verfolgte;

wie beim Beginn des Feldzugs im Frühjahr zu Lüneburg, ſo

waren ſie auch jetzt, nach dem Wiederausbruche der Feindſelig

1) Als Beleg von Thiers' Wahrheitsliebe ſtehe hier deſſen Darſtellung

des Herganges (XVI, 388): „La division Durutte résista héroiquement,

mais les Saxons, pour la plupart conscrits de l'année, joignant à la

faiblesse de leur age un très-mauvais esprit, travaillés par des offi

ciers, qui leur rappelaient, que Bernadotte les avait commandés en

1809 et traités comme un père, ne resistaient pas longtemps et

laissèrent sans appui la division Durutte. Celle-ci fut obligé de se

retirer mais elle le fit en bon ordre.“

2) Feldzüge der Sachſen, S. 213ff. – Varnhagen, Leben des

Generals v. Bülow (1853), S. 200ff.

13*
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keiten, die erſten Opfer der unnatürlichen Waffengenoſſenſchaft,

in der eine verblendete Politik ſie auszuharren zwang.

Die Niederlage Reyniers hatte auf den Geiſt des ganzen

franzöſiſchen Heeres ſo niederſchlagend gewirkt, daß Oudinot

die ganze Unternehmung gegen Berlin als geſcheitert anſah

und, kaum vom Kronprinzen verfolgt, den Rückzug antrat.

Das 7. Corps gieng, nachdem es die Brücke bei Wittſtock

hinter ſich abgebrannt hatte, am 24ſten bei Schönfeld und

Dümde wieder über die ſächſiſche Grenze und ſtand am 26ſten

mit den übrigen Corps vereinigt bei Hohen-Schlenzer, aber

erſt unter deu Kanonen von Wittenberg hielt ſich Oudinot

wieder ganz für geborgen.

Im großen Hauptquartier der Verbündeten war der von

Napoleon beabſichtigte Angriff auf Berlin keineswegs unbe

achtet geblieben. Hauptſächlich der Wunſch, dem Kronprinzen

von Schweden Luft zu machen, brachte am 19. Auguſt den

Beſchluß zur Reife über das Erzgebirge in Sachſen einzudringen.

Zu verwundern war nur, daß man ungeachtet der den Ver

bündeten günſtigen Stimmung der ſächſiſchen Bevölkerung gar

keine ſichre Kunde darüber beſaß, wo ſich eigentlich Napoleon

befinde. In der Vorausſetzung, daß er ſeine Hauptmacht in

der Ebene um Leipzig vereinigen werde, wurde der Plan zu

einer kräftigen Offenſive nach dieſer Richtung entworfen, an

welchem wahrſcheinlich Langenau, gegenwärtig Generalquartier

meiſter des öſterreichiſchen Heeres, weſentlichen Antheil hatte, da er

es nicht nur beſſer als der beſcheidene Radetzki verſtand ſich

Geltung und Einfluß auf den Fürſten Schwarzenberg zu ver

ſchaffen, ſondern auch der Glaube ihm zu ſtatten kam, daß

er als Sachſe mit den Verhältniſſen des Kriegsſchauplatzes,

den man zu betreten im Begriff ſtand, beſſer als jeder Andere

vertraut ſein müſſe !). Der Aufbruch verzögerte ſich jedoch

bis zum 22ſten, an welchem Tage das Heer in vier großen

Colonnen das Erzgebirge überſtieg. Die erſte unter Wittgen

1) v. Bernhardi, Denkwürdigkeiten des Generals Grafen Toll

(1865) III, 128.
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ſtein rückte von Teplitz auf der Straße über Peterswalde

gegen Dresden vor um ſich der Elbübergänge zu verſichern,

während die drei übrigen die Richtung auf Leipzig einſchlugen.

Der Vormarſch auf dem durch eine große Zahl tiefer und

ſteiler Thäler durchſchnittenen, unwegſamen Abfall des Gebirges,

durch eine an ſich arme und zum Theil von den Franzoſen

gänzlich ausgezehrte Gegend war äußerſt mühſam und be

ſchwerlich, die armen Bewohner aber litten mehr als durch die

ungeheuren Truppenzüge von den Scharen böhmiſchen Volkes,

die, Männer und Weiber, zu Raub und Plünderung dem

öſterreichiſchen Heere nachfolgten. ).

Nur Wittgenſtein ſtieß auf den Feind, das 14. Armeecorps

St. Cyrs, der ſich vor der Übermacht fechtend in die Ver

ſchanzungen bei Berggießhübel, dann nach Zehiſta und dem

Kohlberg und endlich bis Mügeln zurückzog, worauf Wittgen

ſtein ſein Hauptquartier in Pirna nahm. Sonſt wurden vom

Feinde nur ſchwache Reiterpoſten angetroffen, die alsbald

zurückwichen, und nun erſt erfuhr man, daß Napoleon nicht bei

Leipzig ſondern in der Lauſitz ſtehe und nicht daran denke,

ſeine Elbſtellung aufzugeben, daß man alſo im Begriff ſtehe

einen Stoß in die Luft zu thun. Dies brachte den in Kaiſer

Alexanders und Schwarzenbergs Hauptquartier zu Zöblitz ab

gehaltenen Kriegsrath zu dem Beſchluß, die bisherige Richtung

aufzugeben und ſich durch eine Rechtsſchwenkung gegen Dresden

zu wenden, um womöglich dieſen Stützpunkt Napoleons durch

einen Handſtreich wegzunehmen, ehe derſelbe ihm zu Hilfe

kommen könne. Demgemäß wurden alle Heereszüge mit Aus

nahme Wittgenſteins, der auf Dresden, und Klenau's, der von

Freiberg auf Tharand marſchierte, auf Dippoldiswalde ge

richtet. Aber dieſe Änderung des Marſches einer ſo großen

Maſſe, die nun die Gebirgsthäler auf halsbrechenden Wegen

quer zu durchſchneiden hatte, gieng nicht ſo ſchnell, die Truppen

ſtopften ſich; ſchlimmer noch war, daß die oberſte Heeresleitung,

1) Aſter, Schilderung der Kriegsereigniſſe in und vor Dresden vom

7. März bis 28. Auguſt 1813 (1844), S. 126.
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unvorbereitet für dieſe aus dem Stegreife begonnene Unter

nehmung, unſicher und ohne rechtes Vertrauen zu ihren eigenen

Maßnahmen, ſtatt in möglichſter Schnelligkeit und Stärke

auf Dresden zu fallen, am 25ſten mit dem Aufbruch von

Dippoldiswalde dergeſtalt zögerte, daß erſt nachmittags 4 Uhr

etwa 60000 Mann auf den Höhen von Dresden eintrafen.

Aller Wahrſcheinlichkeit nach hätte an dieſem Tage ein ener

giſcher Angriff Dresden in die Hand der Verbündeten geliefert.

In der Stadt machte ſich alles auf einen Sturm gefaßt; der

König, der Hof, die auswärtigen Diplomaten und wer ſonſt

es konnte, ſuchten ein Unterkommen in der Neuſtadt. Mit

bangem Entſetzen ſahen die Einwohner und die zahlreichen

Flüchtlinge aus der Umgegend den umgebenden Hügelkranz ſich

mit den dunkeln Maſſen der Angreifer bedecken; dem Schrecken

des Augenblicks gehorchend fürchteten ſie die Befreier, ſehnten

ſie Napoleon als Retter herbei. Aber jenen verſtrich unter

fruchtloſem Hin- und Herreden der günſtige Augenblick, zuletzt

wurde, damit doch etwas geſchehe, ein Verſuch beſchloſſen, jedoch

auf den nächſten Tag verſchoben.

Allein, ehe es zu deſſen Ausführung kam, hatten ſich die

Umſtände vollſtändig geändert. Auf die erſte Nachricht nämlich

von dem Vormarſch der Verbündeten gegen Dresden ließ

Napoleon von dem zurückweichenden Blücher ab, um ſich gegen

jene zu wenden; ſein erſter Gedanke war über die Brücken

am Königſtein zu gehen, zu deren Beobachtung nur 13000 Mann

unter dem Herzog Eugen von Würtemberg zurückgeblieben waren,

und ihnen in den Rücken fallen. Die Nachricht von Oudinots

Niederlage, die er den 25ſten mittags in Stolpen erhielt,

brachte jedoch die erſte Störung in den kühnen Plan, ſodann

meldete St. Cyr, daß er Dresden gegen die ungeheure Über

zahl der Verbündeten keine vierundzwanzig Stunden werde be

haupten können; er entſchloß ſich deshalb, ſelbſt mit der Haupt

macht zur Rettung von Dresden zu eilen, die Umgehung über

Königſtein nur in verkleinertem Maßſtabe durch Vandamme

ausführen zu laſſen. Vormittags neun Uhr erſchien er plötzlich

in der Stadt, während Wittgenſtein ſich bereits vom Großen
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Garten her der pirnaiſchen Vorſtadt näherte; ſeine Gegenwart

belebte wie durch Zauberſchlag den geſunkenen Muth, an der

Brücke haltend wies er perſönlich den auf der bautzener Straße

hereinſtrömenden Truppen Richtung und Stellung an, während

ſeine Gegner, welche die ganze Altſtadt in einem mächtigen

Halbfreis von Blaſewitz bis Briesnitz umſpannten, zaghaft

Stunde auf Stunde verſtreichen ließen ohne etwas Ernſtliches

zu unternehmen. Nur die Feſtigkeit des Königs von Preußen

bewirkte, daß man ſchließlich bei dem früheren Beſchluß anzu

greifen ſtehen blieb. Aber die mangelhafte Dispoſition zum

Angriff, der ſtatt gegen die ganz unverſchanzte Friedrichsſtadt

mit den Hauptkräften gegen die wohl verwahrte pirnaiſche, See

und wilsdruffer Vorſtadt gerichtet wurde, die aller Überſicht

und alles Zuſammenhanges entbehrende Oberleitung opferten

nutzlos den Heldenmuth der ſtürmenden Truppen. Die Preußen

unter Kleiſt bemächtigten ſich des Großen Gartens und ver

ſuchten in die pirnaiſche Vorſtadt einzudringen, die Öſter

reicher erſtürmten die Lunette vor der Seevorſtadt, ein Regen

von Kugeln und Granaten entlud ſich über der geängſtigten

Stadt.

In dieſem kritiſchen Momente erfolgte der Umſchlag. Nach

dem Napoleon perſönlich die feindlichen Stellungen recognosciert

hatte, glaubte er nunmehr über hinlängliche Streitkräfte zu

gebieten um von der Abwehr zum Angriff überzugehen. Die

bewunderungswürdige Ruhe und Sicherheit, mit der er vom

Schloßplatz aus den Kampf leitete, wirkte electriſch auf die

von dem Gewaltmarſch ermüdeten Truppen. Auf dem Kreuz

thurm war der ſächſiſche Oberſt v. Haak als Beobachter

aufgeſtellt und ſignaliſierte jeden anrückenden Truppentheil der

Verbündeten ſchon aus der Ferne. Es war ſechs Uhr Abends.

Mächtige Truppen und Geſchützmaſſen quollen aus den Schlägen

hervor, entriſſen nach heißem Kampfe den Preußen den vor

dern Theil des Großen Gartens, Wittgenſtein das Dorf

Strießen und den Windmühlenberg, eroberten die verlorene

Lunette wieder, retteten die kaum noch behauptete vor dem

Falkenſchlage und drängten die Öſterreicher auf die räcknitzer
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Höhen zurück, worauf ſie auch das Dorf Löbtau vor der

Friedrichsſtadt in der Nacht freiwillig verließen. Die ſächſiſche

Küraſſierbrigade, die nach einem überaus anſtrengenden Marſche

mittags in Dresden angelangt war, betheiligte ſich an dem

Kampfe durch einen Angriff, den ſie vom Oſtragehege aus in

der Richtung auf Cotta machte. Mit eintretender Dunkelheit

war der Angriff der Verbündeten überall abgeſchlagen, ihr rechter

Flügel bereits ein ziemliches Stück von der teplitzer Straße

gegen das Gebirge hin abgedrängt. Ununterbrochen wälzten

ſich während der Nacht neue Truppenzüge in die Stadt, in

welcher die Fenſter des Erdgeſchoſſes und erſten Stockes er

leuchtet bleiben mußten.

Während ſomit die „Demonſtration“ der Verbündeten

gegen Dresden vollſtändig mißglückt war, drohete ihrem Rücken

vom Königſtein her, wo Vandamme unter dem Schutze der

Feſtung die Elbe überſchritten und den Herzog Eugen von

Würtemberg mit dreifach überlegener Macht angegriffen hatte,

ein noch viel ſchwereres Ungewitter. Der Prinz, die ganze

Wichtigkeit ſeiner Stellung begreifend, wehrte, zwiſchen Kritſchwitz

und Struppen Fuß faſſend, den Andrang der Feinde helden

müthig ab. Allein bei der offenbaren Unmöglichkeit ſich hier

länger zu behaupten zog ſich Oſtermann, der mittlerweile den

Oberbefehl übernommen hatte, in der Nacht hinter den tiefen

Grund der Gottleuba nach Zehiſta zurück um dem Hauptheere

die große Straße nach Böhmen offen zu halten; auf ſeine

dringende Bitte um Unterſtützung ſandte ihm Barclay die

ruſſiſchen Garden. Dieſe ſchlimmen Nachrichten wirkten auf das

Hauptquartier entſcheidend. Die Lage der Truppen, die ohne

Obdach und Lebensmittel von dem in der Nacht eintretenden

kalten Landregen durchnäßt wurden, war überaus traurig. Auf

das Andrängen des Königs von Preußen beſchloß man zwar

zuletzt, auf den Höhen vor Dresden ſtehen zu bleiben und

Napoleons weitere Unternehmungen abzuwarten, aber Schwarzen

berg betrachtete die nun folgende Schlacht nur noch als ein

großes Arrièregardengefecht zur Deckung des durch Vandamme's

Vordringen unvermeidlich gewordenen Rückzugs. -
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Die Aufſtellung der Verbündeten folgte dem Höhenkamm

von Torna, Leubnitz und Räcknitz; der linke Flügel der Öſter

reicher ſtand in Vorausſicht von Klenau's baldigem Eintreffen

durch die tiefe Kluft des plauenſchen Grundes von dem übrigen

Heere getrennt, und auf dieſen Umſtand gründete Napoleon

vorzugsweiſe ſeinen Entwurf zum Angriff. Nachdem er ſchon

früh 6 Uhr von der Lunette am Falkenſchlage aus die feind

liche Stellung, ſoweit es der ſtrömende Regen geſtattete, er

kundet hatte, ließ er dem Könige von Sachſen durch General

Gersdorff melden, der Feind ſei ſo gut wie geſchlagen. Er

beabſichtigte denſelben links von der Elbe und der teplitzer

Straße ab- und gegen das Gebirge hinzudrängen, von rechts

ihn in den plauenſchen Grund zu werfen. Jenes gelang nur

theilweiſe, da zwar das Dorf Reick erobert, Leubnitz aber trotz

dreimaligem Sturm von Wittgenſtein behauptet wurde; deſto

vollſtändiger war der Erfolg auf dem rechten Flügel, wo

Murat durch den zſchoner Grund die Öſterreicher umgieng,

die franzöſiſche und ſächſiſche Reiterei ihre Vierecke bei Roßthal

und Altfranken zerſprengte, die ganze Diviſion Mezko die Waffen

ſtrecken mußte und ſomit auch die Straße nach Freiberg ver

loren gieng. Dieſer Unfall und Moreau's tödtliche Verwundung

auf der räcknitzer Höhe vollendeten die Entmuthigung, der

Rückzug wurde angetreten; eine Menge Material blieb im

Koth ſtecken!). Unter unſäglichen Schwierigkeiten erreichten

die Ruſſen und Preußen die Straße nach dem Engpaß am

Geiersberg, die Öſterreicher Altenberg, um den ſteilen Süd

abfall des Erzgebirges in das teplitzer Thal hinabzuſteigen.

Von Regen triefend ritt Napoleon gegen Abend in die

Stadt zurück, von der Bevölkerung wie vom Könige mit leb

hafter Freude als Befreier empfangen. 20000 Gefangene

füllten die Kirchen und den Zwinger, auf dem Schloßhofe

ſtanden 30 eroberte Geſchütze. Allein trotz dieſes glänzenden

Erfolges wollte in die Seele des Kaiſers ſelbſt keine rechte

1) Aſter, Kriegsereigniſſe bei Dresden, S. 128ff. – v. Bernhardi,

Denkwürdigkeiten Tolls III, 162. – Odeleben, S. 266.
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Siegesfreude einkehren. „ Wie Sie mich da ſehen“, ſagte er

zu dem ihn beglückwünſchenden General v. Gersdorff, „bin ich

ſehr erfreut über die Ergebniſſe dieſer Tage; inzwiſchen, wo

ich nicht bin, geht es ſchlecht. Was gegen Berlin ſteht, iſt

geſchlagen und ich fürchte für Macdonald; er iſt brav, er iſt

gut, mir ergeben, aber er iſt nicht glücklich.“ Seiner trüben

Ahnung ſollte die Beſtätigung auf dem Fuße folgen. Gers

dorff brachte die Unglücksbotſchaft von Vandamme's Niederlage

und Gefangennehmung, die er in der Nacht zum 31. Auguſt

durch den Commandanten des Königsſteins erhalten hatte, ins

kaiſerliche Hauptquartier. Der Sieg im Centrum war durch

die Niederlagen auf der Peripherie mehr als aufgewogen.

„ Drei ungeheure Schläge“, ſchrieb Gersdorff, „haben uns

hart betroffen und unſere Lage ſehr verſchlimmert, uns bleibt

kein Reſultat denkbar, als daß der Kaiſer die Elbe verlaſſen

muß.“ *) In der erſten Beſtürzung rief Napoleon alle ſeine

Truppen aus dem Erzgebirge nach Dresden zurück; er wen

dete ſich ſogar an den König von Sachſen, damit dieſer beim

Kaiſer von Öſterreich auf vertraulichem Wege vermittle, daß

die beiderſeitigen Truppen die böhmiſch-ſächſiſche Grenze reſpec

tieren ſollten *), doch kam er von beiden Maßregeln wieder

zurück. Während er St. Cyr, Victor und Lobau gegen die

böhmiſche Armee ſtehen ließ mit dem Befehl ſich, falls die

ſelbe von neuem vordringe, auf Dresden zurückzuziehen, an

deſſen Befeſtigung unausgeſetzt gearbeitet worden war, eilte

er am Abend des 3. Septembers nach der Lauſitz um durch

ſeine Gegenwart dem zerrütteten Heere Macdonalds wieder

Halt zu geben und Blüchers Vordringen zu hemmen. Ein

bunter Strom Unbewaffneter, Hungernder und Erſchöpfter

fluthete ihm entgegen; ſie wurden angehalten, geſammelt und

neu bewaffnet zum Heere zurückgeſchickt. Bei Hochkirch trafen,

4. September, die franzöſiſchen Vortruppen auf den im vollen

1) Aſter, Die Kriegsereigniſſe zwiſchen Peterswalde, Pirna c. (1845).

2) Graf Schulenburg an Graf Einſiedel, Dresden, 4. September.

Dresdn. Arch.
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Vormarſch gegen die Spree begriffenen Blücher; ſchon hoffte

Napoleon ihn zur Schlacht zu bringen, ſowie aber dieſer der

feindlichen Übermacht und der Gegenwart des Kaiſers inne

ward, wich er wieder hinter den Queis zurück. Napoleon,

der die Nacht im Pfarrhaus zu Hochkirch verbracht hatte, ſah

zu ſeinem höchſten Verdruß den Gegner abermals entſchlüpfen;

er folgte ihm bis Reichenbach, aber das erneute Vordringen

der böhmiſchen Armee gegen Dresden nöthigte ihn, von der

weiteren Verfolgung abzulaſſen. In Stolpen ereilte ihn die

erſte Kunde, daß auch die zweite Unternehmung gegen Berlin,

zu der er den ruhmreichſten ſeiner Feldherren, den Marſchall

Ney, ausgeſendet hatte, gänzlich geſcheitert war.

Das Schickſal, welches nicht müde wurde die Sachſen zu

verfolgen, hatte ihnen auch in dieſem blutigen Drama eine

ſchlimme und undankbare Rolle aufgeſpart. Am 5ten brach

Ney mit dem bisher von Oudinot befehligten, durch die polniſche

Diviſion Dombrowski verſtärkten Heere von Witttenberg gegen

Berlin auf. Oudinots Corps als rechter Flügel marſchierte

den 6ten auf Öhna, Reynier auf Rohrbeck, am weiteſten links

von Zahna aus Bertrand. Tauenzien, eben im Begriff zu

Bülow rechts abzumarſchieren, ſah ſich genöthigt bei Jüterbock

dem Angriff Stand zu halten; 4 Stunden lang behauptete

er ſich heldenmüthig gegen den weit überlegenen Feind, da ver

kündete Kanonendonner dem faſt zum Erliegen gebrachten

tapfern Häuflein die nahende Hilfe. Es war Bülow, der ſich

von Kurzlipsdorf und Kaltenborn aus plötzlich auf die linke

Flanke des Angreifers ſtürzte. Sogleich rief Ney Reynier von

Rohrbeck herbei. Die zuerſt eintreffende Diviſion Durutte

nahm ſeitwärts von Niedergehrsdorf nach dem Aagrunde zu

Stellung; die beiden Diviſionen Lecoq und Sahr folgten, ſich

mühſam durch die fliehende franzöſiſche Reiterei und das Fuhr

weſen hindurcharbeitend und von Koſakenſchwärmen angefallen,

in geſchloſſenen Vierecken und marſchierten auf der anderen

Seite des Aagrundes, den linken Flügel an Göhlsdorf gelehnt,

in zwei Treffen auf, ihre Artillerie beſetzte den ſeitwärts vor

liegenden Windmühlenberg; die ſächſiſche Reiterbrigade war
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noch von Rohrbeck her in Anmarſch. Damit war in dieſem

Punkte eine den anſtürmenden Preußen bedeutend überlegene

Macht vereinigt. Aber auch Bülow rief eiligſt die Brigade

Heſſen-Homburg heran, in Sturmſchritt rückte ſie gegen Göhls

dorf vor. Reynier, die Wichtigkeit des Dorfes erkennend,

warf die ganze Brigade Mellentin und das Regiment Prinz

Friedrich hinein; ein fürchterliches Ringen erhob ſich um den

Beſitz deſſelben, dreimal erſtürmten es die Preußen, dreimal

wurde es ihnen wieder entriſſen, die Batterien auf dem Wind

mühlenberge, die ſich verſchoſſen hatten, mußten eilig abfahren

und brachten dabei das eigene Fußvolk in Unordnung, beim

vierten Angriff blieb Göhlsdorf in den Händen der Preußen.

Nun gieng auch Dennewitz verloren, Bülow und Tauenzien

reichten ſich hinter dem Dorfe die Hand. Noch aber gebot

Ney über das ganze Corps Oudinot's und die Reiterei des

Herzogs von Padua, lauter friſche Truppen, ihr Eintreffen

wendete das Geſchick der Schlacht nochmals; mit neuer Wuth

entbrannte der Kampf um Göhlsdorf und die Preußen mußten

es der faſt dreifachen Übermacht überlaſſen, ſelbſt als die

Brigade Borſtell anlangte und den Kampf um das Dorf

nochmals aufnahm, ſtanden die Dinge für Bülow ſehr

bedenklich und der todverachtende Heldenmuth der Preußen

würde vergeblich um den Sieg gerungen haben, hätte nicht in

dieſem Augenblicke Ney, der nur die Zerrüttung des bei Rohrbeck

von Thümen und Tauenzien überwältigten 4. Corps vor ſich

ſah und des Überblicks über das Ganze ermangelnd dieſen

Theil des Kampfes für den wichtigſten hielt, Oudinot von

Göhlsdorf dahin abberufen. Als Reynier, durch Oudinot's

Abmarſch mit den beiden ſächſiſchen Diviſionen allein gelaſſen,

ſeine unvermeidliche Niederlage vor Augen ſah, gerieth er in

Verzweiflung; er ſprengte zu dem Marſchall um ihn zum Bleiben

zu bewegen, in Gegenwart der ſächſiſchen Generale entſpann

ſich zwiſchen beiden ein heftiger Wortwechſel; vergebens, das

Unheil nahm ſeinen Gang. Mit einer Tapferkeit, die einer

beſſeren Sache werth war, ſuchten die Sachſen Göhlsdorf noch

eine Zeit lang zu halten, dann wurden ſie durch einen neuen
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Anſturm der Preußen herausgeworfen. Gleichzeitig wich Bertrands

Corps, mit Macht angegriffen, ehe es Oudinot erreichen konnte,

in Unordnung zurück. Den Sachſen, deren beide Flügel da

durch dem Feinde bloßgeſtellt waren, blieb nun keine Wahl

als der Rückzug, den die Diviſion Lecoq nebſt den Baiern, in

feſter Haltung unter dem feindlichen Geſchützfeuer marſchierend,

begünſtigt durch den Staub und Pulverdampf, deckte. Den

Verſuch, bei Öhna nochmals Stand zu halten um dem flie

henden Heere einen Vorſprung zu verſchaffen, büßten ſie, von

feindlicher Reiterei überraſcht, mit einem Verluſt von 1200 Ge

fangenen und drei Kanonen. Reynier eilte auf den kürzeſten

Wegen, über Herzberg und Annaburg, Torgau zu erreichen,

wohin auch die übrigen geſchlagenen Corps ſich wendeten. Un

fähig, ſich der fortgeſetzten Angriffe der Preußen zu erwehren,

zog ſich Ney am 8. September über die Elbe und dann ſo

gar hinter die Mulde zurück. Bülow, durch Hirſchfeld ver

ſtärkt, ſchickte ſich zur Belagerung von Wittenberg an, von

deſſen Fall der Kronprinz von Schweden ſeine weiteren Be

wegungen abhängig machen wollte; am 25ſten wurden die

Laufgräben eröffnet und begann, jedoch vorläufig ohne Erfolg,

die Beſchießung).

Der Verluſt der Sachſen in den Tagen vom 30. Auguſt

bis 7. September bezifferte ſich auf 28 Offiziere und 3313

Mann an Todten und Verwundeten, 12 Geſchütze und

40 Munitionswagen. Die Regimenter waren ſo geſchwächt,

daß ſie, als das Corps bei Süptitz und Zinna lagerte, in

Bataillone zuſammengezogen werden mußten. Daſſelbe zählte

hiernach in 12 Bataillonen Infanterie, 1 Jägercompagnie, den

Sappeurs, 13 Escadrons und 5 Batterien nicht mehr volle

9000 Mann; das Corpscommando behielt zugleich mit dem der

1. Diviſion Lecoq, die 2. Diviſion übernahm Generalleutnant

1) Feldzüge der Sachſen, S. 241 ff. – Varnhagen, Leben Bülows,

S. 222ff. – Die Darſtellung bei Norvins I, 339 und bei Thiers

XVI., 431, welche den Sachſen die Schuld der Niederlage beimißt, iſt

durchaus unrichtig.
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v. Zeſchau, die Reiterbrigade ſtatt des erkrankten v. Gablenz

Oberſt v. Lindenau. Doch änderte Napoleon bald darauf, als

die Sachſen bei Dommitzſch ſtanden, auch dieſe Formierung

dahin, daß beide Diviſionen in eine, beſtehend aus den Brigaden

v. Brauſe und v. Ryſſel unter Zeſchau’s Oberbefehl, verſchmolzen

wurden; General v. Mellentin wurde zum Depot nach Torgau

verſetzt.

Erklärlicherweiſe erregte die Hartnäckigkeit, mit der die

Sachſen gegen die deutſche Sache fochten, bei ihren Gegnern

ſehr bittre Empfindungen. Bülow hielt am Morgen nach

der Schlacht bei Dennewitz den gefangenen ſächſiſchen Offizieren

eine bittere Strafrede und forderte ſie auf Thielmanns Bei

ſpiele zu folgen. Es hatte das ebenſowenig Erfolg, wie ein

vom Schlachtfelde ſelbſt an die Sachſen erlaſſener Aufruf !)

und ein ähnlicher des Kronprinzen von Schweden vom 10. Sep

tember aus Jüterbock, wie ein Schreiben Bülows an Zeſchau

vom 29ſten, worin er ihn im Namen des deutſchen Vaterlandes

beſchwor, ſich dem Befreiungskampfe anzuſchließen und ſeinen

gefeſſelten König aus der ſchmachvollen Unterwürfigkeit unter

die verhaßten Fremdlinge zu erlöſen, indem er ihm im Namen

des Königs von Preußen das ungetheilte Zuſammenbleiben des

ſächſiſchen Corps und die Beſtätigung eines Jeden in ſeinem

Range zuſicherte. Nur der Major v. Bünau gieng in der

Nacht zum 23. September mit einem Bataillon König bei

Oranienbaum zum Feinde über, was zur Folge hatte, daß eine

Recognoscierung von 50 Reitern bei Goldewitz den Koſaken in

die Hände fiel. Reynier fand ſich dadurch veranlaßt, die ſäch

ſiſchen Truppen von den Vorpoſten zu entfernen und dieſe

durch Franzoſen zu beſetzen, der König aber legte die verun

ehrte Uniform ſeines Regiments, die er ſeit vielen Jahren ge

tragen, ab und richtete, 26. September, eine Proclamation an

die Truppen, welche in ſchmerzlich bewegtem Tone zum Feſt

halten an der ihm geſchworenen Treue ermahnte, eine zweite

1) Varnhagen, Leben Bülows, S. 260.
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an ſeine Unterthanen, um dieſelben gegen die Verführungen der

feindlichen Befehlshaber zu ſchützen!).

Und dennoch wurde den Sachſen all ihre Treue und hin

gebende Aufopferung von Napoleon mit dem empörendſten Un

dank vergolten. Da er weder Ney's Fehler aufzudecken noch

auch die Franzoſen zu beſchuldigen wagte, die Niederlage aber

doch irgend jemandem ſchuld gegeben werden mußte, ſo brachte

die Leipziger Zeitung vom 29. September einen angeblich von

Ney herrührenden, in Wahrheit aber im kaiſerlichen Haupt

quartier geſchmiedeten Schlachtbericht, der die freche Lüge ent

hielt: „ In dieſem Augenblicke war die Schlacht gewonnen;

allein zwei Diviſionen des 7. Corps wichen, und dieſes Corps,

welches ſich gänzlich zurückzog und einen Theil des 12. Corps

mit ſich fortriß, änderte den Zuſtand der Dinge.“ Vergebens

erklärte Ney dem General Reynier, daß er an dieſer Beſchul

digung keinen Theil habe, vergebens reclamierte dieſer in wür

digen, ernſten Worten beim Kaiſer die Ehre der Sachſen, ver

gebens bezeugte er dem General Lecoq auf deſſen Beſchwerde

ſchriftlich die muſterhafte Haltung ſeiner Truppen *), die

Sachſen, die allein bei Dennewitz die Ehre des Tages für das

franzöſiſche Heer gerettet hatten, blieben vor den Augen der

Welt die Schuldigen. Was anders konnte eine ſo ſchnöde

Verunglimpfung bewirken als tiefe und allgemeine Erbitte

rung gegen Den, dem jeder Einzelne nur widerwillig, aus

Gehorſam gegen den König, diente? Überhaupt hatten die

franzöſiſchen Heerführer ſchon das Vertrauen zu den fremden

Truppen verloren *), nicht minder bedenklich war der Zuſtand

der franzöſiſchen Truppen ſelbſt. Die Gewaltmärſche in an

haltendem Regenwetter, der Mangel an Lebensunterhalt und

Obdach in dem unglücklichen Sachſen, deſſen letzte Hilfsquellen

zur Neige giengen, brachten Mannſchaften und Pferde herunter.

Die Ausſchweifuugen der franzöſiſchen Soldaten erreichten einen

ſolchen Grad, daß ſogar die ſächſiſchen Miniſter Vorſtellungen

1) Poppe II, 158f.

2) Feldzüge der Sachſen, S. 261f. – Beitzle II, 326.

3) Ney an Berthier, Wurzen, 10. Sept. Thiers XVI, 436.
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dagegen wagten. Zwar ergieng, 31. Auguſt, an die comman

dierenden Generale ein ſtrenges Verbot gegen alle gewaltſamen

Erpreſſungen, auch Souham erließ an ſeine Truppen eine

Mahnung zur Schonung des befreundeten Landes!); was aber

konnte dies fruchten, ſo lange dieſelben darauf angewieſen

blieben nur von dem zu leben, was ſie eben fanden! Die

Deſertion nahm überhand; nach der Schlacht bei Großbeeren

zogen die Ausreißer truppweiſe durch Leipzig dem Rheine zu,

ſeit den Niederlagen an der Katzbach und bei Dennewitz in

ſolcher Menge, daß oft etliche tauſend an einem Tage die

Stadt paſſierten oder um dort nicht angehalten zu werden ſich

bei derſelben vorbeiſchlichen. Die Hauptſache jedoch war, daß

auch die militäriſche Lage Napoleons ſich durch die letzten

Niederlagen ungemein verſchlimmert hatte. Gegen Norden

zwar ſchien das von Ney bei Goldewitz, Oranienbaum und

Wörlitz aufgeſtellt 7. Corps vorläufig ausreichend, um

das weitere Vordringen des nur langſam ſich vorwärts bewe

genden Kronprinzen von Schweden aufzuhalten; deſto lebendiger

aber war es auf den übrigen Schauplätzen geworden.

Blücher hatte kaum Napoleons Abreiſe erfahren, als er

auf der Stelle wieder vordrang. Am 9ten hatte St. Prieſt

bei Löbau ein hitziges Gefecht gegen Poniatowski zu beſtehen,

durch welches Macdonald ſeinen Rückzug nach Bautzen ver

deckte; am 10ten befand ſich Blüchers Hauptquartier zu Herrn

hut, ſeine leichten Truppen ſtreiften nach der Elbe hin, wobei

ihnen in der Nähe von Ortrand ein Theil der ſächſiſchen Kü

raſſiere ſamt dem Commandanten des Regiments Zaſtrow in die

Hände fiel, andere beſetzten ſchon Biſchofswerda, Stolpen und

Neuſalza. Südlich von Dresden entſpann ſich am 8ten zwiſchen

Barclay und St. Cyr um die Übergänge über die Müglitz bei

Heidenau und Dohna ein hartnäckiges Gefecht, wobei letzteres

Städtchen theilweiſe in Flammen aufgieng; ſobald jedoch die

Verbündeten Napoleons Ankunft gewahr wurden, wichen ſie

auf den Kohlberg zurück. In Dohna kam Napoleon nochmals auf

1) Aſter, Die Gefechte und Schlachten bei Leipzig (1852) I, 53.
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den Gedanken eines Einbruchs in Böhmen, diesmal durch den

Paß am Geiersberge, zurück. St. Cyr bemächtigte ſich des

ſelben, allein ſehr bald überzeugte ſich Napoleon von der Un

ausführbarkeit des Unternehmens und verlegte ſein Haupt

quartier nach Dresden zurück. Krampfhaft klammerte er ſich

an ſeine Elbſtellung an, obgleich dieſelbe bereits aufgehört

hatte haltbar zu ſein, obgleich bereits die feindlichen Partei

gänger ſeinen Rücken bedrohten und keck bis an die Saale, ja

bis nach Thüringen hinein ſtreiften. Unter anderem machte

Thielmann am 11ten bei Weißenfels 1500, Tags darauf bei

Naumburg 200 Gefangene und nahm am 18ten Merſeburg

nach lebhaftem Widerſtande, Menzdorf überfiel bei Lützen eine

Infanteriecolonne; der mit 8000 Mann gegen ſie ausgeſandte

Lefèbre-Desnouettes wurde 20. September bei Zeiz von Thiel

mann und Prinz Biron geſchlagen, Colomb machte beim

Ueberfall eines ſächſiſchen Depots bei Schleuſingen 23 Offiziere

und 375 Mann zu Gefangenen und erbeutete 390 Pferde.

Noch immer ſchmeichelte ſich Napoleon ſich den Winter über in

Dresden behaupten zu können und traf zu dieſem Ende umfaſ

ſende Anſtalten. Bei Pirna, auf dem Sonnenſtein, dem Kohl

berge und auf den Höhen von Langhennersdorf, bei Berggieß

hübel und Borna wurden Verſchanzungen angelegt.

Da aber riß ihn der von der ſchleſiſchen Armee zur Ver

einigung mit der Nordarmee ausgeführte Rechtsabmarſch mit

unwiderſtehlicher Gewalt von Dresden los. Schon am 15ten

hatte Blücher in der ſicheren Vorausſetzung, daß er die Geneh

migung der Monarchen erhalten werde, ſein Hauptquartier von

Herrnhut nach Bautzen verlegt, wo er vorher noch Bennigſens

Heranzug abwarten wollte. Napoleon, der eben nochmals

einen vergeblichen Verſuch gemacht hatte, die auf den Höhen

des Erzgebirges wieder zum Vorſchein gekommene böhmiſche

Armee zum Kampfe zu bringen, warf am 22ſten die Preußen

nach Biſchofswerda zurück, aber ſeine wachſende Rathloſigkeit

und die Nachricht, daß die Nordarmee Anſtalten treffe bei

Wartenburg über die Elbe zu gehen, nöthigten ihn das rechte

Elbufer zu räumen. Die Gefechte bei Roth-Nauslitz und

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 14
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Göda am 23ſten ſollten nur dazu dienen, die Ausführung zu

erleichtern. Am 26. und 27. September giengen die franzö

ſiſchen Truppen bei Dresden und Meißen auf das linke Elbufer.

Um ſeinen Feinden den Aufenthalt in dem verlaſſenen Raume

unmöglich zu machen, gab er den frevelhaften Befehl, vor dem

Abzug ſämmtliches Vieh fortzutreiben, die Wälder zu ver

brennen, die Fruchtbäume und alle Nahrungsmittel zu zerſtören;

zum Glück verhinderte die menſchlichere Geſinnung der fran

zöſiſchen Generale und das ſchnelle Nachdringen der Verbün

deten, daß dieſem bereits auf das furchtbarſte heimgeſuchten

Theile Sachſens zum Schluß noch von den eigenen Bundes

genoſſen das Schickſal der Pfalz bereitet wurde. Napoleon ſelbſt

blieb mit den Garden und anderen Truppen in Dresden,

deſſen Südſeite wie bisher St. Cyr deckte; den Uebergang bei

Meißen bewachte Souham gegen die ſchleſiſche Armee, die ihren

Rechtsabmarſch über Königsbrück und Elſterwerda antrat, wo

bei Sacken am 27ſten L'Heritiers Dragoner bei Großenhain

überfiel; das Vorrücken der böhmiſchen Armee aufzuhalten, die

auf den beiden Hauptſtraßen über Chemnitz und Zwickau lang

ſam und zögernd vom Kamm des Gebirges herabkam, weniger

um eine Schlacht zu ſuchen als um den Gegner aus Sachſen

hinwegzumanoeuvrieren, waren nur ungefähr 50000 Mann

unter Murats Oberbefehl in einem langen von Frohburg über

Mitweida und Freiberg nach Öderan laufenden Bogen aufge

ſtellt, zur Beobachtung der Nordarmee und zu Ney's Unterſtützung

Marmont und Latour-Maubourg nach Leipzig entſendet. Nach

dem ſich Napoleon des Muldenübergangs bei Wurzen verſichert

hatte, ſetzten ſich die bei Dresden und Meißen verſammelten

Truppen dorthin in Marſch, nur St. Cyr blieb mit zwei

Corps bei Dresden zurück, wurde aber ſchon am 9. October

durch Bennigſens Vordringen genöthigt ſich in die Stadt ſelbſt

zurückzuziehen.

Am 7. October früh 6 Uhr verließ Napoleon mit der

alten Garde in aller Stille die ſächſiſche Hauptſtadt; da die

gerade Straße nach Meißen durch die leichten Truppen des

Feindes unſicher gemacht wurde, ſo ſchlug er den Umweg über
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Wilsdruff ein und kam bis Seerhauſen, wo er übernachtete.

Ebenſo ſtill reiſte eine Stunde ſpäter der König von Sachſen

nebſt Gemahlin und Tochter ihm nach, während die übrigen

Glieder der königlichen Familie in Dresden zurückblieben. Der

einem Befehle gleichzuachtende Wunſch des Kaiſers, daß der

König ihm folgen möge, war ſo unerwartet gekommen, daß

kaum Zeit zu den nöthigſten der ſonſt ſo umſtändlichen Reiſe

vorbereitungen blieb. Gersdorff hatte dem Könige gerathen,

lieber den Ausgang auf dem Königſtein abzuwarten, der nach

dem Abmarſch des franzöſiſchen Bataillons nur noch ſächſiſche

Beſatzung hatte, auch die Königin war gegen die Reiſe, aber

der König gehorchte, ſei es, daß er willenlos dem Verhängniß

folgte, das ihn an Napoleon kettete, oder daß er durch ſeine

Anweſenheit bei dieſem ſeinem armen, unglücklichen Lande nützen

zu können hoffte. Eine Commiſſion zur Verfügung in ſchleu

nigen Fällen wurde in Dresden zurückgelaſſen). In Beglei

tung des Königs befanden ſich außer Einſiedel und Gersdorff

Generalmajor v. Boſe, Oberſt von Heineken, und zwei Polen,

Generalmajor v. Turnow und Oberſt v. Blezinski; die Be

deckung beſtand aus der Leibgrenadierbrigade, einer Abtheilung

ſächſiſcher Reiter und polniſcher Lanciergarde. Ferner ſchloſſen

ſich nicht nur der Herzog von Baſſano und das ganze diplo

matiſche Corps an ſondern auch ein großer, von alter Garde

unter General Curial escortierter franzöſiſcher Train, ſo daß

der ſchwerfällige Zug erſt abends 5 Uhr Meißen erreichte. Die

Weiterreiſe wurde in von Napoleon vorgeſchriebenen Etappen,

den 8ten bis Oſchatz, den 9ten bis Wurzen fortgeſetzt *). Von

da mußte der König am folgenden Abend, bewacht von 30 fran

zöſiſchen und 30 ſächſiſchen Grenadieren, wieder aufbrechen, um

der zweiten Gardediviſion nach Eilenburg zu folgen, wo er

nach einem durch häufige Halte unterbrochenen Nachtmarſch

1) Sie beſtand aus den Conferenzminiſtern v. Globig, v. Zeſchau,

Graf Hohenthal und v. Noſtitz und Jänkendorf mit Zuziehung der Ge

heimenräthe v. Manteuffel, v. Ferber und v. Schönberg.

2) Anhang Nr. 22. 23. 24.

14*
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erſt früh um 3 Uhr eintraf. Dort blieb die königliche Familie,

bis ihr Napoleon am 14ten erlaubte ſich nach Leipzig zu

begeben !). -

Bei Wurzen hatte Napoleon am 8. October eine Streit

macht von 130000 Mann vereinigt, mit welcher er der bis

Düben vorgerückten ſchleſiſchen und der Nord-Armee den folgen

den Tag eine Schlacht zu liefern und darauf der böhmiſchen

Armee, welche er im Vormarſch nicht auf Leipzig, ſondern

wiederum auf Dresden wähnte, in den Rücken fallen zu können

hoffte. Aber als er am 9ten gegen Düben vorrückte, fand er

dort keinen Feind mehr, Blücher wich bei Halle über die Saale

aus. Sehr verſtimmt mußte ſich Napoleon begnügen ſtatt der

erſehnten Schlacht Heerſchau über ſeine Truppen zu halten.

Als das gewohnte Vive l'Empereur aus den Kehlen der Fran

zoſen die Luft erſchütterte, während er die Front hinabritt,

blieben die bei Klitzſche aufgeſtellten Sachſen ſtumm. Der

Kaiſer ließ hierauf die Offiziere und Unteroffiziere des 7. Corps

vortreten und richtete an ſie eine Anrede, deren Eindruck noch

durch Caulincourts wunderliche Verdeutſchung vollends verloren

gieng. Nur die Frage an die Sachſen, ob er in der erſten

Schlacht auf ihre Treue für ihren König rechnen könne, wurde

durch ein einmüthiges kräftiges Ja beantwortet. Die franzö

ſiſchen Offiziere begleiteten den Schluß der Rede abermals mit

ihrem Vive l'Empereur, die Sachſen entfernten ſich, obgleich

ſie Reynier ſelbſt um irgend ein Zeichen der Ergebenheit bat,

ſchweigend und von des Kaiſers zornigen Blicken begleitet;

auch daß während dieſer Scene eine große Zahl Soldaten für

das Kreuz der Ehrenlegion notiert wurde, brachte keinen Eindruck

hervor *). Die Zeit, wo die Sachſen freudig den franzöſiſchen

Adlern folgten, war vorüber; es koſtete den Offizieren oft un

ſägliche Mühe den Grimm und Haß ihrer Mannſchaften gegen

die Verwüſter ihrer Heimat in Schranken zu halten.

1) Anhang Nr. 25.

2) Feldzüge der Sachſen, S. 306. – Aſter, Schlacht bei Leipzig

I, 145.
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Nunmehr von der Unmöglichkeit überzeugt die Vereinigung

ſeiner Feinde zu verhindern, entſchied ſich Napoleon bei Leipzig eine

Schlacht zu liefern. Gleich den übrigen über die Elbe gegangenen

Truppen wurde auch das 7. Corps, welches in Verbindung

mit Sebaſtiani's Reitern Thümen zur Aufhebung der Blokade

von Wittenberg genöthigt und ſich dann nach Roslau gewendet

hatte, auf das linke Ufer zurückgerufen; es verbrannte die eben

erſt dort hergeſtellte Brücke und traf am 15ten bei Düben ein,

wo es, von den Hin- und Hermärſchen in einer völlig aus

geſogenen Gegend auf verdorbenen Wegen und bei ſchlechter

Witterung ſehr erſchöpft, weitere Befehle erwartend ſtehen blieb.

Unterdeſſen hatte Murat den Vormarſch der böhmiſchen

Armee nach der ſächſiſchen Ebene ſo gut es gieng aufzuhalten

geſucht; bei Flöha warf er am 7. October die öſterreichiſchen

Vortruppen zurück. Auf die Nachricht von der Schlacht bei

Wartenburg wurde in einer Berathung auf Schloß Auguſtus

burg, Schwarzenbergs Hauptquartier, der Vormarſch gegen

Leipzig beſchloſſen, aber nicht um eine Schlacht zu ſuchen, ſon

dern um Napoleon durch Umgehung ſeines rechten Flügels von

dort hinwegzumanoeuvrieren, doch ſelbſt dieſe Bewegung wurde

nur Schritt für Schritt ausgeführt und es bedurfte der drin

gendſten Vorſtellungen Alexanders um endlich Schwarzenberg

den Entſchluß abzuringen längs der Elſter und Pleiße auf

Leipzig loszugehen und dort die Entſcheidungsſchlacht zu ſuchen.

Um der Umgehung auszuweichen zog Murat am 10ten den

größten Theil ſeiner Truppen bei Frohburg zuſammen und

nahm auf den Höhen von Geſtewitz eine Stellung näher nach

Leipzig zu, wobei die Polen bei Borna ein für ſie ſehr nach

theiliges Gefecht gegen Pahlen zu beſtehen hatten. Vor allem

darauf bedacht unangefochten nach Leipzig zu kommen, zog er

ſich in der Nacht zum 12ten noch weiter, bis Markleeberg und

Güldengoſſa zurück. Am 14ten kam es bei Liebertwolkwitz zu

einem äußerſt hitzigen Reitergefecht, das ohne Entſcheidung

endigte; der Ort ſelbſt, zweimal von den Öſterreichern erſtürmt

und wieder verloren, blieb ſchließlich, brennend und von den

Bewohnern verlaſſen, in den Händen der Franzoſen.
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Der Kanonendonner dieſes Gefechts beſchleunigte Napoleons

Schritte nach Leipzig, wo er nunmehr die geſuchte Schlacht zu

finden gewiß war. Ohne die innere Stadt zu berühren ritt

er ſogleich zum äußern Grimmaiſchen Thor hinaus und nahm

ſeinen Standpunkt dem Hochgericht gegenüber. Kurz nach ihm

erſchien auf der tauchaer Straße unter Bedeckung von zwei

Diviſionen alter Garde der lange Wagenzug, der den König

von Sachſen nebſt Familie von Eilenburg brachte. Hier in

Leipzig ſelbſt hatte der König gewünſcht den Ausgang der

Schlacht zu erwarten, die für ihn und ſein Land entſcheidend

werden mußte. Nach gegenſeitiger Begrüßung ritt der König

in die vom Kriegslärm erfüllte Stadt und nahm ſeine Woh

nung im Thomä'ſchen Hauſe am Markte. Schon begann der

Krieg rings um die Stadt ſeine zerſtörende Gewalt zu üben;

die Ausgänge derſelben wurden mit Vertheidigungswerken ver

ſehen, in die Umfriedigungen der Gärten Schießlucken gebrochen.

Traurig ſah es in den umliegenden Ortſchaften aus, die von

den an allem nothleidenden und von dem Herbſtregen durch

näßten Soldaten ausgeraubt und zum Unterhalt der Wachtfeuer

oder aus Übermuth verwüſtet wurden.

Nur Marmont und einen Theil des Ney'ſchen Corps auf

der Nordſeite zurücklaſſend vereinigte Napoleon ſeine Haupt

macht ſüdlich von Leipzig, den rechten Flügel bei Connewitz an

die Pleiße gelehnt, von da über Markleeberg, Wachau, Liebert

wolkwitz bis Probſthaide; Bertrand ſtand bei Lindenau um

die weſtliche Rückzugsſtraße offen zu halten. Gegen dieſe Auf

ſtellung führte Schwarzenberg ſeine Scharen heran. Die Ent

werfung des Schlachtplans hatte er Langenau übertragen, dem

als geborenen Sachſen man die genaueſte Kenntniß der Gegend

zutraute. Um ſo unbegreiflicher iſt es, wie dieſer auf den

Gedanken kommen konnte, die Hauptmacht in die von Gebüſch

und Gräben durchſchnittene ſumpfige Niederung zwiſchen Pleiße

und Elſter zu werfen, um durch ſie Napoleons rechte Flanke

zu umgehen. Zum Glück ſcheiterte dieſer Plan an Kaiſer

Alexanders Einſprache, doch blieben immerhin 35000 Öſter

reicher in dieſem Winkel eingeklemmt. Die Hauptſchlacht wurde
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auf dem rechten Ufer der Pleiße geſchlagen, das Dorf Wachau

bildete den Mittelpunkt derſelben. Napoleon verweilte den

größten Theil des Tages in der Nähe des Galgenberges bei

Meusdorf, Kaiſer Alexander und der König von Preußen nebſt

Barclay nahmen ihren Standpunkt auf der Anhöhe bei Gülden

goſſa. Namentlich um den Beſitz der Dörfer Markleeberg,

Wachau, Liebertwolkwitz, Seifertshain und des Kolmberges

wurde von beiden Seiten mit der äußerſten Erbitterung und

ohne entſcheidenden Erfolg geſtritten. Um Mittag beſtieg der

König von Sachſen nebſt Gemahlin und Tochter die Stern

warte um den Gang der Schlacht zu beobachten. Nach zwei

Uhr ſprengte ein franzöſiſcher Kurier ein weißes Tuch ſchwenkend

und „ Sieg! Sieg!“ rufend zum Grimmaiſchen Thore herein,

Napoleon ließ dem König melden, es gehe alles gut, und befahl

zur Feier des Sieges mit allen Glocken zu läuten; die Bürger

garde und der Reſt der in der Stadt befindlichen Leibgrenadier

garde mußte in Parade vor der Wohnung des Königs aufziehen,

ebenſo ein franzöſiſches Garderegiment auf der Promenade,

die königliche Familie begab ſich zum Te Deum in die katholiſche

Kirche, während die Transporte von Verwundeten ſo maſſen

haft zu den Thoren hereinſtrömten, daß die ſpäter kommenden

kaum mehr Unterkunft fanden. Indes ſtanden die Sachen

draußen keineswegs ſo glänzend wie Napoleon den König glauben

machen wollte. Der Tag neigte ſich, ohne daß es ihm

gelungen war das böhmiſche Heer zu ſchlagen. Bei Lindenau

hatte ſich Bertrand gegen Giulay behauptet; auf der Nordſeite

dagegen Marmont, im Begriff ebenfalls nach Wachau abzu

marſchieren, ſich plötzlich von dem mit höchſter Energie vor

gedrungenen ſchleſiſchen Heere feſtgehalten geſehen, nach mörde

riſchem Ringen hatte ihm A)ork das Dorf Möckern entriſſen

und die Trümmer ſeines Corps bis in die Nähe der Stadt

zurückgeworfen.

Der Ausgang der Schlachten vom 16ten ließ Napoleon,

wollte er ſich nicht der Gefahr gänzlicher Umzingelung ausſetzen,

keine Wahl als ſchleunigen Rückzug; dennoch gewann es ſein

Stolz noch nicht über ſich, ſich als den Beſiegten zu bekennen;
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er blieb den 17ten vor Leipzig ſtehen und ließ dadurch ſeinen

Feinden Zeit durch Heranziehung ihrer Reſerven den Ring um

ihn immer dichter zu ſchließen, Blücher trieb die Franzoſen

aus Eutritzſch und Gohlis bis dicht an die Thore von Leipzig

zurück; ſchon flogen ſeine Kugeln in die Stadt ſelbſt. Die

Lage derſelben wurde immer beängſtigender; es fehlte an Raum

für die Unzahl von Verwundeten und die Franzoſen drohten

ganze Straßen von den Bewohnern zu räumen, wenn der

Rath ihn nicht ſchaffe; Lazarethbedürfniſſe wurden von den

Einwohnern requiriert.

In eine faſt noch peinlichere Lage ſahen ſich die ſächſiſchen

Truppen verſetzt. Am 16ten Mittags von Düben aufgebrochen,

waren ſie abends bei Eilenburg eingetroffen und langten nach

einem Nachtmarſch am 17ten früh 4 Uhr jenſeits Taucha an,

von wo ſie nach kurzer Raſt bis zu dem Vorwerk der Heitere

Blick weiter marſchierten. Das erſte Schauſpiel, das ſich ihnen

dort bot, war die verwirrte Flucht der franzöſiſchen Reiterei

aus Eutritzſch. Den Eindruck zu verwiſchen, redete General

v. Zeſchau die Soldaten an, ſie zu treuer Pflichterfüllung in

dieſen Tagen, wo ſie im eigentlichſten Sinne für ihren in

Leipzig befindlichen König fechten würden, ermahnend. Mit

lautem Ja gelobten die Soldaten es zu thun. Dennoch konnten

die Offiziere ſich der ernſteſten Erwägungen nicht entſchlagen.

Zu dem Zorn über die ſchrankenloſe Anmaßung der Franzoſen

und der Erbitterung über den erfahrenen ſchnöden Undank

geſellte ſich nicht bloß die ſchwerſte Sorge, was im Fall einer

Niederlage Napoleons das Schickſal des Landes, des Königs

und des Heeres ſein würde, ſondern auch der mächtig an ihr

Herz ſchlagende Mahnruf der Pflicht gegen das große Vater

land, das Gefühl der Scham gegen Deutſche fechten zu müſſen,

und erfüllte ſie mit heißer Sehnſucht, endlich die verhaßte Ver

bindung mit den Franzoſen gelöſt zu ſehen. Mehrere von

ihnen waren in die vor der Schlacht bei Lützen mit Öſterreich

gepflogenen Unterhandlungen eingeweiht geweſen, andere, wie

beſonders den Oberſten v. Brauſe, hatte Thielmann in ver

trauten Aufträgen verwendet; ſie wußten alſo, daß ihr König
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ſchon damals ſich thatſächlich von Napoleon losgeſagt hatte;

derſelbe konnte ihnen nur als Gefangener Napoleons und als

keines eigenen Entſchluſſes fähig gelten, es handelte ſich alſo

geradezu um deſſen Befreiung. Das Bewußtſein der höheren

Pflicht gegen König und Vaterland trat in Conflict mit der

des ſtreng militäriſchen Gehorſams. Sogar den Franzoſen

drängte ſich das Unnatürliche in der Stellung der Sachſen

auf. In der Vorausſetzung, der König werde ihre Trennung

von ihnen vor der entſcheidenden Schlacht wünſchen, beauf

tragte Reynier den ſächſiſchen Major v. Schreibershofen, den

er am 16ten von Düben an Napoleon ſchickte, ſich auch nach

Leipzig zum Könige zu begeben und ihm zu melden, daß, im

Fall derſelbe über die Truppen verfügen wolle, er dieſe nicht

hindern ſondern dem königlichen Befehle, ſie, vielleicht nach

Torgau, zu entlaſſen, nachkommen werde; aber der willenloſe

König beſaß nicht die Kraft um ſich zu einer ſo eigenmächtigen

Verfügung über ſeine Truppen aufzuraffen. In der Nacht

zum 18ten erhielt Reynier, unſtreitig in Folge eines dem Kaiſer

über die Stimmung der Sachſen abgeſtatteten Berichtes, Befehl,

ſie nach Torgau zu ſchicken, wohin das Fuhrwerk des Corps

ſchon früher abgegangen war, allein auch dieſer Ausweg war

mittlerweile durch das Vordringen der Nordarmee verſchloſſen

worden; es blieb alſo den Offizieren nichts übrig als ſelbſt

einen anderen zu ſuchen. Nach Erwägung aller Möglich

keiten kamen die Brigadiers überein, nöthigenfalls durch den

General v. Zeſchau, der aus ſeinem Widerwillen gegen die

Franzoſen ſchon längſt ſo wenig wie die Übrigen ein Hehl

machte, den König ſelbſt um ſeine Genehmigung zur Trennung

von denſelben erſuchen zu laſſen; dadurch hofften ſie, wenn

auch keinen directen Befehl, doch ſtillſchweigende Zuſtimmung

zu erhalten *).

In dieſer Ungewißheit erwarteten die Sachſen in ihrem

Bivouak bei Paunsdorf den Anbruch des 18. Octobers. Mit

Tagesgrauen rückte die ſächſiſche Diviſion in die Nähe des

1) Aſter, Schlacht bei Leipzig I, 41; II, 55ff.
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Heitern Blicks um von da nach Torgau zu gehen. Da ſich

aber Reynier unmittelbar darauf mit eigenen Augen von der

Unmöglichkeit des Durchkommens nach Eilenburg überzeugte,

ſo ließ er ſie nach Paunsdorf zurückkehren; nur die leichte

Reiterbrigade, das Bataillon v. Sahr und die reitende Batterie

Birnbaum blieben zur Beobachtung der feindlichen Reiterei

ſtehen, die ſich bereits von Taucha und Sommerfeld her näherte.

Als jedoch Langeron Miene machte die Parthe zu überſchreiten

und Bubna ebenfalls trotzdem, daß zehn ſächſiſche Geſchütze gegen

ihn auffuhren, vordrang, nahm Reynier die Sachſen etwas

weiter nach Stünz zu zurück. Ehe ſie noch dieſe Bewegung

ausgeführt hatten, erſchien ein vom Major v. Fabrice ab

geſchickter Offizier um der Infanterie anzuzeigen, daß die un

gefähr 500 Mann ſtarke leichte Reiterbrigade, die überdies in

Gefahr ſchwebe von der feindlichen Übermacht zerſprengt oder

gefangen genommen zu werden, willens ſei zum Feinde über

zugehen. Die Brigadiers beſtürmten den General v. Zeſchau

ſich dieſem Beiſpiel anzuſchließen, aber beſtimmt erklärte dieſer,

daß er ohne ausdrücklichen Befehl des Königs nichts thun

werde, was ſeiner Pflicht entgegen ſei. Unterdes war es 10

Uhr geworden. Jetzt erhielt die Reiterbrigade Befehl, die

unter den Generalen Emanuel und Platow anrückende ruſſiſche

Kavalerie anzugreifen; ſie gehorchte, wurde aber, wie voraus

zuſehen, von den weit überlegenen Gegnern geworfen. Kaum

hatte ſie ſich jedoch hinter der Batterie wieder geſammelt, als

ſie mit eingeſteckten Säbeln aufs neue vorritt und zu den

Ruſſen übergieng. Sie wurde mit großem Jubel empfangen.

Langeron, der auf die Nachricht von dem Geſchehenen herbei

eilte, wollte die Sachſen zur Reſerve ſchicken, auf ihren aus

drücklichen Wunſch geſtattete er ihnen zwar vorläufig bei der

Avantgarde zu bleiben, doch wurden ſie nachher, ohne am

Kampfe weiteren Theil genommen zu haben, zur ſchleſiſchen

Armee gewieſen. Oberſt v. Lindenau nebſt etlichen Offizieren

ſowie die reitende Batterie waren zurückgeblieben. Bald darauf

führte Major v. Selmnitz das Bataillon v. Sahr bei Seegeritz

ebenfalls zu den Ruſſen über; nachdem es der Kronprinz von
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Schweden in Perſon begrüßt hatte, wurde es nach Freirode

zu einem ſchwediſchen Depot geſchickt.

Die Nachricht von dem Übergange der Reiterei erreichte

die übrigen ſächſiſchen Truppen gegen 1 Uhr, während ſie bei

Sellerhauſen im heftigen Gefecht mit den Öſterreichern unter

Bubna begriffen waren. Sie machte den tiefſten Eindruck.

Auf die erneuten dringenden Vorſtellungen ſeiner Offiziere ent

ſchloß ſich endlich Zeſchau, deſſen ſtreng ſoldatiſches Ehrgefühl

noch immer dem gleichen Schritte aufs ſtärkſte widerſtrebte,

durch den Hauptmann v. Noſtitz, der ſich freiwillig dazu erbot,

dem Könige das Vorgefallene zu melden und ihm die Bitte

vorzutragen, er möge zur Verhütung weiteren Abfalls geſtatten,

daß ſich die Diviſion an des Königs Perſon anſchließe. Ihrem

Könige in unwandelbarer Treue ergeben und voll ernſtlicher

Beſorgniß für deſſen perſönliche Sicherheit, falls die Schlacht

ſich bis nach Leipzig ſelbſt wälzen ſollte, wäre dieſelbe am

liebſten auf der Stelle dahin marſchiert um ſich zu ſeinem

Schutze aufzuſtellen; da aber die Unmöglichkeit, ſich durch das

Gewühl im Rücken des kämpfenden Heeres bis zur Stadt

durchzuarbeiten und die Wahrſcheinlichkeit, daß die Franzoſen

einen ſolchen Abmarſch nicht dulden würden, vor Augen lag,

ſo kamen die Brigadiers überein, ſobald ſie aus des Königs

Antwort erſehen würden, daß derſelbe zu unfrei ſei um ſelb

ſtändig zu handeln und ihren Wunſch zu berückſichtigen, den

Übergang ſofort auszuführen. Jedem Offizier blieb freigeſtellt,

ob er ſich anſchließen wolle oder nicht; überzeugt, daß dieſer

Schritt das einzige Rettungsmittel für König und Vaterland

ſei, verweigerte keiner von Denen, die dieſer Beſchluß erreichte,

den Beitritt, doch hielt man um nicht die Disciplin zu unter

graben das Vorhaben vor den Mannſchaften geheim. Um

zwei Uhr kehrte v. Noſtitz mit der Antwort des Königs zurück!);

1) Sie lautete: „ Herr Generalleutnant v. Zeſchau! Ich habe ſtets

Vertrauen in meine Truppen geſetzt und thue es in dem gegenwärtigen

Augenblicke mehr als jemals. Die Anhänglichkeit an meine Perſon können

Mir ſolche nur durch Erfüllung ihrer Pflichten beweiſen und Ich bin von
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ſie ſchnitt die letzte Ausſicht ab, auf geſetzlichem Wege die

Trennung von den Franzoſen zu erreichen. Zeſchau blieb dabei,

daß er den Willen des Königs pünktlich zu erfüllen entſchloſſen

ſei, die Brigadiers v. Brauſe und v. Ryſſel dagegen beharrten

auf dem einmal gefaßten Vorſatz; nach einigem Bedenken er

klärte auch der Commandant der Artillerie, Oberſtleutnant

v. Raabe, ſich bereit ihrem Beiſpiele zu folgen.

Reynier, der ſo gut wie alle Anderen die Schlacht verloren

ſah und dem die Abſicht der Sachſen nicht verborgen geblieben

war, hatte den ſächſiſchen Sappeurs aufgetragen, einen Weg

durch die naſſen Wieſen nach Crottendorf herzuſtellen um den

Sachſen die Möglichkeit eines ehrenvollen Abzugs zu verſchaffen;

es war dies freilich ganz vergeblich, da gar nichts geſchah um

dieſelben bei Zeiten aus dem Gefechte zurückzuziehen, das noch

immer um Paunsdorf fortdauerte. Es war die Zeit, wo die

ganze Bogenlinie von Dörfern von hier bis Dölitz in die

Hände der Verbündeten gefallen war, dieſe nun zum Angriff

auf Zweinaundorf und Probſtheida ſchritten und die Nord

armee ihren Übergang über die Parthe bewerkſtelligt hatte. Um

3 Uhr gab Reynier perſönlich der zwölfpfündigen Batterie den

Befehl ſich hinter die zweite Brigade zurückzuziehen; ſtatt deſſen

ſetzte ſich dieſe in entgegengeſetzter Richtung gegen den Feind

in Bewegung unter dem Zuruf der dahinterhaltenden fran

zöſiſchen Reiterlinie, die dieſes Vorgehen für einen Angriff hielt;

unmittelbar dahinter folgte die erſte Brigade, gleich darauf

die zweite. Zeſchau, erkennend, was vorgeht, jagt ihnen nach,

er ſtellt Ryſſel heftig zur Rede, erklärt ihm, er habe auf

gehört zu befehligen, er eilt zur zweiten Brigade, commandiert

Halt, übergibt das Commando derſelben dem Major v. Hol

leufer und führt ſie auf des dazukommenden Reynier Befehl

auf den früheren Standort zurück, das Bataillon Friedrich

aber wird in der allgemeinen Verwirrung von feindlicher Rei

Ihnen gewärtig, daß Sie alles anwenden werden um ſelbige dazu anzu

halten. Hiermit bitte ich Gott Sie in ſeinen heiligen Schutz zu nehmen.“

Aſter II, 144.
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terei geſprengt und zum Theil gefangen. Reynier ſucht in

zwiſchen die Artillerie aufzuhalten, aber ſie hört nicht auf ihn.

Die Zahl der Übergegangenen belief ſich etwa auf 3000 Mann

mit 19 Geſchützen; den Reſt, 6 Stabs-, 18 Subalternoffiziere

und 593 Mann, ſchickte Reynier ſpäter nach Leipzig, aber ſie

konnten durch das dicht verſtopfte Thor nicht mehr in die

Stadt gelangen.

Ein freudiger Willkommen empfing die übergegangenen

Sachſen auf Seiten der Verbündeten. Auf Bitten Ryſſels,

der den Seinigen vorausgeeilt war, ließ Bennigſen augenblicklich

ein Koſakenregiment zur Beſchützung des Überganges vorrücken;

die Eingetroffenen bezogen ein Bivouak bei Engelsdorf, mit

Ausnahme der Artillerie, welche, da es gerade daran auf dieſem

Punkte fehlte, beordert wurde ſich an dem noch bevorſtehenden

Gefechte zu betheiligen. Auf die Meldung des Geſchehenen

beriefen die Monarchen die beiden Brigadiers zu ſich auf den

Hügel, von dem ſie den Gang der Schlacht überſchauten; ſie

empfingen dieſelben aufs huldvollſte, ſprachen ihnen nicht nur

ihren Dank aus ſondern gaben auch die Verſicherung, daß

Sachſens Integrität durch ihren Übertritt gerettet worden ſei.

Nur bemerkte der König von Preußen: „Die Herren Sachſen

kommen etwas ſpät, hätten uns viel Leute erſparen können.“

An den Kaiſer Franz und Schwarzenberg richtete Ryſſel noch

die beſondere Bitte, nicht über die Sachſen zu verfügen, bevor

nicht der König im Stande ſei ſich für die deutſche Sache zu

erklären. Zwei ſächſiſche Truppentheile waren von dem Haupt

corps getrennt. Die Küraſſierbrigade, die am 16ten an dem

großen Reiterangriff Theilgenommen hatte, ſtand bei Stötteritz;

da ihr Commandant General v. Leſſing auf ſeine Anfrage beim

König, ob der Übergang mit deſſen Bewilligung geſchehen ſei,

die Antwort erhielt „die Küraſſiere haben ſtets ihre Schuldig

keit zu thun gewußt“, ſo beſchloß er bei Napoleon auszuharren.

Erſt in der Nacht ertheilte er den durch das Zuſammenſchmelzen

ſeiner Brigade überflüſſig gewordenen Offizieren die Erlaubniß

nach Leipzig zurückzukehren. Das Leibgrenadier-Bataillon,

welches ſeit September der franzöſiſchen Kaiſergarde zugetheilt
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war und ſich jetzt mit dieſer in Napoleons unmittelbarer Nähe

bei der Quandtſchen Tabaksmühle befand, blieb ohne alle Kunde

von dem Vorgefallenen und wurde mit anderen Truppen zu

Poniatowski's Heerestheil nach Lößnig beordert.

Der Übergang, ohne planmäßige Vorbereitung, bloß im

Drange der höchſten Noth beſchloſſen und ausgeführt, war nur

unvollſtändig gelungen und damit die Hoffnung ſeiner Urheber,

durch Erhaltung des Corps als geſchloſſenen Truppenkörpers

bei der Entſcheidung über Sachſens Schickſal ein Gewicht in

die Wagſchale werfen zu können, vereitelt. Eben weil der

Übergang nicht erreichte, was er ſollte, hat er ſpäter manche

harte Beurtheilung erfahren, härter als unmittelbar nach der

That, wo ſich nicht einmal findet, daß ſich der König mißbilli

gend über dieſelbe ausgeſprochen habe. Niemand aber wird

jetzt mehr einen Stein auf jene Männer werfen, die, von den

reinſten Abſichten beſeelt und von der Überzeugung durchdrungen,

nur ſo König und Vaterland retten zu können, ihr Heiligſtes

zum Opfer brachten und der höheren Pflicht gehorchend die

ſchwerſte Schuld auf ſich luden, die es für den Soldaten gibt,

indem ſie auf dem Schlachtfelde ihre Reihen verließen und

zum Feinde übergiengen. Nicht ſie verdienen den Vorwurf

ſondern Diejenigen, welche ſie vor dieſe grauſame Alternative

geſtellt hatten.

In der Umgebung des Königs ſcheint völlige Unkunde über

den wahren Stand der Dinge geherrſcht zu haben. Der König

war wie gelähmt und erwartete unbeweglich, was das Schickſal

über ihn verhängen würde. Eine in der Nähe einſchlagende

Granate trieb ihn mit ſeiner Familie in das gewölbte Erd

geſchoß, wo er bis zum Abend blieb. Den vom Schlachtfelde

zurückkommenden General v. Zeſchau empfing er gütig, be

ſtätigte den Major v. Holleufer in dem Commando über die

wenigen ihm verbliebenen Truppen und behielt Zeſchau bei

ſich*). Napoleon fuhr fort den König mit ſeinen Siegesbot

ſchaften zu täuſchen; erſt am ſpäten Abend dämmerte dieſem durch

1) Aſter II, 226.
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das, was ihm der Generaladjutant v. Boſe über ſeine auf der

Sternwarte angeſtellten Beobachtungen mittheilte, ein Schein

der Wahrheit auf. Nach Mitternacht überbrachte ihm der

Herzog von Baſſano die Meldung von dem beſchloſſenen Rückzug

zugleich mit der Einladung dem Kaiſer nach Erfurt zu folgen.

Da er aber nicht einmal wegen der Sicherheit der Reiſe ſich

unbedenklich äußerte, ſo erklärte der König, im Vertrauen auf

die Geſinnungen der Verbündeten und ihre Kenntniß von den

Umſtänden und Gründen, um derentwillen er dem Kaiſer bis

hierher gefolgt ſei, den Verlauf der Dinge in Leipzig abwarten

zu wollen, ein Entſchluß, der vermuthlich vorzugsweiſe der

Hoffnung auf den Schutz Öſterreichs entſprang, und den er

ſogleich durch General v. Gersdorff dem Kaiſer mittheilen ließ.

Dieſer antwortete ihm durch ein Billet, das neben der ſtill

ſchweigenden Genehmigung die Anzeige enthielt, daß das ſächſiſche

Gardebataillon zum Schutz der königlichen Familie in die Stadt

zurückkehren werde!).

Gegen Abend hatte ſich Napoleon in die Stadt begeben;

in dem Gewühl vermochte er nur durch Seitengaſſen ſein

Hauptquartier im Hôtel de Pruſſe zu erreichen. Die ganze

Nacht hindurch drängte ſich der Rückzug der geſchlagenen Armee

in wilder Unordnung durch die Straßen. Wenn die Verbün

deten ihm den Rückweg kräftig verlegten, oder wenn Napoleon

Leipzig am nächſten Tage hartnäckig feſthielt und dadurch einen

Gewaltangriff auf dasſelbe veranlaßte, ſo war die reiche ſchöne

Handelsſtadt dem ſchrecklichſten Schickſale verfallen. Zum Glück

für ſie dachte Napoleon nur noch an Rettung ſeines Heeres

und überließ die Deckung des Rückzugs Denen, die ohnehin für

ihn verloren waren, den Polen und Rheinbundstruppen; die

ſächſiſche Garde ſtellte ſich auf dem Markte vor der Wohnung des

Königs auf. Auch der Beſatzungen von Dresden, Torgau und

1) Breuers Bericht im Archiv für ſächſ. Geſch. I, 83ff. – Vgl.

Anhang Nr. 26. 27. Pelets Erzählung, der Herzog von Baſſano habe

edelmüthig aber vergebens in den König gedrungen ſich von Napoleon

zu trennen, iſt ein Märchen.
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Wittenberg gedachte er. Früh um 8 Uhr händigte der Herzog von

Baſſano dem Grafen Einſiedel drei chiffrierte Ordres zur Be

förderung an die Commandanten dieſer Plätze ein; Marſchall

St. Cyr, den der ihm am 13ten zugeſandte Befehl, ſich eben

falls nach Leipzig zu begeben, nicht mehr erreicht hatte, ſollte,

und zwar nicht bloß für Dresden ſondern auch für Torgau

und Wittenberg, gegen freien Abzug zu capitulieren ſuchen.

Das vorzeitige Eindringen der Verbündeten in Leipzig durch

Anzünden der Vorſtädte abzuwehren gieng nicht an, da dieſe

voll Truppen und Kriegsmaterial ſteckten; er griff daher zu

einem andern Mittel. Morgens 5 Uhr erſchien der Senator

Gruner, der die Nacht im Hötel de Pruſſe verbracht hatte,

auf dem Rathhaus mit einer jedenfalls von Napoleon ſelbſt

veranlaßten Weiſung des Generals v. Gersdorff, daß der

Magiſtrat, da er auf ſein Anſuchen von dem franzöſiſchen

Commandanten, dem Herzog von Padua"), die Erlaubniß dazu

erhalten habe, ſich mit der Bitte um Schonung Leipzigs an

den Fürſten Schwarzenberg wenden ſolle, damit nicht eine der

ſchönſten und intereſſanteſten Städte Deutſchlands der Schau

platz eines Kampfes werde, welcher den gänzlichen Untergang

derſelben nach ſich ziehen müſſe. Dieſe Supplik wurde ſogleich

aufgeſetzt, Hofrath Gehler und Handlungsdeputierter Köhler über

nahmen es, den Fürſten aufzuſuchen und ſie ihm zu über

reichen; ein Schreiben an den commandierenden General der

feindlichen Avantgarde ſollte zu ihrer Legitimation dienen. Eine

zweite Deputation, beſtehend aus Dr. Groß und Dufour, ſollte,

ebenfalls auf Gersdorffs Anregung, zum Kronprinzen von

Schweden gehen und ihn um Einſtellung der Feindſeligkeiten

bitten. Die letztere ſah ſich ſchon am Eingang der Hintergaſſe

genöthigt umzukehren, da der Angriff der Verbündeten wieder

begonnen hatte, die Milchinſel eben von ihnen erſtürmt

wurde und die Franzoſen, unbekannt mit dem Zuſammenhang,

ſie zurückwieſen; nur der ihr vorausgeſchickte Rathsaufwärter

1) Dieſer war gar nicht mehr Commandant von Leipzig ſondern

Martgraf Wilhelm von Baden.
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Müller gelangte zu Blücher, der, ſofort erkennend, daß dieſe

Bitte um Schonung der Stadt nur dazu dienen ſolle, den

Franzoſen Zeit zum Abzug zu verſchaffen, denſelben mit der

Antwort abfertigte, Leipzig habe von ſeinen Truppen keine

Plünderung zu beſorgen. Auch die erſte Deputation kam, da

das Gefecht ſchon in Gang war, nicht mehr durch das Thor, ſtatt

ihrer gelangte ebenfalls nur ein Subalternbeamter, der Steuer

einnehmer Wichmann, bis zu den Monarchen und dem Fürſten

Schwarzenberg und empfahl die Stadt der Großmuth der

Sieger. Bald nach ihm erſchien der Oberſt v. Ryſſel!), der

ſich gegen Einſiedel freiwillig zu dieſer Sendung erboten hatte;

außer der Bitte um Schonung der Stadt trug er den Mo

narchen auch noch das Geſuch vor, daß die in Leipzig befind

lichen Sachſen auf dem Markte vereinigt und nicht als Ge

fangene betrachtet werden möchten. Da jedoch dieſe Deputierten

von keiner Militärbehörde autoriſiert waren, ſo ließ man ſich

auf nichts ein, Alexander verſicherte nur ſeine Bereitwilligkeit

die Stadt nach Möglichkeit zu ſchonen und, da Ryſſel auch um

Abſendung einiger Offiziere behufs Unterhandlungen bat, ſo wurden

nach kurzem Bedenken der ruſſiſche Generalmajor v. Toll und

der Flügeladjutant des Königs von Preußen, Oberſtleutnant

v. Natzmer, an den König von Sachſen mit dem Auftrage ab

gefertigt: „Von Unterhandlungen mit ihm könne, nachdem er

alle früheren Anträge zurückgewieſen, nicht mehr die Rede ſein;

die Stadt werde man gern ſoviel wie möglich ſchonen, wenn

nämlich der Feind ſie unverzüglich räume, auch die ſächſiſchen

Truppen wolle man nicht feindlich behandeln, wenn der König

ſie ſofort aus dem Gefecht zurückziehe und man ſie in einer

rückwärtigen Stellung mit zuſammengeſtellten Gewehren fände.

Alexander fügte hinzu, er gebe dem König eine halbe Stunde

Bedenkzeit. Aber es vergieng mehr als dieſe Zeit, ehe nur

die Abgeſandten zum König von Sachſen gelangten *).

1) der Bruder des Generalmajors.

2) Groß, Erinnerungen, S. 108ff. – Bernhardi, Tolls Leben

III, 522f. – Aſter II, 255ff.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 15
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Inzwiſchen kam Napoleon in Begleitung des Königs von

Neapel und Berthiers um der königlichen Familie ſeinen Ab

ſchiedsbeſuch abzuſtatten; ſelbſt jetzt noch ſeine Ueberlegen

heit über den König mißbrauchend trug er abſichtlich das

vollſte Selbſtvertrauen zur Schau und gab ſich den Schein,

als werde ſeine Entfernung von Leipzig nur vorübergehend

ſein, bedauerte den König, der vielleicht genöthigt ſein würde

Truppen gegen ihn zu ſtellen und wohl beſſer gethan hätte

ihn nach Weißenfels zu begleiten; der Königin verſicherte er,

daß er ſie bald in Dresden wiederſehen werde; in den ſtärkſten

Ausdrücken ſprach er ſich über den Abfall ihres Bruders,

des Königs von Baiern, aus, den er zu rächen gedenke ).

Gegen 9 Uhr verabſchiedete er ſich, ermahnte im Vorüber

reiten die ſächſiſche Garde den König wohl zu bewachen und

ſuchte durch das Gewühl den Ausgang aus der Stadt; hinter

ihm flog die Brücke am ranſtädter Thore in die Luft, alles,

was ſich noch auf dem rechten Elſterufer befand und ſich nicht

ſchwimmend zu retten vermochte, der Gefangenſchaft über

liefernd.

Der König ſuchte nach Napoleons Entfernung wieder im

Souterrain Schutz vor den einſchlagenden Geſchoſſen. Wie

vollſtändig er ſich von demſelben hatte täuſchen laſſen, zeigte

ſich, als jetzt plötzlich die Polen ſich darauf beſannen, daß

der König von Sachſen ihr Landesherr ſei, und General

Dombrowski ihn um Verhaltungsbefehle für die polniſchen

Truppen bitten ließ, die jeden Befehl des Königs pünklich be

folgen würden. Da alle polniſchen Sachen vorſchriftsmäßig

durch den polniſchen Generaladjutanten zu gehen hatten, ſo

wies v. Boſe den Boten an dieſen, und auf demſelben Wege

erfolgte die Antwort: „Der König habe den polniſchen Truppen

1) Die bonapartiſtiſchen Schriftſteller, z. B. Fain (II, 435) bis auf

Thiers (XVI., 613) herunter machen dieſen Abſchied ganz ohne Grund

zu einem rührenden Familiengemälde. Die Angabe, daß Napoleon dabei

den König aller Verpflichtungen edelmüthig entbunden habe, widerlegt

ſich durch die im Anhang Nr. 28 mitgetheilte Note des Herzogs von

Baſſano.
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noch nie Befehle ertheilt, ſie vielmehr ganz dem Kaiſer

Napoleon überlaſſen; deſſen Befehle möchten ſie daher auch

jetzt vollziehen!“ v. Boſe rieth dringend einen Unterhändler an

die Monarchen zu ſchicken; während aber der König und Ein

ſiedel noch darüber berathſchlagten, langten Toll und Natzmer,

von den Einwohnern mit lautem Freudenruf begrüßt, in der

Wohnung des Königs an. Es dauerte eine Weile, ehe ſie vor

gelaſſen wurden, da der König aus dem Schlupfwinkel im

Souterrain herbeigeholt werden mußte; erſt als Toll erklärte,

ihn ſogleich ſprechen zu müſſen, wenn weiteres Unglück verhütet

werden ſolle, erſchien er, bleich, doch gefaßt, noch in großer

Gala, wie er kurz vorher Napoleon empfangen hatte, vor dem

er ſich nie anders zeigte. Was Tolls Auftrag betraf, ſo ver

wies er ihn damit an den Herzog von Padua, er ſelbſt habe

hier keine militäriſchen Verfügungen zu treffen, auch ſeine

Truppen könne er daher nicht aus dem Gefecht ziehen, denn

er habe ſie ſeinem „hohen Alliierten“ überwieſen, von dem

und deſſen Marſchällen allein ſie Befehle zu erhalten hätten.

Verwundert erwiderte Toll, daß dies ganz anders laute, als

was Ryſſel den Monarchen vorgetragen habe. Der König gab

dies zu, „ er habe damals geglaubt, Napoleon habe die Sache

aufgegeben, ſoeben habe ihm aber ſein hoher Alliierter ver

ſichert, daß er Leipzig nur verlaſſe um im freien Felde zu

manoeuvrieren und die Stadt in zwei bis drei Tagen entſetzen

werde.“ So ganz unmöglich war es dem Könige den Zauber

abzuſchütteln, mit dem ihn Napoleon gefangen hielt! Schon

einmal hatte er ihn faſt bis auf nichts heruntergebracht ge

ſehen und vier Monate ſpäter den ſchüchternen Verſuch des

Abfalls unter Furcht und Zittern büßen müſſen; wie hätte er

undankbar gegen die damals erfahrene Großmuth Ähnliches

jetzt zum zweitenmale wagen ſollen? Noch ſtand das Bild des

gewaltigen Schlachtenlenkers, wie er durch ſeine Gegenwart das

geängſtigte Dresden gerettet und den gefürchteten Feind zer

ſchmettert hatte, friſch vor ſeiner Seele; ſeitdem lag die Mög

lichkeit eines Sturzes der napoleoniſchen Macht ganz außerhalb

ſeines Ideenkreiſes.

15*
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So entſchloß ſich denn Natzmer, während Toll beim König

blieb, in Einſiedels und Zeſchau's Begleitung den Herzog von

Padua aufzuſuchen, der aber ſchon längſt Leipzig verlaſſen hatte.

Schon drangen die preußiſchen Jäger unter Hörnerklang, in

den ſich der Jubel der erlöſten Einwohner miſchte, gegen den

Markt vor. Natzmer eilte ihnen entgegen und ſtellte ſie als

Schutzwache vor der königlichen Wohnung auf, die dann in

Bennigſens Auftrag von dem Major v. Wedell durch zwei

ruſſiſche Bataillone verſtärkt wurde, dann wandte er ſich an

die auf dem Markte haltenden Sachſen und forderte ſie auf,

ihre Waffen gegen die Franzoſen zu kehren. Die Offiziere

verloren ſich ſtillſchweigend, aber die Mannſchaften des Grena

dierbataillons Anger und der Leibgarde ließen ſich von ihm

nach dem ranſtädter Thore führen, wo ſie bald in ein Gefecht

gegen die Franzoſen verwickelt wurden; dort fanden ſich auch

nach und nach die Offiziere wieder bei ihnen ein. Kurz nach

Mittag ſetzte ſich Oberſt v. Ryſſel an die Spitze der ſächſiſchen

Truppen um ſie den Monarchen entgegenzuführen, die eben

im Begriff waren ihren Einzug in die Stadt zu halten. Auch

der Magiſtrat hatte zu ihrer Begrüßung eine neue Deputation

abgeſchickt, von deren Mitgliedern jedoch wiederum nur eines,

Senator Groß, zum Kaiſer Alexander und dem König von

Preußen gelangte und von denſelben das Verſprechen der

Schonung der Stadt erhielt. Noch vor den Monarchen kam

der Kronprinz von Schweden in die innere Stadt; er begab

ſich ſogleich zum Könige, beide begrüßten ſich aufs herzlichſte,

bald aber wurde ihre Unterredung durch die Ankunft der

Monarchen auf dem Markte unterbrochen, der Kronprinz eilte

zu ihnen hinunter, der König begleitete ihn bis in die Hausflur,

dort blieb er wartend ſtehen, aber die Monarchen ſtiegen,

ſcheinbar ohne ihn zu bemerken, wieder zu Pferde und ritten

gegen das ranſtädter Thor. Der König ließ hierauf den

Kaiſer Alexander durch v. Boſe erſuchen, ihm Zeit und Ort

zu beſtimmen, wo er ihm aufwarten könne, erhielt aber nur

den Beſcheid, der Kaiſer werde ihm noch Antwort ſagen

laſſen.
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Auch jetzt noch waren ſich weder der König ſelbſt noch

ſeine Umgebung über den furchtbaren Ernſt des Augenblickes

vollkommen klar. Eben in dieſen Stunden bangen Wartens,

wo dem Könige bereits alle Macht der Selbſtbeſtimmung ge

nommen war, erörterte Graf Einſiedel in einer an den König

gerichteten Denkſchrift umſtändlich die Frage, an welchem der

verbündeten Souveraine der König den natürlichſten Vertreter

ſeiner Intereſſen finden und an wen ſich alſo das Miniſterium

zu wenden haben werde? Sie läßt erkennen, wie ſich die

Lage Sachſens im Kopfe ſeiner Staatsmänner abmalte. Frank

reich, führt ſie aus, ſei jetzt gezwungen, ihm völlige Freiheit

der Entſchließung zu laſſen, und die von dorther geäußerten

Wünſche müßten natürlich den Intereſſen des Königs nachſtehen.

Dieſe aber beträfen zunächſt die Integrität Sachſens, die bald

möglichſte Herſtellung der Regierung in ihrer Thätigkeit und

die Rettung und Zuſammenziehung der verſprengten Armee,

in zweiter Reihe das Verhältniß des Königs als Herzogs von

Warſchau, die Modalität, welche an die Stelle des Rheinbunds

treten würde, endlich die Wünſche der Franzoſen in Betreff

ihrer Lazarethe. Was die Stellung der einzelnen Souveraine

zu Sachſen angehe, ſo ſei der Kronprinz von Schweden der

Einzige geweſen, der ſich dem König freundlich genähert habe,

allein als Souverain ſtehe er den ſächſiſchen Intereſſen unter

allen am fernſten. Noch ungewiſſer und zweifelhafter ſeien im

Augenblick die Abſichten des Kaiſer von Rußlands, deſſen Ver

wandtſchaft mit dem Herzoge von Weimar ſogar zu Befürch

tungen Anlaß geben könnte, wenn letzterer nicht in dieſer

Hinſicht beruhigende Grundſätze hätte blicken laſſen; die even

tuellen Anſprüche Rußlands auf das Herzogthum Warſchau

würden aber unvermeidliche Erörterungen herbeiführen, wenn

man ſich an ihn wenden wolle, gerade dies könnte aber im

gegenwärtigen Augenblick den wichtigſten Intereſſen nachtheilig

werden. Nicht minder zweideutig ſei das Verhalten des Königs

von Preußen, welcher noch alten Groll zu nähren und ſich

durch ſeine neueſten Erfolge zu den größten Anſprüchen berech

tigt zu halten ſcheine, ja es dürfte vielleicht gerade von dieſer
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Seite ſelbſt für die Integrität des Königreichs zu fürchten und

gegen die von dorther ſich erhebenden Anſprüche ein Schutz zu

ſuchen ſein. Alſo bleibe nur der Anſchluß an Öſterreich übrig,

welches ein natürliches Intereſſe an Sachſens Neutralität habe,

durch ſeine Verwandtſchaft mit Napoleon dem bisher von dem

König befolgten Syſtem am nächſten ſtehe und auch bereits

mit Baiern einen Tractat abgeſchloſſen habe, deſſen Motive und

Tendenz ſich an die ſächſiſchen gewiß am nächſten anſchlöſſen.

Das Miniſterium müſſe daher ſchleunigſt bevollmächtigt werden

ſich mit dem ohne Zweifel im Hauptquartier befindenden Grafen

Metternich in Vernehmen zu ſetzen. Die erſte und natürlichſte

Forderung des Königs aber müſſe ſein, daß er wie die übrigen

Rheinbundfürſten behandelt werde!). – In dem nämlichen

Sinne hatte noch während des Kampfes Generalmajor

v. Ryſſel dem Kaiſer Franz die Bitte vorgetragen, daß die

Sachſen in dieſem Kriege dem öſterreichiſchen Oberbefehl unter

ſtellt werden möchten.

Die Entſcheidung der Verbündeten über das Los des

Königs ließ nicht auf ſich warten. Kaiſer Franz hatte vorge

ſchlagen ihn nach Prag zu ſchicken, allein Alexander beſtand

darauf, daß er nach Berlin gebracht werde. Noch am näm

lichen Abend kündigte der ruſſiſche Staatsrath Baron Anſtett

dem Könige dieſen Beſchluß an. Der König war alſo Kriegs

gefangener, auch den Generalen v. Gersdorff, Zeſchau und

Leſſing, den Adjutanten v. Boſe und v. Heinecken wurde der

Degen abgefordert. Nach Anſtett fand ſich Metternich beim

König ein. Der Vertreter des Staates, auf welchen der ſäch

ſiſche Hof ſeine ganze Hoffnung ſetzte, hatte außer nichtsſagenden

Betheuerungen der Theilnahme nur achſelzuckendes Bedauern,

daß der König nicht früher Öſterreich ein volleres Vertrauen

geſchenkt habe, ein Vorwurf, der aus öſterreichiſchem Munde

wie eine Beſchwichtigung des eigenen Gewiſſens klang. In

dem nämlichen Sinne war die Antwort des Kaiſers Franz

aus Rötha vom 21ſten auf ein ihm durch Boſe überbrachtes

1) Dresdn. Archiv.
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Schreiben des Königs gehalten. Kaiſer Alexander hatte es

beſtimmt verweigert den König zu ſehen, er ſtattete zwar der

Königin einen Beſuch ab, aber die Art, wie er ſich ihr gegen

über über das politiſche Verhalten ihres Gemahls ausſprach,

ließ der Hoffnung auf eine Milderung von deſſen Los keinen

Raum. Ebenſo erfolglos waren die Bemühungen Einſiedels

bei Stein, Hardenberg und Neſſelrode, um die Zulaſſung des

Königs zur Allianz gegen Napoleon auszuwirken; überall tönte

ihm das verhängnißvolle „Zu ſpät!“ entgegen. Auch an den

Kaiſer Alexander ſelbſt wendete ſich der König brieflich, indem

er unter Darlegung der Beweggründe, die in der letzten Zeit

ſein politiſches Verhalten geleitet hätten, deſſen großmüthige

Intervention anrief, erhielt aber auch nur eine zwar freund

liche, aber ablehnende Antwort!). Alexander hatte den Aufruf

an die Polen noch nicht vergeſſen.

Am 23ſten früh 4 Uhr trat die königliche Familie in Be

gleitung Anſtetts und des Fürſten Gallizin und unter Escorte

von einem Pulk Koſaken ihre Reiſe an. Der König hatte

gewünſcht, vor der Abreiſe den Stadtrath bei ſich zu ſehen,

aber ruſſiſcherſeits wurde die Genehmigung dazu verſagt. Das

Gefolge des Königs beſtand aus dem Grafen Einſiedel, dem

Hofmarſchall Graf Vitzthum, den Generalen v. Zeſchau und

v. Boſe, den polniſchen Generaladjutanten Graf Turnow und

Blezinski, dem Hauptmann der Schweizergarde v. Montbé,

Leutnant v. Lützerode, Legationsrath Breuer, den Beichtvätern

1) Kaiſer Alexander an den König von Sachſen, 20. October 1813:

„Je viens de recevoir la lettre, que V. M. m'a adressée. Les égards

que je dois à la position malheureuse, ou Elle se trouve, m'imposent

le devoir de ne pas entrer en discussion sur les motifs, qui ont guidés

Sa marche politique. L'interét militaire doit dans les circonstances

actuelles diriger seul les vues que je puis suivre à l'égard de V. M.

Mon conseiller privé d'Anstett L'informera des mesures que j'ai cru

indispensables de prendre. Je La prie d'ajouter à tout ce qu'il Lui

dira de ma part. Je Lui demande surtout de me vouer une entière

confiance. J'espère que les événements me mettront à méme d'y

repondre et de Lui prouver les sentiments de haute considération,

avec lesquels“ etc.
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und einem Leibarzt. Die Reiſe gieng den 23ſten bis Aken,

wo preußiſche Landwehr die Escorte übernahm; den 24ſten bis

Ziegeſar, den 25ſten bis Potsdam und am 26ſten traf die

königliche Familie im Schloß zu Berlin ein, wo der verſam

melte Hofſtaat ſie empfing. Von Ziegeſar aus bat der König

durch den Generalmajor v. Boſe den König von Preußen um

eine perſönliche Zuſammenkunft. Was er dazu beitragen

könne, antwortete Friedrich Wilhelm, um ihm den Aufenthalt

in Preußen angenehm zu machen, werde geſchehen, aber jene

Bitte übergieng er mit Stillſchweigen; erſt als Friedrich Auguſt

ſie in Berlin wiederholte, ſtattete der König von Preußen

ihm und der Königin, 27. October, einen Beſuch ab.

Drittes Hauptſtück.

Sachſen unter dem fremden Gouvernement und der wiener

Congreß.

21. October 1813 bis 8. Juni 1815.

Die nächſte Sorge der Verbündeten in Bezug auf Sachſen

betraf die Einrichtung einer geordneten Verwaltung, um die

durch die letzten Ereigniſſe herbeigeführte Zerrüttung zu been

digen und die noch vorhandenen Hilfsquellen für die gemein

ſame Sache nutzbar zu machen. Auf Grund der bereits früher

zu Kaliſch getroffenen Beſtimmung über Errichtung einer Central

verwaltung, deren Wirkſamkeit bisher in Folge des Ganges

der Kriegsereigniſſe nur beſchränkt und vorübergehend geweſen

war, wurde dieſe Behörde durch eine zu Leipzig 21. October
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geſchloſſene Convention aufs neue eingeſetzt. Die Schnelligkeit

jedoch, mit der die vertriebenen Fürſten zurückkehrten und die

Rheinbundfürſten der Allianz beitraten, hatte zur Folge, daß

Sachſen der wichtigſte Beſtandtheil der der Centralverwaltung

anheimfallenden Länder blieb ), Stein ſelbſt aber begab ſich,

nachdem er die Verwaltung in ihren Grundzügen eingerichtet,

um dem Mittelpunkt der Verhandlungen nahe zu ſein, bereits

am 9. November in das große Hauptquartier nach Frankfurt.

Den 22ſten ernannten die Verbündeten den ruſſiſchen General

major Fürſten Repnin, einen klugen, wohlwollenden und durch

längeren Aufenthalt in Deutſchland, früher als Geſandter in

Kaſſel, mit deutſchen Verhältniſſen vertrauten Mann, mit

einem Monatsgehalt von 1000 Thlrn. zum Generalgouverneur

im Königreich Sachſen, der, da Dresden noch in Feindes Hand

war, vorläufig ſeinen Sitz in Leipzig nahm. Seinem General

gouvernement wurden, 27. October, auch das Herzogthum

Altenburg und die Reußenländer zugewieſen, für den Umfang

deſſelben der ruſſiſche Oberſt v. Roſen zum Generaldirector

der Polizei ernannt und Staatsrath v. Merian als geſchäfts

kundiger Generalſecretär dem Fürſten beigegeben. In mittelbare

Verbindung mit Sachſen ſetzte Stein die anhaltiſchen und

ſchwarzburgiſchen Länder, inſofern ſie ihre Beiträge, Lieferungen

und Mannſchaften nach Beſtimmung des Generalgouvernements

zu leiſten hatten, die Ausführung aber ſelbſt übernahmen.

Somit war die oberſte Verwaltung Sachſens zunächſt in

ruſſiſche Hände gelegt und befand ſich, Dank hauptſächlich

Steins durchgreifender Energie, bald in vollem Gange. Auch

unterließ Stein nicht mehrere angeſehene und des Landes kun

dige Sachſen, die ſich als Freunde der deutſchen Sache bewieſen

hatten, zu derſelben herbeizuziehen; v. Miltitz, bisher vielfach

als Marſchcommiſſar bei den verbündeten Heeren thätig, erhielt

die Leitung der allgemeinen Polizei und ſollte ſchleunig einen

Plan wegen Errichtung beweglicher Colonnen, die auf Herſtel

1) Eichhorn, Die Centralverwaltung der Verbündeten unter dem

Freiherrn von Stein. Deutſchland 1814.
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lung der Ordnung im Lande zu ſehen hatten, vorlegen, der

geheime Finanzrath v. Opell übernahm es, den kleinen Dienſt

des Generalgouvernements und die Finanzverwaltung in Gang

zu bringen, wobei ihn der zwickauer Bürgermeiſter Ferber,

ſpäter Apellationsrath Körner unterſtützten; Oberſt v. Carlowitz,

der nach der Schlacht bei Lützen den ſächſiſchen Dienſt ver

laſſen und ſich zu Kaiſer Alexander nach Bautzen, begeben hatte,

wurde mit der Wiederherſtellung des Heeres, der Errichtung

der Landwehr und des Landſturms beauftragt, wozu ihm der

preußiſche Aſſeſſor Eichhorn, damals Offizier in Blüchers

Stabe, beigeordnet wurde. Zu dieſen trat noch der preußiſche

Geheimrath Krüger. Am 22ſten verſammelte Stein die Mit

glieder des neuen Gouvernements und ſprach ihnen unter

ſcharfer Verurtheilung von Sachſens bisherigem politiſchen Ver

halten ſein Vertrauen aus, daß ſie als tüchtige Männer die

nunmehrige beſſere Geſtaltung der Dinge fördern würden.

Eine Proclamation vom 27ſten, welche die Einſetzung der

oberſten Verwaltung verkündete, forderte zu treuer Anhänglich

keit an den Zweck der Verbündeten, zu ſtrengem Gehorſam

gegen die zu erlaſſenden Verordnungen auf und ſicherte die

Verwendung der Kräfte des Landes für die Befreiung Deutſch

lands wie für die Herſtellung eines dauerhaften Friedens zu.

Sämtliche ſächſiſche Beamte mußten ſich unter Androhung

ſofortiger Entlaſſung durch Revers den verbündeten Mächten

verpflichten ). Um den Unordnungen und Bedrückungen abzu

helfen, welche durch die zahlloſen Anforderungen der vier ver

bündeten Heere entſtanden waren, wurde ſämtlichen Militär

behörden die Errichtung des Generalgouvernements formell

angezeigt. Letzteres erhielt die Befugniß, Staffelſtraßen für die

durchziehenden Truppen, eine bewaffnete Sicherheitspolizei, ge

heime Überwachung der Verbindung Übelgeſinnter mit dem

Feinde, Geſchäftsverbindung mit den Heeresintendanten, Ma

gazine und das Lieferungsweſen einzurichten; ſeine Ausgaben

1) Der König geſtattete denſelben 6. November ausdrücklich die Aus

ſtellung dieſes Reverſes.
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wurden auf monatlich etwas über 50000 Thlr. feſtgeſtellt.

In der Lauſitz, deren Entlegenheit und eigenthümliche Verfaſ

ſung eine eigene Verwaltung erforderte, wurde Graf Reiſach

zum Oberlandcommiſſar ernannt, der jedoch, da er ſich Ord

nungswidrigkeiten zu Schulden kommen ließ, von Repnin einen

ſehr ſcharfen Verweis erhielt und, da die bairiſche Regie

rung ihn wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder recla

mierte, im Januar 1814 wieder von dieſem Amte entfernt

wurde ).

Die Aufgabe, welche das Generalgouvernement vor ſich

fand, war ungemein ſchwer und groß; vor allem nahmen

Leipzig ſelbſt und die Umgegend, die unmittelbar nach der

Schlacht ein Bild des äußerſten menſchlichen Elends boten, ſeine

Thätigkeit dringend in Anſpruch. War auch die Stadt haupt

ſächlich durch die Gegenwart der Monarchen vor den Schreck

niſſen einer Erſtürmung bewahrt geblieben, ſo machte doch,

abgeſehen von der großen Laſt an Gefangenen, die Unterbringung

und Verpflegung der zahlreichen Verwundeten die größten Schwie

rigkeiten. Noch ſieben Tage nach der Schlacht wurden ſolche

Unglückliche vom Schlachtfelde eingebracht. Fortwährend mußten

Privathäuſer und öffentliche Gebäude zu ihrer Aufnahme her

gerichtet werden, ohne daß es, trotz der Anſtrengungen des

mit der Oberleitung des Lazarethweſens beauftragten Geheimen

Medicinalraths Clarus, trotz der wetteifernden Menſchenfreund

lichkeit der Bewohner bei den ſich widerſprechenden Anordnungen

der verſchiedenen Armeeen und da ſämtliche Militärärzte der

Verbündeten den Armeen gefolgt waren, möglich war, ſie auch

nur mit dem Nöthigſten zu verſorgen. Nach Steins Angabe

lagen in den leipziger Lazarethen 34000 Kranke und Verwun

dete aller Nationen aufgehäuft, die ſolchen Mangel litten, daß

einige hundert von ihnen an Entbehrungen aller Art ſtarben.

1) Pertz III, 448ff. – Über Reiſach vgl. Dorow I, 32. Reiſach

wurde beſchuldigt, mit Hinterlaſſung ſehr namhafter Caſſendefecte im

Betrag von 800000 Fl., die er als Generalcommiſſar des Illerkreiſes

begangen habe, heimlich aus Baiern entwichen zu ſein. Dresdn. Arch.
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Der berliner Arzt Reil, der aus reiner Menſchenliebe herbei

eilte um die oberſte Leitung der Spitäler zu übernehmen,

richtete unter dem erſten Eindruck deſſen, was er ſah, einen

herzzerreißenden Nothſchrei um Abhilfe an Stein ); Arndt,

welcher einige Tage nach der Schlacht nach Leipzig kam, fühlte

ſich an die Schauderſcenen von Wilna erinnert. Die Verhee

rungen des Typhus verbreiteten ſich aus den Lazarethen in

die Stadt, dennoch ermüdete die Menſchlichkeit und Wohlthä

tigkeit der Einwohner nimmer und, der Ängſten und Nöthe um ſich

ſelbſt vergeſſend, halfen und retteten ſie, ſoviel ſie konnten *).

Unter der energiſchen Beihilfe des Stadtcommandanten Oberſt

Prendel wurden die ſchleunigſten Maßregeln ergriffen um die

Lazarethe zu räumen, die Kranken unterzubringen und die Stadt

zu reinigen.

Wenn auch nicht in gleichem Maße, ſo war doch auch der

Zuſtand des übrigen Landes ſchrecklich genug. Noch von den

Anſtrengungen und Opfern des vorjährigen Feldzugs erſchöpft,

war es, mit Ausnahme etwa von Thüringen, ſeit dem Früh

jahr ununterbrochen Schauplatz des Kriegs oder Standort

ungeheurer Heeresmaſſen geweſen. Mehrere Provinzen waren

faſt gänzlich verheert, viele Orte rein ausgeplündert, abgebrannt

oder die Häuſer zu Wachtfeuern abgetragen, die Einwohner ge

flüchtet und zerſtreut, der Viehſtand vernichtet, kein Getreide

zur Ausſaat und Brödung, in allen Landestheilen peſtartige

1) Pertz III, 437. Vgl. dazu Groß' Widerlegung von Reils über

treibungen in: Grenzboten 1848 II, 41 ff.

2) Arndt, Nothgedrungener Bericht, S. 217. „Das war auch

Deutſchland“, ſetzt er hinzu, „und das allerbeſte Deutſchland.“ Nach

Clarus belief ſich die Zahl der Typhuskranken unter den Bewohnern von

Leipzig im Jahre 1813 auf 13795, 1814 auf 5110. Ihren Höhepunkt

erreichte die Epidemie im December 1813. – Die vom 16. October 1813

bis 21. Januar 1814 in Leipzig begrabenen Civilperſonen beliefen ſich bei

einer Bevölkerung von 33000 Seelen auf 3499; die begrabenen Militär

perſonen durften nicht mitgezählt werden. Naumann, Aus dem Jahre

1813 (1869), S. 41. Die Geſamtzahl der vom Mai 1813 bis 1. April

1815 in den leipziger Lazarethen Verpflegten betrug 102690, der Ver

ſtorbenen 5587, allein im October 1813 die Zahl der Kranken 31000.
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Seuchen, tauſende unglücklicher Kinder verwaiſt, ohne Verſor

gung, die Städte angefüllt mit Lazarethen, in welchen 50000

Krieger aller Nationen auf Koſten des Landes verpflegt werden

mußten !), das Heer bis auf die übergetretenen 5300 Mann zer

ſtreut, an allen Kriegsbedürfniſſen Mangel leidend, die könig

lichen Kaſſen bis auf eine Summe in damals unbrauchbaren

Kaſſenbillets gänzlich erſchöpft, der Landescredit vernichtet, die

Behörden, deren Einrichtung auf eine ſolche Zeit nicht berechnet

war, außer Stand mit der erforderlichen Kraft einzuwirken,

die Verwaltung zerrüttet, ohne Einheit und Überſicht, die

Herſtellung der Sicherheit des ungehinderten Verkehrs auf den

Landſtraßen durch den Kriegszuſtand, in welchem ſich die

Gegenden von Dresden, Torgau und Wittenberg befanden,

durch die Widerſetzlichkeit der befreundeten Befehlshaber gegen

die Landesbehörden und die Ausſchweifungen im Rücken be

ſonders des ruſſiſchen Heeres aufs äußerſte erſchwert. Na

mentlich in der Lauſitz war die Landplage der zahlloſen ruſ

ſiſchen Marodeurs und anderen Geſindels ſo groß, daß der

Landesälteſte des Fürſtenthums Görlitz, v. Noſtitz, den Vor

ſchlag machte, eine Landmiliz nach Art des preußiſchen Land

ſturms gegen dieſelben zu errichten. Beim Abzug der Fran

zoſen ſchon bot die Lauſitz ein mit keinen Farben zu ſchilderndes

Bild des Elends und des Jammers und trotzdem hatte ſie

ſeitdem die Armeen Blüchers und des Kronprinzen, dann auch

1) Die Bevölkerung, im Jahre 1812 2,049252, verminderte ſich in

einem Jahre um 85000, der Ertrag der Felder um 2 Millionen Scheffel.

Das Elend in der lauenſteiner Gegend, wo acht Wochen lang Franzoſen

und die böhmiſche Armee abwechſelnd geplündert hatten und der Typhus

hauſte, fand v. Zezſchwitz noch im Januar 1815 über alle Beſchreibung.

Leipzig berechnete ſeine Verluſte während der Schlacht auf mehr als

2 Millionen Thaler, Sewarts Bericht ans Parlament den von 63 Dörfern

in Leipzigs Umgebung auf 3 Millionen Thaler. Vom 26. Februar

1810 bis 31. December 1814 mußten in Dresden 10,889992 Mann

untergebracht und verpflegt werden. Die Geſamtſumme aller Requiſitionen,

Verpflegungen und Rüſtungen vom 1. Januar 1813 bis 15. Juli 1814

wurde amtlich auf 67 Millionen angeſchlagen.
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noch die Bennigſens mit Requiſitionen aller Art verſehen

müſſen ). Auf v. Miltitz' Rath ſchickte Repnin den General

v. Vieth zu Kaiſer Alexander nach Frankfurt, um ihm die

Noth und das Elend des Landes vorzuſtellen und die Mittel

zur Abhilfe vorzuſchlagen, falls aber dieſe verſagt würden, die

Entlaſſung von ſeinem Poſten zu erbitten. Gerührt verſprach

der Kaiſer das Mögliche zur Linderung der Noth zu thun

und Repnin unbeſchränkte Vollmacht für die zu treffenden

Maßregeln zu ertheilen; ſpäterhin ließ er ſogar dem erſchöpften

Lande ein Geſchenk von 800000 Fres. auszahlen; eine vor

Blüchers Uebergang über die Elbe in den Lauſitzen ausgeſchrie

bene Kriegsſteuer, welche die Kräfte des Landes überſtieg, wurde,

ſoweit ſie ſchon entrichtet war, dem Lande auf ſeine Leiſtungen

angerechnet, das Übrige erlaſſen. Auch Stein ſetzte umfaſſende

Maßregeln in Bewegung; gerade weil es ſein Hauptzweck war,

die Hilfsquellen Sachſens für den Krieg zu entwickeln, mußte

ihm daran liegen, daß die Kräfte des Landes nicht zerſtört

würden. Er ſchlug vor die Ausfuhr von Korn aus Böhmen

und Schleſien zu geſtatten, Vieh und Getreide aus Polen

oder Mecklenburg herbeizuſchaffen, das dresdener Belagerungs

heer aus den böhmiſchen Magazinen zu verſorgen, der Über

bürdung einzelner Ortſchaften durch Errichtung einer allgemeinen

Hospitalverwaltung vorzubeugen, ſtrengſte Ordnung und Spar

ſamkeit zu halten und eine allgemeine Kriegsſteuer auszu

ſchreiben *).

Zu den am ſchwerſten empfundenen Nothſtänden gehörte,

daß die drei Feſtungen ſich noch in Feindes Hand befanden.

1) Bericht des Grafen Reiſach im Dresdn. Arch. – Vgl. Merkel

Engelhardt IX, 23: Die Bevölkerung der Oberlauſitz war Ende 1813

um mehr als 9000 Köpfe gefallen, über 20 Rittergüter, 787 Bauergüter

u. ſ. f., 220 ſtädtiſche Gebäude lagen in Aſche. Die Brandverſicherung

vermochte nur ein Sechſtel der Vergütungsquanti zu zahlen. An Pferden

hatte die Provinz gegen 10900, an Rindern gegen 44000 verloren. –

Vgl. Überſicht der Verwaltung des Generalgouvernements der hohen ver

bündeten Mächte im Königreich Sachſen vom 21. October 1813 bis

8. November 1814. Dresden.

2) Pertz III, 455.



Belagerung von Dresden und von Torgau. 239

Dresden blokierte ein ruſſiſches Corps unter General Tolſtoi,

das, nachdem es am 17. October durch einen Ausfall St. Cyrs

drei Stunden weit zurückgeworfen worden war, durch Klenau

verſtärkt wurde. Am 23ſten begann die Blokade aufs neue;

es wäre ein Leichtes geweſen den Platz mit Gewalt zu nehmen,

wenn nicht die Verbündeten aus Schonung für die Stadt es

vorgezogen hätten, ihn durch Hunger zu bezwingen. So mußte

denn außer der Garniſon, unter der der Lazarethtyphus ſeine

Verheerungen anrichtete, auch die Einwohnerſchaft alle Schreck

niſſe der Aushungerung über ſich ergehen laſſen, die durch die

Gewißheit der Befreiung des übrigen Deutſchlands um ſo

härter drückte ). Da die Lebensmittelvorräthe ſehr bald zur

Neige giengen, ſo entſchloß ſich Graf Lobau zu dem Verſuch

ſich mit dem kampffähigen Theil der Garniſon durchzuſchlagen.

Am 6. November erfolgte der Ausfall auf der großenhainer

Straße, er kam aber nur bis Reichenberg. So blieb nur

noch Capitulation übrig; dieſelbe wurde den 11. November

zu Herzogswalde zwiſchen Klenau's Generalſtabschef Oberſt

v. Rothkirch und dem Oberſten Murawiew, franzöſiſcherſeits dem

Oberſten Marion zugleich mit für den Sonnenſtein abgeſchloſſen.

Die Garniſon, beſtehend aus 1 Marſchall, 31 Generalen,

1759 Offizieren und 27714 Gemeinen, dazu 6051 Kranken,

ſollte gegen das Verſprechen in gegenwärtigem Kriege nicht

gegen die Verbündeten zu dienen nach Frankreich geführt werden.

Noch am nämlichen Tage kam der ſächſiſche General v. Mel

lentin in die Stadt um das ſächſiſche Heergeräth, ſowie die

Aufſicht über die Kaſſen und Kunſtſchätze zu übernehmen. Allein

im großen Hauptquartier erhielt die Capitulation nicht die er

wartete Ratification und St. Cyr wurde mit ſeinem Corps

kriegsgefangen nach Mähren und Ungarn abgeführt.

Hartnäckiger und länger wehrte ſich Torgau, wo der

tapfere Graf Narbonne commandierte. Es war ein eigen

thümliches Zuſammentreffen, daß die Sachſen, noch vor wenigen

Tagen zur Beſatzung der Feſtung beſtimmt, jetzt zur Bela

1) Mittheilungen eines ſächſiſchen Staatsmannes, S. 326.
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gerung derſelben verwendet wurden. Dieſelben waren, nachdem auch

die nicht übergegangenen Abtheilungen während des beginnenden

Rückzugs nach und nach von den Franzoſen losgekommen

waren, zunächſt von Schwarzenberg beordert geweſen den

Öſterreichern nach Zeiz zu folgen; hier gieng Generalmajor

v. Ryſſel, der interimiſtiſch den Befehl über ſie führte, den

Kaiſer von Öſterreich nochmals um ſeine Verwendung für den

König an; ſo gern aber auch dieſer ſchon jetzt die Rolle eines

Beſchützers Sachſens übernommen hätte, ſo ſehr er namentlich

wünſchte, die ſächſiſchen Truppen zu haben, ſo nöthigte ihn doch

vor der Hand die Rückſicht auf ſeine Bundesgenoſſen, mit

dieſer Forderung zurückzuhalten und Ryſſel wurde von ihm

auf die Verhandlungen verwieſen, die eben zwiſchen Alexander,

Stein und Metternich zu Leipzig über Sachſen gepflogen würden”).

Die Sachſen bezogen hierauf, um den Sitz des Generalgou

vernements gegen etwaige Ausfälle der Beſatzung von Torgau,

welches der preußiſche General Wobeſer auf dem rechten Elb

ufer blokierte, zu decken, auf Repnins Befehl Cantonnements

bei Eilenburg und, als Tauenzien mit weiteren Truppen her

anzog um die Belagerung von Torgau und Wittenberg ernſtlich

in Angriff zu nehmen, wurden ſie beſtimmt bei der Einſchlie

ßung der erſteren mitzuwirken. Sie giengen demgemäß 30. Oc

tober über die Mulde und nahmen eine Stellung, die ſich

rechts bei Kunzwerda an die Elbe, links bei Mokrehna an die

eilenburger Chauſſee lehnte. Am 3. und 5. November ver

ſuchten die Franzoſen Ausfälle gegen ſie, die aber, wenn auch

nicht ohne Verluſt abgeſchlagen wurden. Die wenigen noch in

der Feſtung befindlichen ſächſiſchen Truppen entließ Narbonne

am 4. November. Am 14ten marſchierten die Sachſen, nach

dem ſie durch die preußiſche Brigade Jeanneret abgelöſt worden

waren, nach Merſeburg, um dort für den Feldzug nach Frank

reich neu formiert zu werden. Torgau capitulierte, nachdem

ſein Commandant Narbonne geſtorben war, nach mehrtägigem

Bombardement am 27ſten und wurde am 10. Januar über

1) Aſter II, 334. – v. Bernhardi, Toll III, 540.
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geben. Wittenberg, das General Lapoype nicht minder tapfer

vertheidigte und das ſeit dem 23. October von Preußen unter

General v. Dobſchütz eingeſchloſſen geweſen war, wurde am

13. Januar von Tauenzien mit Sturm genommen.

Nach dem Falle von Dresden ſiedelte das Generalgou

vernement dorthin über; Repnin nahm ſeine Wohnung im

brühlſchen Palais, wo er wöchentlich dreimal öffentliche Audienz

ertheilte. Am 13. November verfügte er die Errichtung

eines in vier Sectionen zerfallenden Gouvernementsrathes, der

an die Stelle des zeitherigen, ohnehin durch die Abweſenheit

des Königs außer Thätigkeit geſetzten und als aufgelöſt zu

betrachtenden Geheimen Cabinets treten ſollte, weshalb auch

2. Januar die Beſoldungen aller bei dem letzteren Angeſtellten

eingezogen wurden. Daſſelbe geſchah mit den Apanagen der

königlichen Prinzen und Prinzeſſinnen. Die Geheimenräthe

v. Manteuffel, v. Burgsdorf und v. Brand ſowie der frühere

Geſandte in Berlin v. Thiollaz, der in der napoleoniſchen Zeit

durch ſein ſchroffes Auftreten viel dazu beigetragen hatte, das

berliner Cabinet gegen Sachſen zu erbittern, wurden verhaftet

und auf preußiſche Feſtungen abgeführt. Am 11. December

ließ Repnin alles nicht zu den Domainen und Regalien gehö

rende königliche Eigenthum mit Beſchlag belegen, den 19. Fe

bruar alle vorräthigen Gelder und Papiere aus der königlichen

Chatoulle an die Hauptcaſſe abgeben; die Eröffnung der dresdener

Kunſtausſtellung wurde vom Namenstag des Königs auf den

der Thronbeſteigung Alexanders verlegt, die Ausmünzung zwar

mit dem königlichen Stempel aber unter der Jahreszahl 1813

fortgeſetzt, – alles Maßregeln, welche hinreichend erkennen ließen,

daß man ruſſiſcherſeits den gefangenen Friedrich Auguſt nicht

mehr als König von Sachſen betrachte.

Bei der Unmöglichkeit unter ſo außerordentlichen Umſtänden

ſich ſtreng an die bisherigen unbehilflichen Formen zu bindet

und bei der Ungewißheit, wie lange die gegenwärtige Verwal

tung dauern werde, ſah ſich das Generalgouvernement genöthigt,

mit dem Beſtehenden ſehr gründlich aufzuräumen und eine

Menge tief einſchneidender Anordnungen zu treffen, die Sachſen

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſeus. 16

W.
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durch einen Federſtrich von einem Wuſt veralteter Einrichtungen

befreiten, mit deren Beſeitigung Regierung und Stände ſich

ſeit Jahrzehnten vergeblich geplagt hatten. Da die ſchon ſeit

Jahren in Erwägung gezogene Organiſation von Mittelbehörden

noch lange nicht zur Ausführung gekommen war, ſo wurden,

um die nöthigen Organe zur Verſtändigung mit dem Volke zu

ſchaffen, Männer des öffentlichen Vertrauens als Commiſſarien

in den einzelnen Landestheilen beſtellt und ihnen hauptſächlich

die Aufſicht über die Landespolizei übertragen. In Dresden

wurde die bisher unter mehrere Behörden zerſplitterte Polizei

einem aus Mitgliedern des Stadtraths unter einem Polizei

präſidenten gebildeten Collegium übertragen. Im Juſtizweſen

bewendete es meiſt bei Erörterungen, wirklich abgeſtellt wurden

nur die gar zu unzweckmäßigen und veralteten Einrichtungen,

z. B. daß aus den Kanzeleien der Landesregierung keine Ver

fügung an ihre Beſtimmung abgieng, ohne von den Intereſſenten

durch Bezahlung der Gebühr abgelöſt worden zu ſein, ferner

und zwar ohne Rückſicht auf die verfaſſungsmäßige Concurrenz

der Landſtände die localen Gewohnheitsrechte, die Gerade und

das Heergeräthe und der den Verkehr hemmende Abſchoß inner

halb des Landes. Sehr zweckmäßig war die Veröffentlichung

aller Verfügungen durch das Generalgouvernementsblatt. Am

2. April 1814 erfolgte die bürgerliche Gleichſtellung der grie

chiſchen Kirche mit den andern Confeſſionen !), der Leibzoll der

Juden wurde aufgehoben und den in Leipzig wohnenden die

Anlegung eines Friedhofs geſtattet, ſo daß ſie ihre Todten

nicht mehr nach Deſſau zu führen brauchten. Die Aufhebung

des Lehensweſens wurde vorbereitet, zur Abhilfe des augen

blicklichen Nothſtands eine hinſichtlich der Verwaltung ihrer

Fonds vom Generalgouvernement ganz unabhängige Hilfs- und

Wiederherſtellungscommiſſion errichtet und mit 300000 Thlrn.

in landſchaftlichen Obligationen von der Reichenbachſchen Anleihe

ausgeſtattet, durch deren Verpfändung oder Veräußerung ſie ſich

1) Dieſelbe wurde nachher durch das Mandat vom 30. Juli 1827

beſtätigt.
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die nöthigen Baarmittel verſchaffen ſollte, ferner wurden ihr

die bis Michaelis 1814 bei den Rentämtern einkommenden

Getreidelieferungen zur Verfügung geſtellt und die Vertheilung

der von der Wohlthätigkeit des In- und Auslandes zum Beſten

der Nothleidenden erlangten Summen überwieſen. Am bedeu

tendſten waren die Beiträge Englands, wo ſich namentlich der

aus Stolberg im Erzgebirge gebürtige Kunſthändler R. Ackermann

um ſein Geburtsland verdient machte; von den durch das Parle

ment für die Kriegsbeſchädigten in Deutſchland bewilligten 100000

Pfd. St. und aus Privatſammlungen kamen 31600 Pfd. St.

nach Sachſen; die in Sachſen ſelbſt und in Deutſchland gemach

ten Sammlungen trugen 19299 Thlr. ein. Die Commiſſion

ſchaffte Vieh, Getreide und andere erſte Lebensbedürfniſſe herbei

und vertheilte ſie theils unentgeltlich theils gegen mäßige Be

zahlung. Den Kriegsbeſchädigten mußte Nachſicht bei Abtragung

der Steuern oder gänzlicher Erlaß derſelben zugeſagt werden,

auch durften die Steuerreſte ganz in Caſſenbillets bezahlt werden;

die Eingangsabgaben von ausländiſchem Getreide und Schlacht

vieh wurden ſuspendiert, die von Branntwein herabgeſetzt, für

Anſchaffung von Brennholz geſorgt, der Wiederaufbau der

zerſtörten Gebäude durch Gewährung von Bauholz aus den

landesherrlichen Waldungen und von Brandentſchädigung er

leichtert.

Weiter wurden die zu Grunde gerichteten Straßen wieder

hergeſtellt, das Sportelweſen eingeſchränkt, vor allem aber,

um das Gleichgewicht zwiſchen Einnahme und Ausgabe zu er

möglichen, auf Erzielung zahlreicher Erſparniſſe Bedacht ge

nommen. Die Hofhaltung wurde auf das Allernöthigſte ein

geſchränkt, die Schweizergarde aufgelöſt, die Beſoldungen der

Kammerherren und Kammerjunker, die Geſandtſchaften, das

Oberhofjägermeiſteramt ſamt allen überflüſſigen Jagdgeldern,

Deputaten u. ſ. w. eingezogen, der Wildſtand vermindert, die

Jagden, bei denen bis jetzt ein Jahresdeficit von 35000 Thlrn.

beſtanden hatte, theils den Vaſallen zurückgegeben, theils ver

pachtet mit Ausnahme der dresdner und moritzburger Gehege, in

denen Repnin zum Ärgerniß aller guten Sachſen nach Herzens

16*
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luſt jagte; für jetzt zum erſtenmale erhielten die Jagdleidenden

einen Anſpruch auf Erſatz der Wildſchäden; für die Forſtverwal

tung wurde eine ganz neue auf die Eintheilung des Landes

in Forſtkreiſe und -bezirke gegründete Reform bis zur Ausfüh

rung vorbereitet, die Forſtakademie zu Tharand zweckmäßig er

weitert, ähnliche Reformen bei der Landesbeſchälanſtalt, der

Porzellanmanufactur und der Domainenverwaltung angebahnt,

mehrere königliche Schlöſſer dem Geheimen Finanzcollegium zu

nutzbarer Verwendung überlaſſen. Zu den Erſparungsmaß

regeln gehörte auch die Aufhebung der ſtiftiſchen Kammer

collegien, deren Geſchäfte unter das Geheime Finanzcollegium und

das Oberſteuercollegium vertheilt wurden, ſowie die der Marſch

und Kreiscommiſſarien, die Vereinfachung des complicierten

Caſſenweſens, die Vereinigung des Geheimen Kriegsrathscol

legiums und der außerordentlichen Landescommiſſion zur Kriegs

verwaltungskammer unter dem Präſidium des Geheimen Raths

v. Schönberg. Man berechnete die ſämtlichen Erſparniſſe mit

Einſchluß der ausgeſetzten Verloſung auf 1,221000 Thlr. Trotz

dem war es unvermeidlich nicht nur die Tilgung der Staats

ſchulden ſondern auch größtentheils die Auszahlung der bereits

ausgeloſten Capitalien bei der Steuer- und Kammercreditcaſſe

einſtweilen zu ſiſtieren. Zur Beſtreitung der dringendſten

Bedürfniſſe war für die Centralcaſſe des Verwaltungsraths,

welche anfangs bei dem Hauſe Reichenbach und Comp. in

Leipzig geführt wurde, ein Anlehen von 800000 Thlr. auf die

Landeseinkünfte eröffnet worden. Daſſelbe Haus ließ ſich auch

beſtimmen, eine Forderung für geleiſtete Vorſchüſſe von 365100

Thlrn. für den Michaelistermin auf 150000 Thlr. herabzu

ſetzen und das Übrige zu geſtunden. Ebenſo gewährten Frege

und Comp., welche 73500 Thlr. zu fordern hatten, für

40000 Thlr. Nachſicht. Von höchſter Wichtigkeit für die

Wohlfahrt, die Ehre und den Credit des Landes war es, den

Cours der Caſſenbillets, der durch Schließung der Aus

wechſelungscaſſe faſt auf die Hälfte des Nennwerthes gefallen

war, wieder ſo viel als möglich zu heben; zu dieſem Ende

eröffnete ein Verein der reichſten und angeſehenſten leipziger
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Kaufleute mit einem Kapital von 1 Million Thlr. eine Aus

wechſelungscaſſe, die mit einem etwas niedrigeren als dem da

maligen Courſe beginnend die Caſſenbillets innerhalb achtzehn

Monaten unter monatlicher Steigerung, im Februar mit 18 Sgr.,

im Juli 1815 mit 23 Sgr. 3 Pf. einwechſeln ſollte. Das

Gouvernement dagegen geſtattete nicht nur fortwährend die

Caſſenbillets wie bisher nach dem Nennwerthe zur Hälfte bei

allen öffentlichen Abgaben anzunehmen, ſondern machte ſich auch

verbindlich der Anſtalt die nöthigen Mittel, ſoweit ſie nicht durch

die December 1813 eröffnete Actienanleihe zu erlangen, aus

Staatsfonds vorzuſchießen; da nun der Erfolg jener Anleihe

wirklich hinter der Erwartung zurückblieb, ſo ſah ſich das

Gouvernement genöthigt, der Anſtalt den ganzen noch übrigen

Ertrag einer gegen Verpfändung von Juwelen von der königlich

ſächſiſchen Regierung in Holland eröffneten Anleihe, außerdem

aber noch bedeutende Summen aus der Hauptcaſſe zu opfern.

Doch gelang es auf dieſe Weiſe die Entwerthung der Caſſen

billets zu verhüten. Große Anſtrengungen koſtete die Herbei

ſchaffung der Bedürfniſſe für die eigens zur Beſtreitung der

außerordentlichen Staatskoſten errichteten Centralſteuercreditcaſſe,

deren Geſchäfte durch eine aus dem Geheimen Kriegsrath

Krüger, Geheimenrath v. Schönberg und Hofrath Ferber be

ſtehende Commiſſion geleitet wurden. In dieſe Caſſe ſollte die

ſchon 12. November für den Umfang des Generalgouvernements

ausgeſchriebene und nach einer Art Einkommenſteuerfuß ange

legte außerordentliche Steuer von 2 Millionen Thlr. fließen;

da dieſe jedoch nicht ausreichte, ſo mußte die Anſtalt durch

Credit operieren, wobei ſie vom leipziger Handelsſtand mit

patriotiſcher Bereitwilligkeit unterſtützt wurde. Als jedoch im

Juli 1814 das Gouvernement, durch die Noth gedrängt, die

Beihilfe des Handelsſtandes zu einer neuen Anleihe verlangte

und dieſe nicht gutwillig gewährt wurde, ſo begieng die Central

ſteuercommiſſion die Übereilung, ſie erzwingen zu wollen, indem

ſie etwa zwanzig der hartnäckigſten Renitenten feſtnehmen ließ,

doch ordnete Ferber, der perſönlich nach Leipzig eilte, ſchon

nach wenigen Tagen die ſofortige Zurücknahme dieſer das

d
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peinlichſte Aufſehen erregenden Maßregel an, worauf die

Arreſtanten der Forderung des Gouvernements freiwillig nach

kamen !). Ueber dem Nothwendigen verlor jedoch das Gou

vernement auch das Nützliche und ſelbſt das Schöne nicht aus

den Augen. Auf den Kammer- und Chatoullengütern waren

zahlreiche Kriegsſchäden auszugleichen, die Merinoſchäfereien

wieder in Ordnung zu bringen, mehreren Fabrikanten wurden

Vorſchüſſe gewährt. Die Erwerbung des Wernerſchen Mine

raliencabinets für die Bergakademie zu Freiberg wurde eingeleitet,

die Bibliothek durch Ankäufe vermehrt, das Collegium medico

chirurgicum in eine mediciniſch-chirurgiſche Akademie, das

Cadettenhaus mit dem Pageninſtitut vereinigt in eine Ritter

akademie verwandelt, die Kunſtakademie erweitert, die Samm

lungen dem Publikum zugänglicher gemacht, gemeinnützigen In

ſtituten Unterſtützung gewährt. Beſondere Sorgfalt wendete

Repnin den dresdner Anlagen zu. Der Große Garten, deſſen

Faſanerie der Krieg zerſtört hatte, wurde dem Publikum ge

öffnet, den Erlös aus den Palliſaden, die er nach Kriegsbrauch

für ſich beanſpruchte, überwies er zum Bau der herrlichen

Freitreppe am Brühlſchen Garten *).

Oberſter Zweck aber bei den Maßregeln des Generalgou

vernements war und blieb der, die Kräfte des Landes für den

Krieg gegen Frankreich in Thätigkeit zu ſetzen; es ſäumte da

her nicht, an die Reorganiſation des ſächſiſchen Heeres die

Hand anzulegen. So ſchwierig für ein ſo verblutetes und

ausgeſogenes Land die Aufgabe war, ſeine Streitmacht faſt

ganz von neuem zu ſchaffen, ſo wurde es doch der Opferfreu

1) Groß, Erinnerungen, S. 138 ff. – Noch 30. März 1815 wurde

eine neue Zwangsanleihe von 2 Millionen Thalern zu Einlöſung der

von der Centralſteuercommiſſion geſtellten Anweiſungen ausgeſchrieben,

aber durch einen außerordentlichen Holzſchlag auf den vierten Theil ver

mindert. Außerdem wurden 7. Januar und 11. April 1815 durch zwei

neue Ausſchreiben der Kriegsverwaltungskammer nach dem Central

ſteuerfuße 900000 Thaler erhoben und in die ſogenannte Lieferungsäqui

valentcaſſe gelegt.

2) Gretſchel - Bülau III, 642.
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digkeit des Volkes, ſeiner Sehnſucht die Waffen für Deutſch

land zu tragen möglich, dieſelbe in den erſten Monaten des

Jahres 1814 faſt vollzählig aufzuſtellen. Sie ſollte aus drei

Theilen beſtehen, einem ſtehenden Heere von 20000 Mann,

einer Landwehr von gleicher Stärke und einem Banner der

freiwilligen Sachſen. Bereits 31. October erließ das General

gouvernement eine Aufforderung zur Einzeichnung in den letzteren,

deſſen Organiſation Oberſt v. Carlowitz leitete; daſſelbe ſollte

nach den Worten des Patents aus den wehrhaften Männern

der ſächſiſchen Nation, welche ſich aus eigenem freien Antrieb

zum Dienſt des Vaterlandes ſtellten, gebildet werden und aus

1 Regiment Kavalerie, 2 Regimentern Jägern, 1 Compagnie

Sappeurs und einer Artillerieabtheilung beſtehen. Seiner Er

richtung lag die doppelte Abſicht zu Grunde: einmal die Be

mittelten, welche bisher vom Kriegsdienſte befreit waren, in

einer angemeſſenen Form zu dieſem aufzufordern; zum andern

dieſe aus der Blüthe der Nation gebildete Schar für die

Landwehr und die ſtehende Armee zu einem Muſter der Tapfer

keit und Kriegszucht, des Eifers und der tüchtigſten Geſinnung

zu machen. Daher ſollte nicht allein allen Eintretenden der

Rang eines Gefreiten, Befreiung von Körperſtrafen und das

Prädicat Sie zukommen, ſondern auch der Banner als die

Pflanzſchule der Offiziere und Unteroffiziere für die Landwehr

betrachtet werden; jetzt bei der Stiftung wurden die Offiziere

vom Gouvernement ernannt, ſpäter ſollten ſie von den Frei

willigen gewählt werden. Eintretenden Beamten blieben ihre

Beſoldungen unverkürzt, zur Equipierung wurde ihnen ein

einmonatlicher Gehaltsvorſchuß bewilligt und nach beendigtem

Feldzuge beſondere Berückſichtigung beim Avancement im Eivil

dienſte verſprochen, zur Unterſtützung der Hinterlaſſenen von

Gebliebenen ein beſonderer Fond gebildet; damit ſonſt zum Ein

tritt befähigte junge Männer nicht durch Mittelloſigkeit davon

zurückgehalten würden, ſollten die Kreiſe und Gemeinden für

deren Ausrüſtung Sorge tragen !). Am 30. Januar geſchah

1) Generalgouvernementsblatt 1813, Nr. 5, S. 34.
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die feierliche Uebergabe eines in einem grünen Kreuze von Tuch

beſtehenden Ehrenzeichens an alle Diejenigen, die ſich entweder

freiwillig zur Landesbewaffnung geſtellt oder anſehnliche Bei

träge dazu gegeben hatten.

So wohlgemeint die Errichtung des Banners war, ſo er

wies ſie ſich doch als verfehlt. Offenbar hatte dabei das

Vorbild der Lützower vorgeſchwebt. Wenn es aber auch Ein

zelne gab, die wahre Begeiſterung zum Eintritt trieb, z. B.

den Profeſſor Krug, der, nachdem er unter dem Donner der

Schlacht bei Wachau ſeine Abſchiedsrede als Rector magnificus

gehalten hatte, ſein Silberzeug verkaufte um bei den reiten

den Jägern eintreten zu können, und den nachherigen Super

intendenten Tzſchirner, der den Banner als Feldprobſt

begleitete !), ſo fehlte doch dem Ganzen der gehobene, ernſte

Geiſt jener Schar und er blieb in der Hauptſache eine koſt

ſpielige Spielerei, zumal, da man den unglaublichen Einfall

hatte, ihn für einen Theil der ruſſiſchen Garde zu erklären.

Viele traten nur bei um der Landwehr zu entgehen, andere

aus Luſt am Abenteuer oder aus Eitelkeit. Die Beſchaffung

der glänzenden Uniformen verzögerte den Ausmarſch des Corps,

ſo daß es zur ernſten Kriegsthat zu ſpät kam und keinen

Ruhm ernten konnte. Nachdem es lange in Chemnitz, noch

länger in Thüringen gelegen hatte, auf Repnin wartend, der

die erſte große Heerſchau darüber halten wollte, gieng es nach

Würzburg, wo am 14. April beim Ueberſetzen über den Main

bei Miltenberg 62 Mann ertranken *), und wurde unter dem

Befehl des Herzogs von Sachſen-Koburg zur Blokade von

Mainz verwendet und nach deſſen Capitulation in die Um

gegend verlegt.

Ein zweites Patent vom 9. November verfügte die Er

richtung der nur für die Kriegsdauer fahnenpflichtigen Land

1) Urceus (Krug), Lebensreiſe (1825), S. 190.

? Den Begräbnißplatz kaufte Fürſt K. E. von Leiningen, die Fürſtin

ließ ihn zweckmäßig einrichten und ſetzte zu Unterhaltung der Gräber ein

ewiges Jahrgeld aus. Neun der Ertrunkenen ruhen bei Kleinheubach, wo
ein Obelisk mit den Namen ſämtlicher 62 ſteht. r
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wehr, die durch einen Ausſchuß unter Vorſitz des Generals

v. Vieth und unter dieſem durch Kreisausſchüſſe geleitet wurde.

Dieſelbe ſollte theils ebenfalls aus Freiwilligen, theils unter

Zulaſſung gewiſſer Ausnahmen !) aus allen wehrbaren Männern

von 18 bis 45 Jahren, ſoviel zur Ergänzung der erſteren

nöthig, beſtehen. Ihre Offiziere wurden vom Gouvernement

ernannt, bis zum Hauptmann auf Vorſchlag der Kreisausſchüſſe,

die höheren auf den des Generalſtabschefs. Sollten jedoch Beſitzer

adeliger Güter oder höhere Staatsdiener bei der Wahl über

gangen werden, ſo ſollten dieſe in den Landſturm verſetzt werden,

da es nicht die Abſicht ſei die bürgerlichen Verhältniſſe zu

ſtören. Auch die Landwehr hatte ſich ſelbſt zu kleiden, Waffen

und Munition erhielt ſie vom Generalgouvernement, außerhalb

ihres Kreiſes Beſoldung und Verpflegung des ſtehenden Heeres.

Selbſt von den Kanzeln wurde zur thätigen Theilnahme an

der allgemeinen Landesbewaffnung aufgefordert, doch gereichte

natürlich die große Bevorzugung des Banners der Landwehr

vielfach zum Nachtheil. Der Landſturm kam überhaupt nicht

zu Stande.

Die Reorganiſation des ſtehenden Heeres, welche in der

Gegend von Merſeburg ſtattfand, ſowie der Oberbefehl über

daſſelbe war von den Verbündeten dem General Thielmann

übertragen worden. So viel Befähigung auch dieſer durch

Geſchick, Fachkenntniß und Energie für dieſen Poſten beſaß, ſo

machte doch die Erinnerung an das Vergangene ſeine Wahl zu

einer nicht eben glücklichen und Thielmann ſelbſt gab weder

durch die Annahme derſelben noch auch durch die Art ſeines

Auftretens als nunmehriger Befehlshaber Beweiſe beſonderen

Zartgefühls. Die hochgeſteigerte Vornehmheit und der kalte

Stolz, womit er den Offizieren gegenübertrat, die Deutſchthümelei,

die dem früheren enthuſiaſtiſchen Verehrer Napoleons ſonderbar

ſtand, vor allem die verletzende Bitterkeit, mit der er ſich

über den König von Sachſen ausſprach, endlich die Art, wie

er ſich des ihm von Alexander eingeräumten Rechtes, bis zum

1) u. a. der Schäfer auf den Schäfereien, „wo noch Schafe ſeien“.
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Range des Oberſten unbedingte Abſchiede zu ertheilen, zur

Säuberung des Offiziercorps von wirklichen oder angeblichen

Anhängern Frankreichs bediente, machten viel böſes Blut und

befeſtigten zwiſchen ihm und ſeinen alten Waffengefährten eine

Kluft, aus der ſich ſpäterhin ſchweres Unheil über die ſächſiſchen

Truppen ergoß ). Mit vollem Rechte widerſetzte er ſich einer

Verwendung des ſächſiſchen Corps vor vollendeter Formation

oder einer Trennung des Ganzen durch Abſonderung der ver

fügbaren Theile, er lehnte daher die Zumuthung Chaſtelers,

Klenau's Nachfolgers, ihm, da die Capitulation von Dresden

verworfen worden ſei, die ſächſiſchen Truppen zur Verſtärkung

zu ſenden ab in der richtigen Überzeugung, daß St. Cyr an

keinen Widerſtand mehr denken könne, ebenſo widerſprach er

energiſch Blücher, der ein in der Oberlauſitz errichtetes Jäger

bataillon irrthümlich als ein preußiſches reclamierte, und dem

Freiherrn v. Stein, als er den St. Heinrichsorden, weil er

als Belohnung für die der franzöſiſchen Sache geleiſteten

Dienſte verliehen worden ſei, aufheben wollte. Am meiſten

aber machte ihm der Kronprinz von Schweden zu ſchaffen mit

ſeinem wiederholten Verlangen, daß die Sachſen, ihrer ur

ſprünglichen Beſtimmung gemäß, zur Nordarmee ſtoßen ſollten.

Schon ſtand Thielmann in Begriff, ſeinem Drängen nachzu

geben und ſich im Verein mit ihm gegen das von Davout be

hauptete Hamburg in Marſch zu ſetzen, da er ſelbſt fühlte, wie

wünſchenswerth es ſei, daß der marſchfertige Theil der Truppen

möglichſt bald Verwendung finde, „um der ſo wohldenkenden

und ſo unglücklichen Nation das Recht zu erwerben, ſich wieder

zu den Deutſchen zu zählen“, als aus dem Hauptquartier

für die Sachſen eine veränderte, von ihnen mit ungetheiltem

Jubel begrüßte Beſtimmung eintraf, nach welcher ſie dem zur

Unterſtützung Bülows nach Holland gehenden 3. deutſchen

Armeecorps unter dem Befehl des Herzogs von Weimar zu

getheilt wurden und vorläufig Cantonnierungsquartiere in der

Goldenen Aue beziehen ſollten. Mit Einſchluß der thüringiſch

1) v. Holtzendorff, S. 139ff.
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anhaltiſchen Diviſion beſaß dieſes Corps eine Stärke von faſt

26000 Mann, augenblicklich marſchbereit waren aber nur

8620 Sachſen und das weimariſche Füſelierbataillon und ſelbſt

dieſe, noch mangelhaft ausgerüſtet und bekleidet, konnten erſt

den 2. Januar 1814 den Marſch nach Holland antreten. Thiel

mann ſelbſt rückte erſt 7. Februar mit 6200 Mann Sachſen

und 1000 Anhaltinern ins Feld; weitere Abtheilungen folgten,

wie ſie allmählich zu Stande kamen. Im Ganzen wurden

1 Küraſſier-, 1 Ulanen- und 1 Huſarenregiment nebſt 1 Schwadron

Stabsdragoner, 1 Regiment Grenadiere und 3 Linienregimenter

zu drei, zwei leichte Infanterieregimenter zu zwei Bataillonen,

1 Bataillon Jäger, 7 Batterien und 6 Regimenter Landwehr

formiert.

Die zuerſt aufgebrochenen ſächſiſchen Truppen waren über

Göttingen, Münſter, Arnheim nach Breda gerückt, wo ſie, wie

auf dem ganzen Wege, von der Bevölkerung mit Jubel em

pfangen, am 6. Februar anlangten. Von da brach General

Lecoq, der durch Vermittlung des Herzogs von Weimar ſehr

wider Thielmanns Wunſch als Brigadier eingetreten war, am

8ten mit 6000 Mann und 2 Batterien nach dem von General

Maiſon geräumten Brüſſel, wo er am 11ten ſeinen feierlichen

Einzug hielt, v. Gablenz mit 4000 Mann und 2 Batterien

zur Verſtärkung des von Sir Thomas Graham befehligten

Blokadecorps vor Antwerpen auf. Da Bülow mittlerweile

nach Frankreich weiter zog, ſo blieb dem Herzog die Eroberung

von Belgien und die Bekämpfung des zwiſchen den Feſtungen

Antwerpen, Lille, Valenciennes, Condé und Douai operierenden

Maiſon allein überlaſſen. Die Wichtigkeit des Beſitzes von

Maubeuge für die Sicherung der Verbindung mit Bülow und

Wintzingerode beſtimmte ihn eine Recognoscierung dieſer Feſtung

vorzunehmen; Lecoq, der um die Aufmerkſamkeit des Feindes

zu theilen gleichzeitig gegen Condé vorgieng, gerieth dabei

25. Februar mit dem zur Unterſtützung der Beſatzung herbei

kommenden Cara St. Cyr in ein heftiges Gefecht, das abends

mit dem Rückzug der Sachſen vor der feindlichen Uebermacht

endigte. Erſt als Mitte März durch Thielmanns Eintreffen das
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Corps des Herzogs auf nahezu 30000 Mann angewachſen war,

beſchloß dieſer einen ernſtlichen Angriff auf Maubeuge zu unter

nehmen, zu welchem General Lecoq mit 64 Bataillonen, 3 Schwa

dronen und 24 Geſchützen beſtimmt wurde. Mit unſäglicher

Mühe wurden die Belagerungsarbeiten trotz des heftigen

Feuers der Feſtung und des aufgeweichten Bodens beendigt,

ein Ausfall, der ſie zu ſtören verſuchte, kräftig zurückgewieſen,

da es aber nicht gelang die Feſtung durch Beſchießung raſch

zur Uebergabe zu bewegen, ſo mußte ſich Lecoq begnügen, die

Belagerung in eine Blokade zu verwandeln. Zur Deckung

der Belagerung war Thielmann mit 10 Bataillonen, 4 Schwa

dronen und 17 Geſchützen ſowie mit den Streifcorps von Bi

haloff, Hellwig und Graf Pückler bei Tournay aufgeſtellt

worden. Dieſen Zeitpunkt, wo die Aufmerkſamkeit der Gegner

vorzugsweiſe auf Maubeuge gerichtet war, benutzte Maiſon,

um von Lille aus plötzlich nach Gent vorzubrechen; er ver

drängte 23. März das Hellwigſche Streifcorps aus Menin,

überfiel am 26ſten das Bihaloffs in Gent, verbreitete weithin

Beunruhigung und zog ſich, nachdem ihm die Vereinigung mit

der in Antwerpen entbehrlich gewordenen Diviſion Roguet ge

lungen, am 30ſten wieder bis Courtray zurück. Dieſe Keckheit

reizte den Zorn Thielmanns, der am folgenden Tage eine

Recognoscierung gegen Courtray unternahm. Obgleich er

außer drei Linienbataillonen nur Landwehr bei ſich hatte, die

bis auf ein Bataillon den Feind noch nie geſehen, nicht einmal

nothdürftig tactiſch ausgebildet war und zum großen Theil von

unerfahrenen Offizieren geführt wurde, obgleich Walmoden, der

mit Gablenz von Aloſt zu ſeiner Unterſtützung heranrückte, ihn

dringend erſucht hatte, vor ihrer Vereinigung nichts zu unter

nehmen, ließ er ſich doch durch Ehrgeiz und Ruhmſucht verleiten

einen Angriff zu wagen. Er ſah ſich aber bald überlegenen

Kräften gegenüber, ſeine linke Flanke, wo das Hellwigſche Corps

ſich wider Erwarten nach Oudenarde zurückgezogen hatte, um

gangen und die dieſelbe bildende anhaltiſch-thüringiſche Brigade

gänzlich aufgelöſt. Die Küraſſiere verloren bei dem Verſuche

die Infanterie zu degagieren ihren Oberſten v. Thümmel, nur
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mit höchſter Anſtrengung gelang es die Artillerie bis auf

ein Geſchütz zu retten, und Thielmann zog ſich, von Avelghem

an nicht weiter verfolgt, mit einem Verluſt von 39 Offizieren

und 1168 Mann an Todten, Verwundeten und Gefangenen

auf Oudenarde zurück. Dieſes unglückliche Gefecht war das

letzte des ganzen Feldzugs. Auf die Nachricht von der Ein

nahme von Paris ſchloß der Herzog von Weimar am 9. April

eine Convention mit General Maiſon, der am 13ten der

Waffenſtillſtand von Pont-à-Treſſon folgte. -

Gegen Ende des Monats traten Landwehr und Banner

unter Führung des Generals v. Gablenz den Heimweg an.

Erſtere wurde zu Hauſe von General v. Vieth mit der An

kündigung empfangen, daß ihr Benehmen in dem Gefechte bei

Courtray, über welches Thielmann in einem Tagesbefehle ſeine

Unzufriedenheit ausgeſprochen hatte, zur Ehrenrettung der ſäch

ſiſchen Nation einer genauen und ſtrengen Unterſuchung unter

zogen werden ſolle, doch blieb die Sache auf Thielmanns

Verlangen, als bereits erledigt, auf ſich beruhen. Der Banner

zerbröckelte in Folge ſeiner inneren Zweck- und Haltloſigkeit in

ſich ſelbſt und wurde im Auguſt bis auf einen kleinen Stamm

aufgelöſt. Die ſtehenden Truppen dagegen bezogen, da man

es nicht rathſam fand ſie vor der Entſcheidung über das

Schickſal ihres Vaterlandes dahin zurückkehren zu laſſen, Can

tonnierungen um Aachen, die ſie 25. Juni mit anderen um

Koblenz vertauſchten, und Thielmann übernahm nach der Ab

reiſe des Herzogs von Weimar erſt interimiſtiſch, dann,

9. Juni, definitiv das Commando des dritten deutſchen Armee

corps!).

Die allgemeine Erwartung war, daß Sachſens Schickſal

ſpäteſtens bei dem Friedensſchluß mit Frankreich zur Entſchei

dung kommen werde; ja Friedrich Auguſt und ſeine Umgebung

hofften ſogar noch früher zu dieſem Ziele zu gelangen und

glaubten um ſo weniger Urſache zu ernſtlichen Beſorgniſſen zu

1) Gretſchel-Bülau III, 549. – Starkloff, Herzog Bernhard

von Weimar I, 130ff.
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haben, als nicht bloß dem gefangenen Könige äußerlich die

ſeinem Stande gebührenden Ehren erwieſen wurden ſondern

auch zwiſchen ihm und den Gliedern des preußiſchen Königs

hauſes ein Austauſch von Artigkeiten ſtattfand, als wäre das

Verhältniß das freundlichſte *). Zunächſt richtete ſich daher

das Hauptaugenmerk des ſächſiſchen Hofes darauf, die Zulaſſung

eines Bevollmächtigten des Königs im großen Hauptquartier

zu erlangen, und Einſiedel übergab deshalb ſchon in Ziegeſar

am 25. October dem Baron Anſtett einen hierauf bezüglichen

Antrag, begleitet von einem Expoſé, dem er von Berlin aus

ein ähnliches an Metternich folgen ließ zu dem Zwecke, den

Rücktritt des Königs von der Convention vom 23. April damit

zu rechtfertigen, daß derſelbe der erſte Rheinbundfürſt geweſen,

der den Wunſch bezeigt habe ſich der Sache der Verbündeten

anzuſchließen, und nur durch die Hoffnung, ſeinem Volke einen

Theil der Kriegsleiden zu erſparen, im entgegengeſetzten Sinne

fortgeriſſen worden ſei; er erinnerte, daß die Verbündeten, wenn

ſie ihn ſeines Landes beraubten, ihre conſervativen Geſinnun

gen verleugnen würden und daß von ſeiner Wiederherſtellung

die vollſtändige Nutzbarmachung der Hilfsmittel Sachſens ab

hange, da das Volk, um dem gegebenen Anſtoße zu folgen,

deſſen Zuſtimmung abwarte. Er ſchloß mit der Erklärung,

daß der König bereit ſei neue Verpflichtungen einzugehen und

ſich allen Bedingungen und Modalitäten zu unterwerfen, die

gerecht und mit dem Wohle ſeiner Völker verträglich ſeien *).

Obgleich die Antworten hierauf, wenn auch in ſehr freund

ſchaftlichem Tone gehalten, durchaus keine beſtimmte Zuſage

enthielten, wurde beſchloſſen, den Generalmajor v. Watzdorf

in das Hauptquartier der Verbündeten zu ſenden um dort

einen Friedenstractat zu unterhandeln. Seine Inſtruction *)

wies ihn an ſich beſonders an den ruſſiſchen Miniſter zu wenden,

ohne jedoch die übrigen zu vernachläſſigen, und abzuwarten, ob

1) Bülau, Geheime Geſchichten III, 340.

2) Dresdn. Arch.

3) Berlin, 17. November. Dresdn. Arch.
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jede der verbündeten Mächte beſonders oder Rußland zugleich

im Namen der anderen den Frieden mit Sachſen unterhandeln

wolle. Als Bedingungen ſollte Watzdorf fordern: die Integrität

und Garantie des Königreichs in ſeinem früheren Umfange,

wobei er ſich auf die Erklärung Öſterreichs, keine Erwerbungen

auf Koſten ſeiner Nachbarn machen zu wollen, berufen könne

um deſſen Vermittelung gegen jedes Project einer anderen

Macht auf Theile des ſächſiſchen Territoriums zu erhalten;

bis zur Zurückgabe aller von den Alliierten occupierten ſächſiſchen

Gebiete eine gemiſchte Verwaltung in Vollmacht des Königs

allein, in welche aber Commiſſäre der verbündeten Mächte auf

zunehmen ſein würden, doch müſſe die Feſtung Königſtein auf

alle Fälle den ausſchließlichen Befehlen des Königs vorbehalten

bleiben; Rückkehr der Truppen unter den Befehl des Königs,

Rückgabe des Kriegsmaterials und der Kriegsgefangenen; Frei

laſſung des Königs nach Unterzeichnung des Friedens; die

Discuſſion über ſeine Rechte als Herzog von Warſchau würde

der König einwilligen, unter ausdrücklichem Vorbehalt derſelben,

bis zum allgemeinen Frieden zu verſchieben. Dafür ſoll Watz

dorf bieten: Verzicht Sachſens auf den Rheinbund, Beitritt

desſelben zur Coalition, jedoch ſo, daß ſein Contingent auf

keinen Fall mehr als 10000 Mann Infanterie, 2000 Mann

Kavalerie und 3 Batterien betrage, Mitwirkung des Königs

zu Errichtung eines die Ruhe Deutſchlands ſichernden Zuſtandes,

Zurückziehung der ſächſiſchen Beſatzungen aus Danzig, Glogau

und den polniſchen Feſtungen, endlich Amneſtie für Alle, die

ſich dem Könige gegenüber compromittiert haben ſollten.

Aber Watzdorf fand in Frankfurt die Sachlage ganz anders

als man ſie ſich in Berlin vorgeſtellt hatte; die Monarchen

erkannten ihn gar nicht als officiellen Unterhändler an ſondern

empfingen ihn nur als Privatmann. „ Er verberge ihm nicht“,

ſagte Kaiſer Alexander zu ihm, „daß das, was dieſes Frühjahr

ſich in Prag zugetragen, ihm bei der alten Anhänglichkeit und

Hochachtung, die er dem Könige von Sachſen zolle, doppelt

ſchmerzlich geweſen ſei; dieſer Schritt, auf den er jetzt aus

Schonung nicht näher eingehen wolle, habe in jenem Zeitpunkt
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außerordentlichen Nachtheil gebracht und die gemeinſame Sache

einer großen Gefahr ausgeſetzt; ein Abweichen von Verpflich

tungen, das man ſich einmal erlaubt habe, könne leicht ein

zweitesmal vorkommen; dies und die Beharrlichkeit, welche der

König noch jüngſt in ſeinen Abſichten auf Polen gezeigt habe,

mache Vorſichtsmaßregeln für die Zukunft nöthig; die Regie

rung des wiederhergeſtellten Königs gewiſſermaßen durch eine

Commiſſion der Mächte überwachen zu laſſen, wäre für die

Würde eines Souverains verletzend. Er werde nie aufhören

ſich für Sachſen zu intereſſieren; Sachſen, verſpreche er, – und

dieſe Zuſicherung wiederholte er mehrmals – werde ſtets

Sachſen bleiben, für den Augenblick aber ſei es ihm nicht

möglich von den einmal angenommenen Grundſätzen abzugehen

und dem König bleibe vorläufig nichts übrig als ſich zu reſig

nieren.“!) Auch dem General v. Vieth gab Alexander unauf

gefordert auf ſein Ehrenwort die Verheißung und ermächtigte

ihn dieſelbe ſeinen Landsleuten mitzutheilen, Sachſens Integrität

werde unangetaſtet bleiben, vorausgeſetzt, daß die Sachſen fort

führen ihre guten Geſinnungen durch die That zu beweiſen.

Indes die gefliſſentliche Art, wie Alexander die Frage wegen

des Landes von der über die Perſon des Königs trennte, war

offenbar für die Intentionen Rußlands in Bezug auf die

Wiedereinſetzung des letzteren keine günſtige Vorbedeutung, jene

Zuſicherungen ſchienen nur darauf berechnet die öffentliche Mei

nung in Sachſen zu gewinnen, die Betheuerungen ſeines Wohl

wollens für den König als leere Phraſen. Aber man ſuchte

ſächſiſcherſeits die Gefahr auf einer andern Seite als von der

ſie in Wirklichkeit drohte, indem man bei dem Kaiſer Abſichten

zu Gunſten des ihm nahe verwandten weimariſchen Hauſes

vermuthete; in der Übertragung des Oberbefehls über das

ſächſiſche Corps an den Herzog von Weimar, ja ſelbſt in der

Zurückhaltung, die dieſer ſonſt ſo lebhafte und mittheilſame

Fürſt in Frankfurt beobachtete, ſah man eine Beſtätigung dieſes

Verdachtes; in Weimar galt die Erhebung der erneſtiniſchen

1) Depeſche Watzdorfs vom 5. December. Dresdn. Arch.
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Linie auf den ſächſiſchen Thron für ſo ausgemacht, daß die

Einwohnerſchaft den zurückkehrenden Herzog mit darauf bezüg

lichen Inſchriften zu feiern gedachte !), und auch in Sachſen

ſelbſt agitierte eine Partei, welche an der Erhaltung der alten

Dynaſtie verzweifelnd wenigſtens die Selbſtändigkeit des Landes

zu retten wünſchte, in dieſem Sinne. Als ein dem ſächſiſchen

Hofe naheſtehender Mann in Frankfurt Gelegenheit fand den

Kaiſer Franz um ſeine Verwendung für den König anzugehen,

rief dieſer aus: „Aber ſie werden ihm doch nichts nehmen

wollen! Wir ſind übereingekommen, alle Verhandlungsgegen

ſtände, welche unſere vollſtändige Übereinſtimmung ſtören könnten,

zu vertagen. Ich ſelbſt habe in dieſer Sache nur zum dritten

Theil mitzureden. Der König iſt Kriegsgefangener des Kaiſers

von Rußland; alles wird ſich machen, wenn das große Ziel

erreicht iſt.“ – „Wir haben“, ſetzt jener Beobachter hinzu,

„alles zu fürchten von Rußland und von Preußen und viel zu

hoffen von Öſterreich; aber wir müſſen durchaus vermeiden,

dies Letztere die beiden Erſteren merken zu laſſen.“

Dieſe Anſicht gewann denn auch bei Allen, die dem ſäch

ſiſchen Hofe nahe ſtanden, mehr und mehr Geltung. Auch

Graf Senfft tauchte wieder auf. Auf die Nachricht von der

Schlacht bei Leipzig war er in der Vorausſetzung, daß nunmehr

der Zeitpunkt gekommen ſei um auf ſeinen alten Poſten zurück

zukehren, herbeigeeilt; da ihn aber der König wiſſen ließ, daß

ſeine jetzige Lage ihm nicht geſtatte in Berlin von ſeinen Dienſten

Gebrauch zu machen, er ihm vielmehr in Frankfurt im Verein

mit Watzdorf nützlicher werde ſein können, ſo blieb er vorläufig

dort um das Terrain im Hauptquartier zu ſondieren. Von

den Monarchen wohlwollend aufgenommen, überzeugte er ſich

bald, daß die Übereinſtimmung zwiſchen den verbündeten Mächten

keineswegs eine vollſtändige ſei; während Kaiſer Alexander und

der König von Preußen ſich einer ſofortigen Wiederherſtellung

des Königs von Sachſen entſchieden feindlich zeigten, verhehlten

die Vertreter Englands, die Lords Aberdeen und Cathcart, nicht

1) Pertz, Steins Leben IV, 78.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 17
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ihre Unzufriedenheit über dieſes Verfahren; ebenſowenig waren

Kaiſer Franz und Metternich damit einverſtanden. Auf dieſen

Zwieſpalt bauete Senfft ſeinen Plan. Den britiſchen Tories

gegenüber betonte er, wie gefährlich es für alle Regierungen

ſei, den Völkern ohne Theilnahme der legitimen Auctorität

einen Impuls zu geben; den Kaiſer Franz bewog er, den noch

in Dresden weilenden Prinzen und deren Familien, um ſie

den Händen der Feinde der ſächſiſchen Dynaſtie zu entziehen,

ein Aſyl in Prag anzubieten, welches dieſelben auch, mit Aus

nahme der bejahrten Prinzeſſin Eliſabeth, nicht anzunehmen

zögerten. Seinen Bemühungen ſchloß ſich der ebenfalls in

Frankfurt erſchienene ſächſiſche Geſandte am ſtuttgarter Hofe,

v. Üchtritz, an und beide kamen mit Metternich und Langenau

überein, daß Üchtritz mit einem Paß des Fürſten Schwarzen

berg und einer öſterreichiſchen Schutzwache verſehen nach Berlin

reiſen ſolle, um dem König die mit Metternich getroffenen

Verabredungen zu überbringen. Dieſe giengen dahin, daß der

König den Grafen Senfft zur Unterhandlung mit den ver

bündeten Monarchen bevollmächtigen, zum Beweis der Auf

richtigkeit ſeines Anſchluſſes ſeine Neffen, die Prinzen Friedrich

und Clemens, in das öſterreichiſche Hauptquartier, nach

England aber einen diplomatiſchen Agenten ſchicken ſolle, um

dort den königlichen Titel anerkennen zu laſſen und ſich der

Intervention des engliſchen Cabinets zu ſeinen Gunſten zu

verſichern. Den weiteren geheimen Verkehr mit dem Könige

ſollte der öſterreichiſche Geſandte in Berlin, Graf Zichy,

vermitteln. -

Um den Truppenzügen auszuweichen nahm Üchtritz den

Umweg über Würzburg und Bamberg. In der Zwiſchenzeit

hatte aber die Gegenpartei Wind von der Sache bekommen

und, als Üchtritz am Abend des 24. November ſeine Reiſe

von Leipzig fortſetzen wollte, wurde ſein Wagen etwa eine Meile

von der Stadt, ohne Zweifel auf Repnins Veranſtaltung, von

Koſaken überfallen und die Mappe mit ſeinen Papieren ihm

geraubt. Da er alſo ſein Geheimniß in den Händen der

Ruſſen wußte, ſo beſchloß er nach Leipzig zurückzukehren und
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durch eine wenigſtens ſcheinbar offene Mittheilung an Repnin

den übeln Folgen der Entdeckung vorzubeugen. Dieſer ſpielte

den Unwiſſenden und verſprach ſtrenge Unterſuchung des Vor

falls, verſagte aber doch dem ſächſiſchen Diplomaten die Er

laubniß zur Weiterreiſe, bevor er nicht dazu aus dem Haupt

quartier ermächtigt ſei. Auch verhehlte er keineswegs ſeine

Mißbilligung über den Verſuch durch eine hinter Rußlands

und Preußens Rücken mit Öſterreich angeſponnene Intrigue

das gute Einvernehmen der verbündeten Mächte zu ſtören; er

tadelte heftig die ohne Genehmigung des Generalgouvernements

erfolgte Sendung Watzdorfs nach Frankfurt, die unberufene

Einmiſchung Senffts, deſſen polniſche Politik ihm den beſonderen

Haß der Ruſſen zugezogen hatte, und ebenſo die, wie er be

hauptete, ihm recht wohl bekannten geheimen Umtriebe, die

von Berlin aus in Sachſen angeſtiftet worden ſeien, die die

Sache des Königs nur verderben könnten und die er nicht

länger zu dulden entſchloſſen ſei. Sachſen werde, nach einer

ihm ſoeben zugegangenen Verſicherung ſeines Kaiſers, nicht ein

Dorf verlieren. Der König könne nichts Beſſeres thun als

ſich ganz und ausſchließlich dem Kaiſer Alexander in die Arme

zu werfen, der in dieſem Augenblicke allein über Sachſens

Schickſal entſcheide; ſächſiſche Unterhändler im Hauptquartier

aber, die ſich die Miene gäben, Rußland durch Öſterreichs

Einfluß die Hände binden zu wollen, würden nur das Mißtrauen

des Kaiſers erwecken; dagegen werde es gewiß einen guten

Eindruck machen, wenn der König als Zeichen ſeines Vertrauens

die Feſtung Königſtein, den einzigen noch in ſeiner Hand be

findlichen Punkt in Sachſen, freiwillig in die Hand des Kaiſers

geben wolle. Mit dieſem Rathe entließ er endlich ſeinen Ge

fangenen nach Berlin gegen das Verſprechen, die Rückreiſe über

Dresden nehmen zu wollen!).

Dieſer Zwiſchenfall zerſtörte die von Senfft ungeſchickt genug

eingefädelten Machinationen und brachte begreiflicherweiſe an

1) Üchtritz Bericht im Auszug abgedruckt in: Grenzboten 1870

II, 169ff.

17 *
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dem Hofe des gefangenen Königs große Beſtürzung hervor.

Einſiedel beeilte ſich die von Senfft gethanen Schritte zu des

avouieren und ſtellte die ihm ſchuldgegebenen Umtriebe in

Sachſen beſtimmt in Abrede, und König Friedrich Auguſt erbot

ſich nicht nur brieflich gegen den ruſſiſchen Kaiſer zur Ein

räumung des Königſteins ſondern ſuchte auch deſſen Vermittlung

behufs Abberufung des ſächſiſchen Geſandten in Paris, Baron

Juſt, nach, mit dem die directe Verbindung unterbrochen war.

Deshalb hörten jedoch die bisherigen Beſtrebungen durchaus

nicht auf; man hütete ſich öffentlich um Öſterreichs Protection

zu werben um ſie insgeheim deſto eifriger zu ſuchen. Graf

Schulenburg, der ſich in Prag aufhielt, erbot ſich aus freien

Stücken als geheimer Agent zum Kaiſer Franz zu gehen.

Unterdeſſen erfolgte der Einzug der Verbündeten in Paris und

der König verſäumte um ſo weniger den Monarchen zu dieſem

Ereigniſſe ſeine Glückwünſche darzubringen, als ihm die Zurück

führung der Bourbonen von der günſtigſten Vorbedeutung für

ſein eigenes Geſchick ſchien, erhielt aber hierauf ſo wenig eine

Antwort wie auf das frühere Schreiben. In der That ſtand

es in Paris um die Ausſichten des Königs von Sachſen ſehr

übel. Dem Freiherrn v. Stein galt es als ausgemachte Sache,

daß Preußen für das an Rußland zu überlaſſende Polen in

Deutſchland und zwar vornehmlich durch Sachſen zu entſchädigen

ſei, deſſen König anderwärts, am beſten in Italien abgefunden

werden könne"); ein ernſtlicher Widerſpruch dagegen erhob ſich

von keiner Seite, aber Hardenberg ſowohl als Alexander, jener

aus Unbedacht, dieſer im Gefühle ſeiner Macht, verſäumten

beide die Überlaſſung Polens und Sachſens zur Bedingung

ihrer Einwilligung zu den von Öſterreich und England ver

langten Gebietsänderungen in Italien und den Niederlanden

zu machen, und es ſtellte ſich ſehr bald heraus, daß die polniſche

und die ſächſiſche Frage ſich in Paris nicht ins Reine bringen

ließen. -

Das fortdauernde Schweigen der Souveraine, verbunden

1) serv, Steins Leben v. 15.
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mit dem immer mehr Beſtand gewinnenden Gerüchte von

preußiſchen Anſprüchen auf ſächſiſches Gebiet ), verſetzten den

ſächſiſchen Hof in ſolche Unruhe, daß man den Beſchluß faßte,

nochmals einen Bevollmächtigten abzuſenden um bei den Mo

narchen, ſpeciell bei dem Kaiſer von Rußland, die Sache des

Königs zu führen. Die Wahl fiel, da der zuerſt dazu be

ſtimmte GrafGörtz erkrankte, wiederum auf Watzdorf. Schleunige

Wiederherſtellung des Königs, Integrität des Königreiches, Zu

laſſung eines ſächſiſchen Bevollmächtigten zu den Verhandlungen

über die deutſchen Angelegenheiten, Erlaubniß, dem Kaiſer bei

deſſen Rückreiſe an einem beliebigen Orte aufzuwarten, das

waren die Hauptpunkte, die er denſelben vortragen ſollte *).

Watzdorf traf die Souveraine nicht mehr in Paris an, dennoch

war ſein dortiger Aufenthalt durchaus nicht vergeblich; nicht

bloß daß er bei Ludwig XVIII. das größte perſönliche Wohl

wollen für ſeinen Verwandten, den König Friedrich Auguſt,

vorfand, ſondern es gelang ihm hier auch die erſten Fäden zu

dem nachher ſo überaus folgenſchweren Bande zu ſchlingen,

welches Talleyrand mit der Frage über Sachſens Schickſal

verknüpfte. „Bis jetzt“, äußerte Talleyrand, als er ihm Zweck

und Inhalt ſeiner Sendung vertraulich mittheilte, „habe Frank

reich ſich nur mit ſeinen eigenen Intereſſen und mit der Aus

ſöhnung mit den verbündeten Mächten beſchäftigen können; nie

habe es ſein Unvermögen, etwas für den König von Sachſen

zu thun, peinlicher empfunden als in dieſem Augenblicke, aber

derſelbe könne darauf zählen, daß auf dem Congreſſe zu Wien

Frankreich ſeine Sache verfechten werde.“ Auch was er von

Graf Stadion hörte, hob Watzdorfs Hoffnungen. Erſt gegen

1) Watzdorf an Baron Juſt, Berlin, 18. Mai: „Je crains beaucoup

l'influence de Mr. de Stein. Son caractère peut être noble et bon

pour le fond, mais il est passioné et ses vues ne me paraissent guères

compatibles avec le bonheur des Etats du second ordre. S'il y a

une Conféderation du Nord de l'Allemagne, il faudra bien, que la

Saxe en soit, et qu'importe alors à la Prusse, que la Lusace et Torgau

soient Prussiens ou Saxons?“

2) v. Watzdorfs Inſtruction vom 18. Mai. Dr. Arch.
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Ende vorigen Jahres, zu Baſel, geſtand ihm dieſer, habe

Öſterreich entdeckt, wie weit die preußiſchen Abſichten auf Sachſen

giengen und bis zu welchem Punkte Rußland von Preußen

bearbeitet worden ſei um ſie zu begünſtigen; Öſterreich werde

aber um ſeiner ſelbſt willen das Unmögliche thun um dem

Könige von Sachſen ſein Land, wenn auch nicht ohne Spähne,

doch wenigſtens ſoviel wie möglich davon zu retten. Sollten

freilich Rußland und Preußen auf ihrem Willen beharren, ſo

ſei Öſterreich allein nicht ſtark genug um deshalb Krieg anzu

fangen; es ſei daher um ſo dringender, daß Watzdorf den

Monarchen nach England nachreiſe, je mehr zu fürchten ſtehe,

daß Rußland durch Preußen ſich immer mehr in dieſer Sache

umgarnen laſſe). Baron Juſt, der ohne officiellen Charakter

bis zu ſeiner Abberufung, 19. Juni, in Paris blieb, ſuchte

den Hauptgrund für die gegenwärtige Bedrängniß Sachſens

in dem Drängen der Polen nach Wiederherſtellung ihres

Vaterlandes unter ruſſiſchem Scepter; auch er ſetzte ſeine

Hoffnung auf England und Öſterreich *) und hob in einem

an Lord Caſtlereagh, 22. Mai, gerichteten Memoire na

mentlich die principielle Bedeutung der Erhaltung Sachſens

hervor *).

Die Aufnahme, welche Watzdorf in London fand, verhieß

nicht viel Gutes; weder der Prinzregent noch auch die Herrſcher

von Preußen und Rußland gewährten ihm die erbetene Audienz;

1) v. Watzdorf an Einſiedel, 10. Juni.

2) Anhang, Nr. 29.

3) ,, Replacer la maison de Bourbon sur le tröne et tant d'autres

anciens princes dans leur patrimoine et priver à la fois le roi de

Saxe de la possession de ses Etats héreditaires, ce serait associer

deux principes de conduite, qui paraissent incompatibles et qui heur

teraient l'opinion publique en défaveur des cabinets, qui auraient pris

pareille résolution.“ – Auch Watzdorf ſchreibt, 21. Juni: „C'est à

Paris et cela se continue ici à Londres, que les intrigues des Polonais

pour retablir leur nom et leur patrie, indifférent que cela soit attaché

au prix de la ruine d'un autre état étranger à leur question, ont

envenimé la situation de nos aftaires.“
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Kaiſer Alexander ließ ihm nur durch Neſſelrode ſagen, er be

ziehe ſich in allem auf die Verſicherungen, die er ihm zu

Frankfurt in Bezug auf des Königs Land, Perſon und Familie

gegeben habe. Doch betrachtete er wenigſtens den Aufſchub

des Congreſſes als einen günſtigen Umſtand, da die Zwiſchen

zeit ſich benutzen laſſe um Öſterreich, Frankreich und die deutſchen

Staaten, welche die Nothwendigkeit fühlten ſich gegen den des

potiſchen Einfluß des Nordens zu verbinden, zu gewinnen,

desgleichen die engliſche Nation, die in ihren Grundſätzen zu

moraliſch ſei um den Umſturz einer alten und tugendhaften

Dynaſtie zu billigen. Doch gelang es ihm nicht den Lords

Aberdeen und Caſtlereagh eine beſtimmte Erklärung zu ent

locken. Auch den Grafen Metternich fand er in ſehr übler

Laune über den Gang der öffentlichen Angelegenheiten und in

Betreff Sachſens lauer als ihm erwünſcht war. Metternich

verſprach zwar die Sache des Königs von Sachſen zu unter

ſtützen, ausgenommen jedoch den Fall, daß daraus ein Krieg

gegen Rußland und Preußen entſtände; er lehnte es ab, auf

die Frage, welche Maßregeln zu ergreifen ſein würden um die

Perſon des Königs der Hand jener Mächte zu entziehen, näher

einzugehen, und verwarf den Vorſchlag, daß der König ſogleich

dem wiener Hofe eine Proteſtation gegen jede Zerſtückelung

ſeines Landes übergebe. Ebenſo wurden dem, 19. Juni, nach

Wien geſandten General v. Zeſchau von ſeiten des Kaiſers

Franz zwar die huldvollſte Aufnahme und die tröſtlichſten Ver

ſicherungen ſeiner freundſchaftlichen Geſinnungen gegen den

König zu Theil, aber mehr als gütliche Verwendungen ſtellte

auch er nicht in Ausſicht.

Gleich erfolglos waren die Bemühungen, welche von ver

ſchiedenen Seiten gemacht wurden den Kaiſer Alexander auf

ſeiner Durchreiſe durch Sachſen für den König günſtiger zu

ſtimmen. Die Prinzeſſin Eliſabeth, die deshalb von Dresden

nach Leipzig gekommen war, erhielt von ihm nur allgemeine

Verſicherungen des Wohlwollens; der Conferenzminiſter Graf

Hohenthal wurde mit ſeinen Vorſtellungen zu Gunſten des

Königs ſogar ungnädig abgewieſen und in den von der Stadt
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Leipzig und der Univerſität dem Kaiſer zu überreichenden Adreſſen

ſtrich das Generalgouvernement die auf die Stimmung des

ſächſiſchen Volks gegen den König bezüglichen Stellen). Trotz

dem fand es das ſächſiſche Cabinet an der Zeit dem Kaiſer

Alexander ein Memoire vorzulegen, worin es auseinanderſetzte,

daß Sachſen um den gegen die Alliierten übernommenen Ver

pflichtungen nachkommen zu können für die ungeheuren Verluſte,

die es im gegenwärtigen Kriege erlitten, eine gerechte Entſchä

digung beanſpruchen müſſe und demgemäß als beim Frieden

mit Preußen in Betracht zu ziehende Punkte die folgenden be

zeichnete: Annahme liberalerer Handelsgrundſätze zwiſchen beiden

Staaten, genaue Ausführung der Convention von Elbing von

1807 und freie Elbſchiffahrt, Rückgabe der Kreiſe Beeskow

und Storkow, auf die Sachſen nie ausdrücklich verzichtet habe,

Berichtigung der 14 Millionen Verpflegungskoſten preußiſcher

Truppen und Gefangener aus den Jahren 1805 und 1807,

Wiedererſtattung der von preußiſchen Commandanten nach dem

Waffenſtillſtand vom 4. Juni gemachten Requiſitionen und

Beſchlagnahmen, welche Forderungen theilweiſe durch Abtretung

der preußiſchen Enclaven in Sachſen ausgeglichen werden könnten,

endlich Schlichtung der zwiſchen Preußen und dem Herzogthum

1) So aus dem von G. Hermann verfaßten Glückwunſche der Stu

dierenden die Strophe:

„Unum precamur, restituas Patrem,

Reddasque nobis heu nimium diu

Desideratum, quem fideli

Corde memor populus requirit“,

Pölitz II, 166. – Am 25. Februar 1815 richtete Repnin, im Begriffe

nach Rußland zurückzukehren, einen oſtenſiblen Brief an den Staatsrath

v. Merian, um ſich von dem Vorwurfe zu reinigen, als ob er die Sachſen

über ihr künftiges Schickſal hintergangen habe. Die Entthronung des

Königs ſei von Alexanders Seite keineswegs ein Act der Feindſchaft und

des Haſſes ſondern der politiſchen Nothwendigkeit; er ſelbſt habe ſtets

das ſächſiſche Volk unterſchieden von dem Könige, welchen letzteren er nie

genannt habe; gerade dieſes ſein Stillſchweigen hätte beweiſen müſſen,

daß die Intereſſen des Königs und die des Volkes einander entgegen

geſetzt ſeien. A
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Warſchau, namentlich wegen der Convention von Bayonne

ſchwebenden Differenzen ).

Nebenher veranlaßte die Geldverlegenheit des ſächſiſchen

Hofes noch andere Verhandlungen ſehr heiklicher Natur mit

dem Freiherrn v. Stein und dem Generalgouvernement. In

den erſten Tagen des berliner Aufenthaltes waren die Koſten

der ſächſiſchen Hofhaltung vom preußiſchen Hofe beſtritten worden,

dann aber mußten ſie von dem Könige von Sachſen ſelbſt ge

tragen werden. Es waren wohl hauptſächlich Erſparungsrück

ſichten, die denſelben veranlaßten ſeinen Wohnſitz, 26. Juli,

von Berlin weg nach Friedrichsfelde, einem dem Fürſten Ba

riatinski gehörigen und zeither von deſſen Enkel, dem Grafen

Tolſtoi, bewohnten Luſtſchloſſe, eine Meile von Berlin, zu ver

legen. Vermehrt wurde die finanzielle Bedrängniß des Königs

noch dadurch, daß ſich viele von den durch das Generalgouver

nement entlaſſenen Beamten, zum Theil in ſehr zudringlicher

Weiſe, um Unterſtützung an ihn wendeten und er in ſeinem

rechtlichen Sinne ſich verpflichtet fühlte, ſich ſeiner treuen Diener

anzunehmen. Schon im Januar 1814 ſtellte Friedrich Auguſt

den Antrag, daß die Koſten ſeiner Hofhaltung aus der Landes

caſſe beſtritten und den ſächſiſchen Geſandten an den auswärtigen

Höfen ein Wartegeld ausgeſetzt werde. Letzteres ſchlug Stein

rundweg ab, Repnin aber erklärte dem Grafen Einſiedel, daß

er, bevor über anderweite Zahlungen verhandelt werden könne,

1) „ Mémoire concernant les prétentions formées par la Saxe à la

charge de la Prusse“ 1813–1814. – Zu dem letzten Punkte macht

der König eigenhändig die Bemerkung: „Comme il n'y a pas d'apparence,

que le Duché de Varsovie puisse être conservé, il semble superflu de

s'occuper des questions qui le concernent. Si les autres membres de

la Confédération du Rhin doivent recevoir un dédomagement complet

des acquisitions, qu'ils ont faites par l'appui de la France, l'on ne

saurait blamer, qu'on s'attende à quelque indemnisation pour la perte

du Duché de Varsovie; mais cette question générale étant décidée

favorablement on doit attendre les propositions des cours alliées,

puisque toute indemnisation en terrain ne serait possible que par du

territoire des cours coalisées ou de leurs alliés actuels ou par des

anciens territoires d'autres princes Allemands.“
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über den Verbleib der von dem Könige aus Dresden mit

genommenen Summe von über vier Millionen Thalern Aus

tunft verlangen müſſe, eine Angelegenheit, die ſich leichter und

für den König vortheilhafter ordnen laſſen werde, wenn derſelbe

die mitgenommenen Staatspapiere und Juwelen der Dispoſition

der verbündeten Mächte als Mittel zur Erlangung der in

Sachſen nöthigen Fonds überlaſſe; es würde ſelbſt auf der

Herausgabe jener Scheine überhaupt nicht beſtanden werden,

falls der König die zur Beſtreitung der Landesbedürfniſſe durch

als nöthige Anleihe von 2 Millionen Thalern ſelbſt machen

"d die dadurch erlangten Gelder an das Generalgouvernement

abliefern wolle. Einſiedel gab ſofort hierüber die Aufklärung,

daß der König an baarem Gelde nur 50000 Thaler mit ſich

Bººmmen habe, außerdem Staatspapiere im Betrage von

* 03312 Thalern behufs einer in den Niederlanden zu effec

tuierenden Anleihe, die aber abgeſehen davon, daß ſie, wennſchon

der Hauptcaſſe entnommen, doch Privateigenthum des Königs

ſeien, deshalb nicht gerechnet werden könnten, weil ſie augen

"lich unverkäuflich ſeien. An und für ſich war der König

dem von Repnin vorgeſchlagenen Arangement nicht abgeneigt,

° es kam trotzdem nicht zu Stande, weil er ſich die Papiere

ºder in Berlin noch in Leipzig zu verpfänden getraute aus

Gºt, daß man ſich derſelben dort, ſobald er ſie aus den

Händen laſſe, bemächtigen möchte. Dies benutzte Repnin als

Grund um die bei der königlichen Chatulle müßig liegenden

18000 Thaler mit Beſchlag zu belegen und zur Hauptcaſſe

zu ziehen; denn allerdings befand ſich das Generalgouvernement

Än der äußerſten Geldverlegenheit. Allein daß die Hälfte
der Abgaben in Caſſenbillets angenommen wurde, verurſachte

* * Sahr 1814 einen Ausfall von 140000 Thalern und

eine baare Vergütung des Aufgeldes bei Beſoldungen von

" Thalern. Doch aber wies Stein den Fürſten Repnin

a" den Könige monatlich 10000 Thaler zu ſeinem Unterhalte

alszuzahlen, die von dem König für die Prinzen und Prinzeſſinnen

geforderten Apanagen dagegen kürzte Repnin ſehr beträchtlich

" ſelbſt dann noch erfolgten dieſe Zahlungen mit größter
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Unpünktlichkeit. Gleichzeitig verſagte er den Geheimenräthen

Kohlſchütter und Fritzſche, die der König zu ſich berufen hatte

um ſich ihrer in ſeinen Privatangelegenheiten zu bedienen, den

Urlaub, da im gegenwärtigen Augenblicke für einen Sachſen die

einzige Art dem Könige zu dienen die ſei, wenn er ſeinem

Vaterlande diene, er auch diejenigen Männer, die mit den Re

gierungsgeſchäften vertraut ſeien, am wenigſten entbehren könne.

Mit Nachdruck beſchwerte ſich Einſiedel bei Stein über die

Einziehung der Beſoldungen der Hofbedienſteten und darüber,

daß dem Könige, während das Generalgouvernement auf Ver

ſchönerungen und Feſtlichkeiten Summen verwende, die Mittel

vorenthalten würden, der Noth ſeiner Diener abzuhelfen, be

ſonders aber darüber, daß das zum königlichen Hausfideicommiß

gehörige Silbergeräthe unter dem Vorgeben, daß es zur Be

wirthung vornehmer Gäſte gebraucht werde, vom Königſtein

abgefordert und behufs ſeiner Verpfändung nach Leipzig geſchafft

worden war, wurde aber damit von Stein abgewieſen !). Auch

Repuin bedeutete ihn, daß ſeine Stellung ihm nicht geſtatte

in Sachſen einen anderen Willen als den der hohen Verbün

deten zu befolgen. Was das Silbergeräthe betreffe, ſo habe

er zwar deſſen Einſchmelzung zu hindern gewußt, jedoch ohne

Zurückſetzung der Landeswohlfahrt nicht anſtehen dürfen den

Landescredit durch die Verpfändung dieſer Geräthſchaften, die

1) Stein an Einſiedel, Frankfurt, 14. Auguſt 1814 : „ Ich gebe Ew.

Excellenz zu erwägen, daß die Eroberung von Sachſen und die Entfernung

ſeines Königs das Reſultat eines gerechten Kriegs der hohen verbündeten

Mächte mit Sachſen und vieler ſehr blutigen Schlachten iſt. Sachſen

gehört vermöge des Eroberungsrechts den hohen verbündeten Mächten,

und die von ihnen angeordneten Behörden können weder die Einmiſchung

des vorigen Königs in die Verwaltung dulden noch dürfen ſie deſſen

Familienverträge berückſichtigen. Ihre Majeſtäten der Kaiſer von Öſterreich

und der König von Preußen haben ebenfalls ihr Silber nach der Münze

geſandt um ihre Unterthanen bei Zahlung der Kriegscontributionen zu

erleichtern; in Sachſen wird es verwendet um ein von der ehemaligen

Regierung ſelbſt creirtes Creditpapier aufrecht zu erhalten und dem Lande

einen empfindlichen Verluſt vorzubeugen. Seine Verwendung iſt alſo

ebenſo zweckmäßig als gemeinnützig.“ Dr. Arch.
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Hofwirthſchaft aber für deren Werth durch Depoſition von

Staatspapieren ſicher zu ſtellen. Die Auszahlung der Zinſen

von den Staatspapieren, die der König mit ſich genommen

hatte, wurde zwar nicht gehindert; je weniger aber Ausſicht

vorhanden war von ſeiten der Verbündeten genügende Mittel

zum Unterhalte des Hofes und zur Bezahlung der entlaſſenen

Beamten zu erhalten, deſto lieber benutzte der König das ihm,

Januar 1815, von dem Könige von Frankreich gemachte Aner

bieten ihn mit Vorſchüſſen zu unterſtützen, indem er um ein

Darlehen von monatlich 100000 Frcs. bat.

Je länger aber die Entſcheidung über das Schickſal des

Königs ſich hinauszog, ein deſto tieferer Umſchwung gieng in

der Stimmung des ſächſiſchen Volkes vor. Unmittelbar nach

der Schlacht bei Leipzig, wo der Jubel über die Befreiung

vom franzöſiſchen Joche jedes andere Gefühl zurückdrängte, wo

alles wetteiferte ſeinen guten Willen für die gemeinſame Sache

zu bethätigen, ſahen die Meiſten in der Gefangenſchaft des

Königs ein ſelbſtverſchuldetes Unglück, das um ſo gelaſſener

ertragen wurde, als jedermann von dem Frieden die Wieder

herſtellung desſelben erwartete. Als aber dieſe Vorausſetzung

ſich nicht erfüllte und dafür die Abſichten Preußens auf Sachſen

immer deutlicher hervortraten, da weckte die von Alters her

eingeſogene Abneigung gegen dieſe Macht das ſächſiſche Selbſt

gefühl, die tiefgewurzelte Anhänglichkeit an die Dynaſtie, an

die Perſon des Königs, die Erinnerung an die lange ſegens

reiche Regierung, die Sachſen dieſem verdankte, lebte wieder

auf, man vergaß, wie oft früher die Schwerfälligkeit und die

verroſteten Formen des ſächſiſchen Staatsweſens beſeufzt worden

waren; der anfängliche Groll gegen den König wegen ſeiner

Hingebung an Napoleon verwandelte ſich in Mitleid, in Sym

pathie mit ſeinem Unglück, bei Vielen ſogar in Schwärmerei

für den Märtyrer fremder Begehrlichkeit, und wie es überhaupt

ein im Charakter des Deutſchen begründeter Zug iſt, daß er

ſeinem angeſtammten Fürſtenhauſe, mit dem er Jahrhunderte

hindurch Freud und Leid getheilt hat, ſelbſt dann nicht leicht

fertig den Rücken kehrt, wenn er deſſen Politik nicht gutheißt,
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ſo war es unſtreitig die große Mehrheit des ſächſiſchen Volks,

welche die Erhaltung der Dynaſtie wünſchte. Am wenigſten

Abneigung gegen die Ausſicht preußiſch zu werden legte der

Handels- und Gewerbſtand an den Tag, doch ſetzte auch er

dabei die ungeſchmälerte Erhaltung der ſächſiſchen Nationalität,

der Verfaſſung und des Staatsvermögens voraus, am ent

ſchiedenſten für den König geſtimmt waren die Beamten, die

Ariſtokratie und die Reſidenz, die ohne ihn zu einer Provinzial

ſtadt herabzuſinken fürchtete und wo die hochmüthige Zuverſicht

der vielen franzöſiſchen Kriegsgefangenen auf Napoleons Rückkehr

anſteckend wirkte. Man fing jetzt ſchon an das eben noch ſo

laut verwünſchte Frankreich als den Hort der ſächſiſchen Selb

ſtändigkeit gegen die ungerechte Anmaßung der deutſchen Brüder

anzuſehen; auch die Anhänger des Herzogs von Weimar ſchlugen

ſich wieder zu den königlich Geſinnten, ſeitdem ſie ihre anfäng

lichen Pläne vereitelt ſahen!). Um die Mitte des Mai fand

ſich eine große Zahl Landſtände in Leipzig zuſammen um dieſer

Stimmung einen möglichſt lauten und feierlichen Ausdruck zu

geben; ehe aber noch die Bittſchriften, welche durch eine De

putation den Monarchen überreicht werden ſollten, unterzeichnet

waren, erſchien eilends der Generalpolizeidirector v. Roſen aus

Dresden, ſprengte die Verſammlung und verfügte über die

Theilnehmer derſelben Unterſuchung. Die einmal in Fluß ge

brachte Agitation kam jedoch deshalb nicht ins Stocken, ſie

organiſierte ſich im Gegentheil, von Berlin und Prag aus

insgeheim aufgemuntert und durch die Symptome mangelnden

Einverſtändniſſes zwiſchen den Verbündeten ermuthigt, immer

mehr. Eine Vorſtellung der ſieben erbländiſchen Kreiſe, des

Stifts Naumburg und der beiden Univerſitäten gelangte von

Leipzig an die Monarchen, die Überreichung einer anderen vom

Oberkammerherrn v. Frieſen verfaßten und von mehreren an

geſehenen Landſtänden und den Magiſtraten von Dresden und

Bautzen unterſchriebenen an den Kaiſer Alexander verhinderte

Repnin; er wies vielmehr die Bittſteller auf die Vortheile

1) Pertz IV, 39. 78. 240.
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hin, welche eine Vereinigung mit Preußen bei Erhaltung der

Geſetze und der Verfaſſung für das Land haben müſſe, und

erinnerte ſie, wie wenig die begehrte Selbſtändigkeit auch bisher

ſchon vorhanden geweſen ſei; in einer Verordnung an die

Gouvernementscommiſſariate aber drohte er für den Fall, daß

dieſe „ Bewegungen und Störungen, welche weder mit dem

Rechte noch mit der Klugheit vereinbar ſeien und das Wohl

des Landes viel mehr entfernten als herbeiführten“, nicht un

verzüglich aufhörten, mit Einlegung von 60000 Ruſſen in

Sachſen. Aber auch dies ſchreckte nicht. Einer der Commiſſare,

Domdechant Wurmb v. Zink zu Naumburg, ſtellte das Vor

handenſein von Umtrieben und Bewegungen in ſeinem Bezirk

ganz beſtimmt in Abrede und vertheidigte das Recht des Landes,

ſeine Wünſche vor die Monarchen zu bringen, mit Nachdruck

und Freimuth). Es erhob ſich ein förmlicher Adreſſenſturm

um baldige Rückkehr des Königs und Erhaltung der Selbſtän

digkeit des Landes, von den Ständen der Lauſitz und den

Städten und Beamten des thüringiſchen Kreiſes an bis zu den

Viertelsmeiſtern und Repräſentanten der Reſidenz, welche letztere

ſogar die Könige von Baiern und Würtemberg um ihre Ver

wendung bei den hohen Mächten angiengen. Da das General

gouvernement einer dresdner Deputation, welche den Monarchen

eine Denkſchrift überreichen ſollte, die Päſſe nach Wien ver

weigerte, ſo verſchafften ſich die Mitglieder derſelben deren

einzeln nach Prag, wo ſie ihr Memorial dem Prinzen Maxi

milian zur Weiterbeförderung übergaben. Etliche ſächſiſche

Offiziere äußerten in Dresden ihren Widerwillen gegen Preußen

ſo laut, daß Repnin ihr Benehmen in einem Tagesbefehl ſehr

ernſtlich rügte, aber die ſchonungsloſe Sprache, die er gegen

den König führte, die gehäſſigen und unwahren Beſchuldigungen,

mit denen Andere letzteren bewarfen, goſſen Öl ins Feuer.

Ein Aufſatz in dem von Görres redigierten Rheiniſchen Merkur,

welcher den König bezichtigte, bei ſeiner Rückkehr aus Prag

Napoleon das Geheimniß der Unterhandlungen der Verbündeten

1) Gretſchel - Bülau III, 56S.
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mit Öſterreich verrathen zu haben, erbitterte einen der ſäch

ſiſchen Offiziere in Koblenz, den Hauptmann v. Dziembowski,

dermaßen, daß er Görres in ſeiner Wohnung verhaften und

auf die Wache bringen ließ. Lecoq ſetzte zwar den Gefangenen

ſofort wieder in Freiheit, Dziembowski wurde verhaftet und

nach Sachſen zum Depot zurückgeſchickt, aber der von Thielmann

auf Veranlaſſung dieſes Vorfalls 31. Juli erlaſſene Tages

befehl mit ſeinen ungeſchickten und unſchicklichen Anſpielungen

auf Dziembowski's Motive konnte nur dazu dienen die Auf

regung zu ſteigern ſtatt ſie zu beſänftigen *). Mit verhaltenem

Ingrimm hörten die Offiziere dieſen ehemaligen Anbeter Na

poleons eine Sprache führen, die nicht nur ſeine eigene Ver

gangenheit ſondern auch die Achtung vor dem Unglück ſeines

Landesherrn und Wohlthäters ſo gänzlich verläugnete. Bei

dem Feſtmahl am Geburtstage des Königs von Preußen,

3. Auguſt, wurde Thielmanns Toaſt auf die baldige Vereini

gung des ganzen nördlichen proteſtantiſchen Deutſchlands unter

dem Scepter des Königs Friedrich Wilhelm mit finſterem

Schweigen aufgenommen, viele ſchütteten ihre Gläſer auf den

Teller. Dann trank Thielmann auf den Miniſter v. Stein,

„ den deutſchen Apoſtel Petrus“, als aber alle ſeine Phraſen

nicht verfingen, äußerte er zornig, „die Herren möchten be

denken, daß es außer dem Königſtein noch andere Feſtungen

gebe“*).

Um dieſe Zeit wurde das 3. Armeecorps als eine Art

von Execution gegen den Kurfürſten von Heſſen, der ſeine

Truppen eigenmächtig auf den Friedensfuß geſetzt hatte, nach

Marburg verlegt, und hier begann nun eine Bearbeitung der

Truppen von der Heimat aus, die bei der ſchon vorhandenen

Gährung ſchnell zum gewünſchten Ziele führte. Ein von Prinz

Maximilian jener dresdner Deputation gegebener Wink, daß

ihm leider die Beweiſe für die Anhänglichkeit der Armee fehlten

und er ſich daher auf deren Geſinnung nicht berufen könne,

1) Anhang, Nr. 30.

2) Holzendorff, S. 155ff.
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war wohl verſtanden worden. Der ehemals ſächſiſche, jetzt

öſterreichiſche Hauptmann v. Langenau, ein Bruder des Generals,

der als Eurier nach Antwerpen reiſte, benutzte einen Abſtecher

in das ſächſiſche Hauptquartier nach Marburg um die Offiziere

zu einem offenen Schritte anzutreiben. Am 6. September

erſchienen die Brigadiers und Abtheilungscommandanten bei

Thielmann und überbrachten ihm von ſämtlichen Offizieren

unterzeichnete Adreſſen, welche in verſchiedener Form die Bitte

um Wiederherſtellung des Königs enthielten, damit er ſie auf

dem Dienſtwege an die Souveraine gelangen laſſe; in der

Mehrzahl verwahrten ſich dieſelben ausdrücklich gegen die An

nahme, als ob die Truppen durch ihren Übergang bei Leipzig

eine Abtrünnigkeit gegen den König hätten begehen wollen.

Thielmann, der ſich eben noch gegen Stein gerühmt hatte, daß

ſo dumme Streiche, wie die Handvoll Offiziere in Dresden

gemacht hätten, bei ihm nicht vorgehen könnten, war auf das

unangenehmſte überraſcht. „ Wünſche der Armee für das Wohl

des Königs auf eine beſcheidene Art vorgetragen“, antwortete

er den Offizieren, „ſehe er als den Ausdruck einer löblichen

Empfindung an, aber in höchſt lächerliche Widerſprüche ver

wickle ſich die Armee, wenn ſie durch den Übergang bei Leipzig

im Sinne des Königs gehandelt zu haben glaube, da General

v. Ryſſel ſich erinnern müſſe, was Zeſchau noch am Morgen

des Übergangs der Armee im Namen des Königs bekannt ge

macht habe; wenn die Armee erkläre, daß ſie ſich ihres Eides

gegen den König nicht für entbunden halte, ſo mache ſie ſich

im höchſten Grade ſtrafbar.“ Er gab ſchließlich den Unter

zeichnern Bedenkzeit die Adreſſe zurückzunehmen, allein dieſe

verſicherten durch General Lecoq nochmals aufs feierlichſte, daß

ſie ſich ihres Eides gegen den König nicht für entbunden er

achteten und beſtanden auf Abſendung der Adreſſen *). Thiel

mann wußte ſich nicht anders zu helfen, als indem er die

Adreſſen dem commandierenden General v. Kleiſt nach Aachen

überſchickte. Stein jedoch, dem er zugleich Meldung von dem

1) Thielmann an Repnin, 16. September. Dr. Arch.
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Vorgefallenen machte, mißbilligte dieſes Verfahren kaum minder

als die unbefugte und in jeder Weiſe ungeeignete Einmiſchung

der bewaffneten Macht in die Politik!). Auch der ſonſt ſo

milde Kleiſt nahm die Adreſſen höchſt ungnädig auf und nur

den Vorſtellungen des Generalmajors v. Brauſe und des

Oberſtleutnants v. Lindemann, welche ins Hauptquartier eilten,

gelang es, die beabſichtigte ſofortige Trennung der Truppen

rückgängig zu machen. Den 8. September wurde das Corps

nach Koblenz zurückverlegt und hier demſelben eine Ordre des

Generals Kleiſt vom 9ten bekannt gemacht, in welcher derſelbe

die Unſtatthaftigkeit der eine Aufkündigung des Gehorſams gegen

die alliierten Mächte in ſich ſchließenden Annahme, als ob das

Heer noch mit ſeinem Eide dem König von Sachſen verpflichtet

ſei, ernſt und entſchieden einſchärfte und Thielmann befahl den

Offizieren zu eröffnen, daß er ſich genöthigt ſehe ſich wegen

dieſes unbedachten Schrittes an Lecoq als älteſten General und

den Oberſten v. Zezſchwitz als Chef des Generalſtabs zu halten;

Beide ſeien daher ſofort zur Verantwortung nach Dresden zu

weiſen. „Den übrigen Generalen, Brigadiers und Comman

deuren“, fuhr er fort, „bitte ich zu ſagen, daß es mir nicht

fremd iſt, wie es Augenblicke im menſchlichen Leben gibt, in

welchen das Herz auf die Handlungen der Menſchen, und gerade

auf die achtungswertheſten, einen zu großen Einfluß gewinnt.

Legen Sie ihnen die Adreſſen vor, damit ſie ſich ſelbſt über

zeugen, auf welche Art ſie abgefaßt ſind. Ich werde keinen

Gebrauch zu ihrem Nachtheil davon machen. Die Adreſſen

der drei Kavalerieregimenter, des erſten leichten Infanterie

regiments und des Generalſtabs enthalten nichts, was gegen

die Verhältniſſe verſtößt; ich werde ſie daher einreichen.“

Gleichzeitig erſchien Kleiſts Generalſtabschef, v. Müffling, um

die Ordnung wiederherzuſtellen; bei ſeiner Ankunft waren jedoch

die Offiziere bereits, Dank beſonders den Bemühungen des

Oberſten Aſter und des Hauptmanns Heymann, zur Beſinnung

zurückgekehrt; ſie fügten ſich in die verlangte Weglaſſung der

1) Pertz IV, 80.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 18
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anſtößigen Stellen aus den Adreſſen, unterſchrieben die ihnen

vorgelegte Angelobung fortdauernden Gehorſams gegen die

Alliierten !), wogegen ihnen Thielmann nicht nur die Beförde

rung der Adreſſen ſondern auch das Unterbleiben aller fernern

Maßregeln zuſicherte, und entſchuldigten ſich durch eine Depu

tation bei dem commandierenden General, worauf auch die

Entfernung Lecoqs und Zezſchwitzs auf Thielmanns Verwen

dung unterblieb. Nur ließ Rehuier den Commandeurs die

allerhöchſte Mißbilligung bekannt machen und ihnen ihre Ab

weichung vom militäriſchen Gehorſam nochmals ſtrengſtens

verweiſen. Weitere Verſuche die Truppen durch Ausſtreuung

bedenklicher Nachrichten aufzuwiegeln hatten keinen Erfolg.

Dem ſächſiſchen Cabinet ſchien jetzt der Zeitpunkt gekommen,

wo die Aufmerkſamkeit und das Intereſſe von ganz Europa

für die Erhaltung der Rechte des Königs in Anſpruch zu

nehmen ſei. Es geſchah dies durch eine im Juli 1814 allen

europäiſchen Mächten vertraulich mitgetheilte Denkſchrift aus

der Feder des Geheimen Legationsraths Wendt *). Durch eine

ausführliche Rechtfertigung aller von der ſächſiſchen Regierung

ſeit 1807 gethanen Schritte ſuchte dieſelbe folgende Sätze zu

begründen: Durch ſein Verhalten als Souverain und Mitglied

des deutſchen Staatenvereins hat ſich der König der Anſprüche

auf die Dankbarkeit ſeiner Unterthanen und auf das Vertrauen

Deutſchlands und ganz Europas nicht verluſtig gemacht; er iſt

während der Zeit des napoleoniſchen Übergewichts bloß dem

Geſetze des Stärkeren gewichen, ohne die ihm ſtets heiligen

Grundſätze der Gerechtigkeit und Loyalität zu verleugnen; er

iſt unter den Rheinbundfürſten der erſte geweſen, der offene

und unzweideutige Schritte gethan hat um ſich von dieſer Feſſel

loszuſagen; ſind dieſe erfolglos geblieben, ſo liegt die Schuld

1814

1) Gretſchel-Bülau III, 595.

2) „ Exposé de la marche politique du Roi de Saxe“; ſie wurde

in Nürnberg mit ſtillſchweigender Genehmigung der bairiſchen Regierung

gedruckt. Klüber, Acten des Wiener Congreſſes (1817) VII, 201ff. –

Deutſch: Der König von Sachſen Friedrich Auguſt und ſein Benehmen

in den neueſten Zeiten. Leipzig 1815.
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nicht an ihm ſondern an der unwiderſtehlichen Gewalt der

Umſtände; ſeine unausgeſetzte Sorge für das Wohl ſeines

Volkes muß ihn über jeden Tadel erheben; er iſt nie der directe

Feind der Verbündeten geweſen und hat ihnen militäriſche Kräfte

nur ſo lange entgegengeſtellt als ihn unauflösliche Bundes

pflicht wider ſeinen Willen dazu nöthigte, und hat begierig den

erſten freien Augenblick ergriffen um ſich ihnen zu nähern; er

hat endlich auch während ſeiner Gefangenſchaft den verbündeten

Monarchen ein unbegrenztes Vertrauen bewieſen. Er und ſein

Volk ſind alſo ſowohl auf Grund der von den Verbündeten

gegebenen Verſprechungen als wegen des wohlverſtandenen po

litiſchen Intereſſes aller Staaten berechtigt, die unverkürzte

Erhaltung Sachſens und ſeiner rechtmäßigen Dynaſtie zu er

warten.

Dieſe Denkſchrift gab das Zeichen zu einem äußerſt lebhaften

Federkriege, der in Zeitſchriften und Broſchüren für und wider

den König von Sachſen und über das Schickſal ſeines Landes

geführt wurde). Mehrere, zum Theil hochgeſtellte Männer

in Sachſen traten, einige mit, die meiſten ohne Nennung ihres

Namens für die Sache ihres Königs ein. Wie hoch man aber

auch ihre Anhänglichkeit an das Königshaus würdigen und ehren

muß, die Gründe, die ſie aus der Geſchichte, dem Rechte und

der Zweckmäßigkeit für die Erhaltung Sachſens herleiteten,

ebenſo ihre ſeltſame Vermiſchung privatrechtlicher Grundſätze

mit denen des Völkerrechts konnten ihren Gegnern nur viel

fache Blößen bieten. Allerdings läßt ſich nicht verkennen, daß

der Vergleich mit der mehr als milden Behandlung der übrigen

Rheinbundfürſten, die ebenſoviel und mehr als der König von

Sachſen verbrochen hatten, das Urtheil über das gegen dieſen

beobachtete Verfahren verwirren und das letztere in einem ge

häſſigen Lichte erſcheinen laſſen mußte, und der wichtige Unter

ſchied, daß die Verbündeten jenen gegenüber ſich durch Verträge

gebunden hatten, dieſer ihr Kriegsgefangener war, wurde um

1) Ein Verzeichniß der wichtigſten bei Klüber VII, 235 und Gret

ſchel - Bülau III, 567.

18*
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ſo eher überſehen, je weniger ſich eine ſittliche Berechtigung für

jene Verträge auffinden ließ. Bezeichnend aber iſt, daß gerade

die beiden heftigſten von den gegen Preußens Abſichten gerichte

ten Schriften von Nichtſachſen, und noch dazu ziemlich anrüchigen,

herrühren. Verfaſſer der einen „Über die Vereinigung Sach

ſens mit Preußen“ war unter der Maske eines preußiſchen

Patrioten der göttinger Profeſſor Sartorius, ein Lohnſchreiber

im Dienſte des hannöverſchen Grafen Münſter, der der anderen,

„ Sachſen und Preußen“ mit dem Motto Suum cuique der

bairiſche Freiherr Chr. v. Aretin, der ſich bisher als Ver

götterer Napoleons, als Denunciant aller patriotiſchen Be

ſtrebungen und als fanatiſcher Gegner des Proteſtantismus

hervorgethan hatte. Nicht minder trat die in München unter

Montgelas' Auſpicien erſcheinende „ Allemannia“ als heftige

Gegnerin des in preußiſchem Sinne ſchreibenden „Rheiniſchen

Merkurs“ auf, wie denn überhaupt Baiern eine ſehr rege

Theilnahme für den König von Sachſen zur Schau trug.

Zur Widerlegung dieſer Vertheidigungen erſchien von der

anderen Seite eine Reihe von Flugſchriften, die ſich haupt

ſächlich darauf ſtützten, daß die Einverleibung Sachſens nach

dem, was König Friedrich Auguſt gethan und insbeſondere nach

den Kränkungen, die er Preußen zugefügt, gerecht, daß ſie zur

Vervollſtändigung des Defenſivſyſtems Deutſchlands nothwendig

und auch für die Bewohner Sachſens ſelbſt vortheilhaft ſei;

ſelbſt der Satz, daß das Aufhören der kleinen Staaten über

haupt für jeden deutſchen Patrioten wünſchenswerth ſei, wird

hier offen ausgeſprochen!). Weitaus das Bedeutendſte jedoch,

1) Als Antworten ſpeciell auf v. Aretins Schrift erſchienen vom Staats

rath Hoffmann „ Preußen und Sachſen“; etwas ſpäter auf Steins

und Hardenbergs Veranlaſſung von Varnhagen „Deutſche Anſicht der

Vereinigung Sachſens mit Preußen“, ein ſchwaches Machwerk, und Eich

horn „An die Widerſacher der Vereinigung Sachſens mit Preußens“. –

Den 19. December verlangte Einſiedel in einer an den preußiſchen Mi

niſter v. d. Goltz gerichteten Note, daß nicht nur der weitern Verbreitung

der Schrift „Preußen und Sachſen“ Einhalt gethan ſondern auch ähn

lichen Schriften der Druck und Verkauf in Preußen verweigert werde,
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was vom preußiſchen und allgemein deutſchen Standpunkte aus

über dieſe Frage geſagt wurde, iſt B. G. Niebuhrs Schrift:

„ Preußens Recht gegen den ſächſiſchen Hof“. In einer durch das

Studium der Alten, in höherem Maße noch durch tiefen ſitt

lichen Ernſt und eine edle Leidenſchaftlichkeit geadelten Sprache

bricht ſie ſchonungslos den Stab über die Politik des Königs

Friedrich Auguſt, der taub gegen alle Mahnungen und ver

trauend auf die Fortdauer von Napoleons Glück ſein Schickſal

an dieſen gebunden und mit ihm gefallen ſei!), der auch

nimmermehr die Verantwortlichkeit für das, was ſeit der Schlacht

bei Lützen geſchehen, um deswillen ablehnen dürfe, weil es

gezwungenerweiſe geſchehen, denn ſelbſt dies zugegeben, ſo ſei

es doch nur die Folge freier Entſchlüſſe geweſen; wenn alſo

das ſächſiſche Volk die Trennung von ſeinem Könige und der

Verluſt der politiſchen Individualität ſchmerze, ſo möge es be

denken, daß die Schuld daran auf niemanden anders als auf

den ſächſiſchen Hof ſelbſt falle.

Dieſe Erörterungen in der Preſſe haben zwar zur Erregung

der Leidenſchaften ſehr viel, zur endlichen Entſcheidung über

Sachſens Schickſal ſehr wenig beigetragen. Denn die Dinge

hatten bereits eine ſolche Wendung genommen, daß es ſich

hierbei nicht um das beſſere Recht auf ſächſiſcher oder auf

preußiſcher Seite handelte, ſondern daß die Beantwortung dieſer

Frage lediglich noch von der Convenienz der Großmächte ab

hing, deren Ausſpruch nunmehr endlich auf dem in Wien zu

ſammengetretenen Congreſſe gefällt werden ſollte. Begreiflicher

weiſe concentrierte ſich die Aufmerkſamkeit aller Derjenigen, die

an dem Ausgange dieſer Sache ſei es für oder gegen Sachſen

erhielt aber den trocknen Beſcheid, „daß der preußiſche Miniſter dieſe

Note weder annehmen noch officiell beantworten könne und ihn erſuchen

müſſe dieſelbe zurückzunehmen“. Dr. Arch.

1) „Es iſt ein ſchimpfliches Bekenntniß, unerläßliche Pflichten aus

Furcht verſäumt zu haben. – Der König von Sachſen mußte gegen

Napoleon aufſtehen, weil es die Vernichtung der Tyrannei galt, er hatte

Rache an Napoleon zu nehmen dafür, daß dieſer die Ehre ſeiner langen

Regierung durch die bayonner Convention geſchändet hatte.“ S. 35ff.
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ſich intereſſierten, an dieſem Punkte. Der König ſelbſt erließ

zur Wahrung des Rechtsſtandpunktes kurz vor dem Zuſammen

tritt des Congreſſes ein gleichlautendes Schreiben an die Herrſcher

von Öſterreich, Rußland, Frankreich, Preußen und England ),

größeren Erfolg aber mochte er ſich wohl von der Thätigkeit

des Grafen Schulenburg- Cloſterode, eines Schwagers des

Miniſters Einſiedel (ſt. 1853), verſprechen, der ſich ohne an

erkannt officiellen Charakter in Wien zu dem Zwecke aufhielt,

„die allgemein gegen die Sachſen drohende Ungerechtigkeit herr

ſchende Meinung bei denjenigen Perſonen zu unterhalten, welche

auf die Entſchlüſſe der Mächte Einfluß haben könnten“. Vor

allem ſah er ſich darauf angewieſen die Unterſtützung des öſter

reichiſchen Cabinets zu ſuchen, und nach Metternichs mündlichen

Äußerungen zu ſchließen ſah dieſes die Wiedereinſetzung des

Königs von Sachſen als eine nicht allein durch die Gerechtigkeit

ſondern auch durch Öſterreichs politiſche Intereſſen gebotene

Maßregel an, für welche Metternich perſönlich eine Wärme

an den Tag legte wie nur ein Diener des Königs ſelbſt.

„Wir brauchen“, ſagte er zu Schulenburg, „keine weiteren

Argumente um uns zu überzeugen, daß unſere Convenienz er

fordert, daß Preußen nicht unſere Grenze von Eger bis Krakau

1) „La proximité de l'ouverture du congrès de Vienne m'engage

de m'adresser de nouveau à V. M. pour Lui recommander mes intérêts

et pour Lui demander Son appui pour ma prompte réintegration dans

mes droits. Je ne saurais imaginer, que je puisse avoir à craindre

d'être destitué de leur possession, ou que les puissances alliées ou tel

autre cour de l'Europe puissent approuver une mesure qui ressem

blerait trop au système qu'on vient d'abattre. Cependant les bruits

d'après lesquels j'en serais menacé retentissent de tant de cotés avec

une telle publicité, que je crois devoir à moi méme et aux Puissances

contractantes du dernier traité de paix, de déclarer d'avance, que, si

pareille idée pouvait exister contre toute attente, je ne consentirai

jamais à la cession des états que j'ai hérités de mes ancétres, nià

accepter une compensation quelconque, aucun équivalent ne pouvant

me dédommager de leur perte et de la séparation d'aucun peuple que

j'aime et qui m'a donné des preuves multipliées d'attachement et de

fidélité.“
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umſchließt; wenn Sie glauben würden alle Gründe zu dieſem

Zwecke erſchöpft zu haben, ſo würden wir ſelbſt ebenſo viele

erwähnen können, die uns in dieſer Abſicht beſtätigen und Ihnen

vielleicht unbekannt ſind. Allein Öſterreich darf, wenn es dieſe

Vergrößerung Preußens gilt, keine Argumente von ſeiner eige

nen Convenienz aufſtellen um ſolche zu hindern, denn dieſen

würde Preußen mit ebenſoviel Recht Gründe von deſſen Con

venienz, die ihm dieſe Vergrößerung wünſchenswerth machen,

entgegenſetzen. Man kann nur auf der Unrechtmäßigkeit der

Handlung an und für ſich beſtehen und nur das politiſche

Verbrechen einer dergleichen Spoliation geltend zu machen

ſuchen. Dies ſind die einzigen Mittel, die uns und dem Könige

von Sachſen zu Gebote ſtehen, welcher ſich in ſeiner Lage mit

derjenigen, in welcher ſich der Pabſt in Frankreich befand,

vergleichen kann. So großen Werth die Freundſchaft mit

Preußen für Öſterreich hat, ſo iſt dieſe Frage ein Punkt, worin

das Intereſſe beider Staaten einander ganz entgegenſteht; allein

Krieg mit ganz Europa können wir deswegen nicht führen, es

fragt ſich nun, ob Preußen und Rußland für dieſelbe Krieg

machen wollen und welches Schwert das andere in der Scheide

halten wird.“

„Aus dieſen Äußerungen ſcheint mir hervorzugehen“, ſetzt

Schulenburg hinzu, „daß Öſterreich alles, nur keinen Krieg

verſuchen wird um Sachſens Einverleibung zu verhindern, daß

es aber die Hoffnung nährt, Preußen und Rußland würden

ebenſo abgeneigt ſein einen Krieg anzufangen um jene Vereini

gung zu erzwingen und daß, wenn man Frankreich und England

veranlaſſen könnte, ſich für den König zu erklären, alsdann auf

Öſterreich, durch jene Unterſtützung aufgemuntert, mehr zu

rechnen ſein würde. – Leider kann ich nicht bergen, daß ich

in letzter Inſtanz wenig Vertrauen zu Öſterreichs Energie habe.

Es geſteht zu laut die Abſicht ein gewiſſermaßen keine anwenden

zu wollen. Die perſönlichen Eigenſchaften Derer, ſo Einfluß

auf die politiſchen Beſtimmungen dieſer Macht haben, ſind

jedem gewagten Entſchluſſe zuwider. Die Armee hat nicht den

Geiſt, den man ihr wünſchen möchte, und hierüber tritt bei
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den öſterreichiſchen Generalen ſogar keine Selbſttäuſchung ein;

endlich äußern die mit der Geſchichte vertrauten Umgebungen

des Fürſten Metternich mit aufrichtigem Bedauern wenig Hoff

nung zu einem für den König günſtigen Ausgange der Unter

handlung. In Betreff des Einfluſſes von Frankreich und

England, ſo ſcheint die jetzige Lage des erſteren Staates wenig

geeignet deſſen Vorſtellungen Nachdruck zu geben, und die

Weigerung des Lord Caſtlereagh den General Watzdorf zu ſehen

beweiſt eine große Nachgibigkeit Englands für Rußland und

Preußen, ſo daß ſich mit Grund von jenen zwei Mächten

wenig hoffen läßt.“ )

Auf eine offene Unterſtützung der ſächſiſchen Anſprüche von

ſeiten Öſterreichs war demnach wenig Ausſicht. An Vertröſtungen

ließ es Metternich nicht fehlen, zugleich aber ſuchte er den König

von jedem ſelbſtändigen Schritte zurückzuhalten. „Öſterreich“,

verſicherte er, „ſei in dem Falle, Sachſens Intereſſe beſſer zu

verfechten als dieſes ſelbſt, das einzige dem Könige zu Gebote

ſtehende Mittel bleibe die moraliſche Kraft des paſſiven Wider

ſtandes.“ Aber ebenſo verwarf er Schulenburgs Vorſchlag,

daß Öſterreich, wenn es die factiſche Beſitznahme Sachſens nicht

hindern könne, wenigſtens im Verein mit irgend einer andern

Macht vor ganz Europa dagegen proteſtieren und erklären

möge, daß es dieſe Maßregel nie de jure anerkennen werde *);

ſelbſt die Initiative zur Verſetzung des Königs in eine öſter

reichiſche Stadt zu ergreifen lehnte er ab, da ein erſt kürzlich

deshalb beim König von Preußen gemachter Verſuch erfolglos

geblieben ſei, dagegen geſtattete er, daß man ſich ſächſiſcherſeits

der öſterreichiſchen Curiere zwiſchen Wien und Berlin bediene.

Auf ſeinen Rath geſchah es ferner, daß der König den Grafen

Schulenburg zu ſeinem Bevollmächtigten beim Congreß ernannte,

jedoch in der Weiſe, daß bis zu dem geeigneten Augenblicke

die Vollmacht in ſeinen Händen ſchlafen ſolle. Zugleich wurde

1) Schulenburg an Einſiedel, 21. Auguſt. Dr. Arch. – Archiv für

ſächſ. Geſch. I, 94.

2) Schulenburg an Einſiedel, 11. September.
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Schulenburg angewieſen ſich der Leitung des öſterreichiſchen

Cabinets unbedingt zu überlaſſen !). Daneben ſollte er auch

die Unterſtützung der Vertreter von Frankreich, England, Baiern

und Würtemberg ſuchen. Da für Wiedererlangung des Herzog

thums Warſchau keine Ausſicht vorhanden ſei, ſo ſoll er deſſen

Abtretung, jedoch gegen Entſchädigung und Wiedererſtattung

der dem polniſchen Schatze gemachten Vorſchüſſe zugeſtehen, iſt

eine Entſchädigung nicht zu erlangen, ſich auf die Forderung

der Wiederherſtellung des Königs in Sachſen beſchränken. Sollte

Preußen mit Anſprüchen auf einen Theil von Sachſen hervor

treten, ſo ſoll er Mangel an Inſtruction vorſchützen, im äußerſten

Falle aber erklären, daß der König darein nur willigen werde,

wenn die Forderung ſehr ermäßigt und der König für das

Abzutretende anderweit entſchädigt würde. Hierbei waren die

Anſprüche Sachſens auf verſchiedene jetzt preußiſche Gebietstheile,

darunter ſelbſt die alten auf Jülich und Cleve aufgezählt.

Nehme Preußen den cottbuſſer Kreis zurück, ſo müſſe

Sachſen das dafür an Weſtfalen abgetretene Gebiet zurück

erhalten, ebenſo für die dem cottbuſſer Kreiſe geleiſteten und

1) Einſiedel an Metternich, 26. Auguſt: „Dabei iſt der König von

Ew. bisher bewährten Denkungsart gegen Seine Perſon und Sein Haus

vollkommen überzeugt, daß Hochdieſelben Seinem Bevollmächtigten Ihren

weiſen Rath und wirkſamen Beiſtand nicht verſagen werden. Ich bin

jedoch beauftragt, in des Königs Namen Ew. ausdrücklich darum zu

erſuchen und zu verſichern, daß Se. Maj. ſolches mit Dankbarkeit erken

nen und Sich ein Vergnügen daraus machen werden, Hochdemſelben

Beweiſe der ſchon längſt gegen Sie hegenden Achtung und Wohlwollens

zu geben.“ – Lagarde (Congrès de Vienne [1843] I, 429) erzählt,

der König habe zwei einflußreiche Männer in Wien mit einigen Millionen

beſtochen; gemeint ſind Metternich und Talleyrand. Chateaubriand

(Mémoires d'outretombe [Bruxelles 1849] X, 100) behauptet, Talleyrand

ſei von ihm durch 3 Millionen Fres. beſtochen worden. Vgl. Pertz

IV, 118. Obgleich dieſe Angaben an ſich nichts Unglaubliches haben, ſo

fehlt doch der Beweis für dieſelben, zumal da Friedrich Auguſt im Jahre

1829 die Rechnungen der königlichen Chatulle von 1802 an hat ver

nichten laſſen, und es iſt zu bedenken, daß für Beide auch ohne ſächſiſches

Geld die ſtärkſten Triebfedern vorhanden waren um ſich des Königs an

zunehmen.
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größtentheils noch nicht zurückerſtatteten Vorſchüſſe entſchädigt

werden. Noch immer verſchloß alſo das ſächſiſche Cabinet wie

abſichtlich die Augen gegen die Einſicht, daß es ſich nicht um

ein größeres oder geringeres Opfer, das Sachſen zu bringen

haben könne, ſondern um die Exiſtenz des Staates handle.

Denn über dieſe ſchien bereits das Urtheil geſprochen, als

die Souveraine ſich in Begleitung ihrer vertrauteſten Rathgeber

in Wien verſammelten. In eigenthümlicher Weiſe hatte ſich

ſchon bei den Vorbeſprechungen zu Paris herausgeſtellt, daß die

Frage über Sachſens Schickſal auf das engſte mit der, was

aus Polen werden ſolle, verflochten war, daß die Entſcheidung

über dieſes zugleich die über jenes bedingte. Das Herzogthum

Warſchau, das war der Plan des Kaiſers Alexander, ſollte

mit Rußland vereinigt werden; mit Begeiſterung gieng er auf

den ihm von den polniſchen Patrioten unterbreiteten Gedanken

einer Wiederherſtellung des polniſchen Reichs unter ruſſiſchem

Scepter ein. Allerdings konnten weder Öſterreich noch Preußen

einen Plan begünſtigen, der Rußland eine ſolche weit in das

Herz des Erdtheils vorſpringende und beide Nachbarn auf das

höchſte bedrohende Stellung gab; doch legte Preußen anderſeits

auf die Wiedererwerbung ſeiner ehemaligen polniſchen Beſitzungen

zu wenig Werth, um ſie nicht bereitwillig an Rußland zu über

laſſen, wenn es dafür innerhalb Deutſchlands die ihm im

kaliſcher Vertrage verheißene Wiederherſtellung ſeines früheren

Umfanges erlangen konnte. Fiel aber wirklich ganz Warſchau

an Rußland, ſo gab es, ſeitdem Öſterreich den Rheinbundfürſten

ihren Länderbeſitz garantiert und Preußen ſelbſt vorſchnell auf

die Wiedererlangung von Oſtfriesland, Ansbach und Baireuth

verzichtet hatte, dazu überhaupt kein anderes Mittel mehr als

die Vereinigung Sachſens mit Preußen. Um alſo Polen zu

erlangen betrieb Alexander ohne Rückſicht auf die mehr oder

minder zweideutigen Vertröſtungen, die er dem Könige von

Sachſen gegeben, die Einverleibung Sachſens in Preußen und

diesmal nahm letzteres dieſe die Abrundung ſeines Staatskörpers

auf das vortheilhafteſte vervollſtändigende Entſchädigung bereit

willig an. Als Kaiſer Alexander am 25. September ſeinen
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Einzug in Wien hielt, war es zwiſchen Rußland und Preußen

eine abgemachte Sache, daß jenes das ganze Herzogthum War

ſchau, dieſes das ganze Königreich Sachſen erhalten werde.

Wenige Tage darauf, am 28. September, genehmigte Alexander

den bereits bei Gelegenheit der marburger Vorgänge von Stein

geſtellten, jetzt aber, um auf dieſe Art alle Hoffnungen auf die

Rückkehr des früheren Zuſtandes abzuſchneiden, beſtimmter wie

derholten Antrag, ſich kraft des Eroberungsrechts entſcheidend

über Sachſens Schickſal auszuſprechen und die Verwaltung des

Landes an Preußen zu übergeben; nur wurde dieſe Geneh

migung in einer zwiſchen Stein, Neſſelrode, Hardenberg und

Humboldt gehaltenen Conferenz an die Bedingung geknüpft,

daß Sachſen nicht als Provinz ſondern als eigenes Königreich

mit Preußen verbunden werde ).

So beſtimmt indes dieſe Abmachung lautete, ſo wenig

fand ſie den Beifall der übrigen Mächte. Die Vertreter

Englands, denen vor allem die Aufrichtung einer dauerhaften

Schutzwehr ſowohl gegen die Wiederkehr franzöſiſcher Eroberungs

gelüſte als gegen das nicht minder gefährliche Übergewicht Ruß

lands am Herzen lag, zeigten ſich zwar mit der Überlaſſung

Sachſens an Preußen ganz einverſtanden, widerſprachen aber

um ſo beſtimmter der Vereinigung Polens mit Rußland, weil

dieſe Preußen und Öſterreich mit ſchutzloſen Grenzen dem un

bedingten Einfluſſe dieſer Macht überliefert haben würde. In

dieſem Sinne vertrat eine von ihnen in Wien unter dem Titel

Saxon point vertheilte Denkſchrift aus der Feder des Staats

ſecretairs Cook die Anſprüche Preußens auf Sachſen und am

11. October gab Lord Caſtlereagh dem Staatskanzler Harden

berg die formelle Erklärung, daß, wenn die Einverleibung von

ganz Sachſen in Preußen zur Sicherung der Ruhe Europas

nöthig ſei, er dagegen weder ſittliche noch politiſche Bedenken

habe, da Sachſen erobertes Land ſei, der König ſeine Rechte

durch eigene Schuld verwirkt habe und es nöthig ſei an einem

von den Rheinbundfürſten ein Exempel zu ſtatuieren; ſollte

1) Pertz IV, 39. 117.
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jedoch dieſe Vergrößerung als Entſchädigung für Abtretungen

an Rußland dienen, ſo werde England einem ſolchen Arran

gement niemals ſeine Zuſtimmung geben; unter Vorausſetzung

des Gegentheils aber willigte er in die Übergabe der provi

ſoriſchen Verwaltung Sachſens an Preußen ). In einer zweiten,

an den Kaiſer Alexander gerichteten Note vom 12. October

beſtritt er die rechtliche Zuläſſigkeit der von Rußland beabſich

tigten Wiederherſtellung Polens und ſtellte ſogar für den Fall,

daß Alexander trotzdem auf ſeiner Forderung beſtehe, die Auf

löſung des Congreſſes ohne Beſchluß in Ausſicht.

Ganz anderer Art war die Stellung, die Frankreich zu

dieſen Fragen einnahm. Als Sohn einer ſächſiſchen Prinzeſſin *)

empfand Ludwig XVIII. die Beraubung des Königs von Sachſen

als eine ihm ſelbſt und in ſeiner Perſon der Ehre Frankreichs

zugefügte Beleidigung; nach ihm forderte die Würde des eben

wiederhergeſtellten Hauſes Bourbon, daß auch von deſſen Ver

wandten keiner irgendwo angetaſtet werde. Wie daher die

Gerechtigkeit erheiſche, daß in Neapel die Bourbonen wieder

auf den Thron geſetzt würden, ſo dürfe auch der König von

Sachſen des ſeinigen nicht beraubt werden. Talleyrand, der

recht wohl wußte, wie ſein Gebieter über ihn dachte, hielt es

für rathſam ſich durch gefälliges Eingehen auf deſſen Lieblings

ideen in ſeiner Gunſt zu heben. Dennoch würden dieſe Ge

fühlsanſchauungen noch nicht den Ausſchlag gegeben haben, hätte

nicht Talleyrands Scharfblick gerade in der ſächſiſchen Angelegen

heit das Mittel entdeckt, um Frankreich, obgleich es durch den

geheimen Artikel des pariſer Friedens von der Verfügung über

die herrenlos gewordenen Länder ausdrücklich ausgeſchloſſen

war, aus ſeiner Demüthigung und Vereinzelung herauszureißen

und wieder in den Rath der Großmächte einzudrängen. Es

kam nur darauf an, dadurch, daß es ſich zum Vertheidiger des

gefangenen Königs aufwarf, den in der polniſch-ſächſiſchen Frage

1) Klüber VII, 6. – v. Bernhardi, Geſchichte Rußlands und

der europäiſchen Politik I (1863), S. 44ff.

2) Maria Joſepha's, einer Tante Friedrich Auguſts.
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liegenden Keim der Zwietracht geſchickt weiter zu entwickeln; hier

ließ ſich der Keil einſetzen um den Bund der übrigen Mächte

zu ſprengen, auf dieſe Weiſe konnte Frankreich, indem es

als Hort der Schwachen auftrat, das Protectorat über die um

ihre Selbſtändigkeit bangenden deutſchen Kleinſtaaten wieder

gewinnen und an der Spitze einer ſolchen Clientel ſich eine

neue politiſche Stellung erobern!). Was alſo bei Ludwig XVIII.

weſentlich Sache des Gefühls, das war bei Talleyrand ſchlaue

Berechnung; an und für ſich war es ihm ganz gleichgiltig, was

aus dem Könige von Sachſen würde.

Talleyrand nahm alſo nach Wien die Inſtruction mit, die

Erhaltung Sachſens für den König Friedrich Auguſt zu ver

langen. Die Dreiſtigkeit ſeines Auftretens, die pathetiſchen

Betheuerungen von Frankreichs Uneigennützigkeit, vor allem die

Berufung auf das unverletzliche Princip der Legitimität, das

ſelbe, welches ſchon die ſächſiſchen Diplomaten ſo vielfach, freilich

bisher immer nur tauben Ohren gepredigt hatten, das aber

in dem Munde des Vertreters von Frankreich eine ganz andere

Bedeutung gewann, thaten bei Allen, auf die ſie berechnet

waren, die beabſichtigte Wirkung. Die Oppoſition gegen die

ruſſiſchen Anſprüche auf Warſchau, die zu einem großen Theil

gegen Preußen gemünzt war, gewann dadurch Kraft und Nach

druck. Ein einmüthiges Zuſammenſtehen der Alliierten würde

Talleyrand bald zum Schweigen gebracht haben; ihr Mangel

an Übereinſtimmung machte ſeine Stärke aus.

Sobald Alexander die von dieſer Seite her ſeinen Plänen

drohende Gefahr gewahr wurde, beſchied er Talleyrand zu einer

Unterredung zu ſich, ohne zu bedenken, daß er dadurch dem

ſelben ſelbſt das Recht einräumte über Sachſen und Polen

mitzuſprechen. Noch wurde von ihnen das eine wie das andere

bloß durch Umſchreibung genannt. Der Kaiſer deutete auf den

König von Sachſen, wenn er von Denjenigen ſprach, welche die

Sache Europas verrathen hätten, und Talleyrands Antwort:

„ Das iſt eine Frage der Zeit und eine Wirkung der ſchwie

1) Viel-Castel, Histoire de la restauration II, 172.
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rigen Lage, in die Jemand durch die Umſtände gekommen ſein

kann“, gieng auf die übrigen Rheinbundfürſten, denen man

dieſen Vorwurf nicht mache. Talleyrands überlegene Schlau

heit, die ſelbſt theatraliſche Kunſtgriffe nicht verſchmähte, be

hauptete das Feld gegen den Unmuth des Kaiſers") und er

ſäumte nicht ſeinen Vortheil auszunutzen. Abſichtlich, nur um

zu ſchrecken und zu verwirren, ſtellte er unausführbare For

derungen. Voll Furcht, er möchte, wenn man ihn auf die Seite

ſchiebe, die ohnehin auf die Allmacht der großen Höfe eifer

ſüchtigen Mächte zweiten und dritten Rangs unter Frankreichs

Fahne zu gemeinſchaftlicher Oppoſition ſammeln, willigte man

in ſeinen Vorſchlag, die Eröffnung des Congreſſes zu verſchieben

um vorher eine Verſtändigung zu erzielen. Hierdurch kühner

gemacht trat jetzt Talleyrand mit der Forderung hervor, es

ſollten alle Diejenigen in den Congreß aufgenommen werden,

die vor dem Kriege im Beſitz der Souverainetät geweſen ſeien

und ihr noch nicht förmlich entſagt hätten; das hieß, den König

von Sachſen als gefügiges Werkzeug der franzöſiſchen Pläne in

den Rath der Mächte einführen und im voraus die Erhaltung

des ſächſiſchen Staates ausſprechen. Der Vorſchlag wurde

entſchieden zurückgewieſen und man einigte ſich ſchließlich, der

zu erlaſſenden Erklärung die Faſſung zu geben, „die Eröffnung

des Congreſſes ſei bis zum 1. November vertagt worden in

der Hoffnung, daß bis dahin die zu entſcheidenden Fragen zu

einem ſolchen Grad der Reife gebracht ſein würden, daß das

Ergebniß den Grundſätzen des Völkerrechts, den Beſtimmungen

des Pariſer Friedens und den gerechten Erwartungen der Zeit

genoſſen entſprächen“.

Dieſer Erfolg gab dem Tuileriencabinet wunderbar ſchnell

ſeine ganze Zuverſicht wieder. Der Miniſter Blacas ſprach

ſich gegen den engliſchen Geſandten Wellington auf das heftigſte

gegen Rußlands und Preußens Pläne aus; er betheuerte, der

König von Frankreich werde nie einen Vertrag unterzeichnen,

1) d' Haus sonville: „ Congrès de Vienne“, in Revue des deux

mondes XXXIX (1862), p. 363.
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der Sachſen an Preußen überlaſſe, und ſuchte ihn zu überzeugen,

daß Sachſen der einzige Punkt ſei, vermöge deſſen England

ſowohl als Frankreich Einfluß im Norden Europas gewinnen

könnten, er zeigte ſich entſchloſſen, es um Sachſen ſogar auf

einen Krieg ankommen zu laſſen, vorausgeſetzt, daß England

für Frankreich oder wenigſtens nicht gegen dasſelbe Partei er

greife ). Behutſamer gieng Talleyrand vorwärts; noch war

er der Einzige, der die Sache des Königs von Sachſen ver

theidigte; erſt wenn er ſich der Kleineren verſichert hatte, wenn

es ihm gelungen war England und Öſterreich auf Frankreichs

Seite herüberzuziehen, wollte er es auf dieſes Äußerſte an

kommen laſſen. Was Öſterreich betraf, ſo ſtand dieſem das

zu verfolgende Ziel feſt: weder ſollte Rußland ganz Polen noch

Preußen Sachſen erhalten, ebenſowenig letzteres ſeinen Einfluß

auf Süddeutſchland ausdehnen dürfen. Wie ſich dieſe Abſichten

durchführen laſſen würden, darüber hatten ſich Kaiſer Franz

und Metternich noch keine beſtimmte Meinung gebildet, es

entſprach jedoch ganz dem ränkeſüchtigen Charakter Beider, wenn

ſie durch kluges Doppelſpiel, auf krummen Wegen am eheſten

zum Ziele zu gelangen ſuchten und mit dem wechſelnden Winde

lavierten. „Er verſchanze ſich hinter die Zeit“, meinte Met

ternich zum Grafen Schulenburg, „und mache eine Waffe aus

der Geduld.“ Ließ ſich aber nicht das Ganze erreichen, war

für Öſterreich die Wahl zwiſchen zwei Übeln unvermeidlich, ſo

ſchien die Vergrößerung Rußlands durch Polen doch immer

das kleinere, die Preußens durch Sachſen das größere. Wie

der Verſucher trat Metternich vor Alexander und verſprach

ihm in Bezug auf Polen nachzugeben, wenn er dazu helfen

wolle, daß Preußen nicht Sachſen erhalte *). Erſt als dieſer

ihn indigniert abgewieſen hatte, wendete er ſich ſcheinbar freund

licher Preußen zu und willigte auf Hardenbergs Andringen

ebenfalls in die Übergabe der Verwaltung Sachſens an Preußen.

1) Castlereagh, Correspondence (1853) X, 160.

2) Pertz IV, 197.
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„ Metternich will nachgeben“, ſchrieb Gentz am 15. October

in ſein Tagebuch, „und er wird nachgeben“*).

Es war der Zeitpunkt, wo die Ausſichten des Königs von

Sachſen auf ihrer niedrigſten Ebbe angelangt waren; aber die

Fluth begann ſich ſchon zu heben. In einer Note an Harden

berg vom 22. October nahm Metternich die von England

begonnene Oppoſition gegen Rußlands Anſprüche auf Polen

auf und verband damit einen zwar im freundſchaftlichſten Tone

gehaltenen aber ſehr unumwundenen Widerſpruch gegen die

Vergrößerung Preußens durch ganz Sachſen. „Er ſei“, er

klärte er, „ ermächtigt, ſich mit Hardenberg und Caſtlereagh

über die den Anſichten des britiſchen Cabinets zu gebenden

Folgen zu verſtändigen. Die Abſichten Preußens auf Sachſen

bildeten für den Kaiſer einen Gegenſtand wahrhaften Bedauerns;

ohne auf die Rechtsfrage eingehen zu wollen, müſſe er zu

ſeinem Schmerze ſehen, daß eine der älteſten Dynaſtien Europas,

die ihm ſelbſt durch die engſten Familienbande nahe ſtehe, unter

einem Syſtem der Wiederherſtellung mit dem Verluſte ihres

ganzen Erbes bedroht ſei, woraus dem Kaiſer von vielen Seiten

Vorwürfe erwachſen müßten; derſelbe betrachte die gänzliche

Vereinigung Sachſens als einen unausbleiblichen Keim des Miß

trauens gegen Preußen und der Anklage gegen Öſterreich vonſeiten

der deutſchen Mächte. Der König von Preußen möge darum

alle die Unzuträglichkeiten erwägen, die ſich aus der Vereinigung

des geſamten Sachſens mit Preußen ergeben müßten, und wie

viele deren vermieden würden, wenn ein Theil des Königreichs,

an der Grenze Böhmens, erhalten bliebe. Sollte jedoch die

Vereinigung unvermeidlich ſein, ſo müſſe der Kaiſer ſeine Ein

willigung dazu ausdrücklich an die Bedingung knüpfen, daß

Preußen Süddeutſchland bis zum Main, einſchließlich Mainz,

dem Einfluſſe Öſterreichs überlaſſe, auch ſich nicht bis auf das

rechte Moſelufer ausdehne“*), damit man nämlich dort Raum

1) Gentz' Tagebuch herausg. von Varnhagen (1861), S. 327. –

-an- an Einſiedel, 19. October. Archiv für ſächſ. Geſchichte

2) Klüber VII, 19.
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gewinne Baiern für das an Öſterreich abzutretende Innviertel

zu entſchädigen. So war alſo zum erſtenmale das Wort

„ Theilung Sachſens“ ausgeſprochen und zwar als das, was

Öſterreich wünſche; dennoch ließ Metternich dabei in der Ferne

den Preis ſehen um den die habsburgiſche Verwandtenliebe feil

ſei. Aber auch dieſes Zugeſtändniß wurde ihm bald wieder

leid, er erklärte ſich deshalb bereit, in die Wiederherſtellung

Polens unter ruſſiſchem Scepter, jedoch nur bis zur Weichſel,

zu willigen, damit Preußen nicht mit Sachſen ſondern durch

die Zurückgabe ſeiner polniſchen Länder abgefunden und ſo von

der böhmiſchen Grenze fern gehalten werden könnte.

Niemand ſah die wachſende Verwirrung im Schoße der

Verbündeten mit größerer Befriedigung als Talleyrand. Die

Zahl ſeiner Bundesgenoſſen mehrte ſich, namentlich waren es

die ehemaligen Rheinbundfürſten, die ſich im Tone tugendhafter

Entrüſtung immer lauter gegen das räuberiſche Preußen ver

nehmen ließen, weniger aus wirklicher Sympathie mit dem

Könige von Sachſen als in dem richtigen Inſtincte, der ihnen

in dem dieſen bedrohenden Schickſale das früher oder ſpäter

auch über ſie heraufziehende Verhängniß zeigte. Graf Münſter

war ganz mit Talleyrand darüber einverſtanden, daß die Ein

verleibung Sachſens die Unterwerfung von ganz Norddeutſchland

unter Preußen unausbleiblich nach ſich ziehen müſſe, und hielt

nur vorläufig an ſich um Preußens Haß nicht unnöthigerweiſe

auf Hannover zu lenken !). Von anderer Seite dagegen fielen

ſelbſt ſchon Drohungen. Wrede, der es ſich nebenbei zur be

ſonderen Pflicht machte, den Grafen Schulenburg unausgeſetzt

in genauer Kenntniß von Allem zu halten, was auf die ſäch

ſiſche Angelegenheit Bezug hatte, und alle Schritte mit ihm zu

verabreden, welche zur Förderung derſelben dienlich ſchienen,

ertlärte laut, Baiern werde ſeine geſamte Streitmacht an die

jenige Macht anſchließen, welche der unmäßigen Ausdehnung

1) Seine Depeſchen in: G. H. Graf zu Münſter, Politiſche Skizzen

über die Lage Europas vom Wiener Congreß bis zur Gegenwart (1867),

S. 180. 199.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 19
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Rußlands und der unrechtmäßigen Einverleibung Sachſens in

Preußen ſich zu widerſetzen bereit ſei; ſollte dies nicht der Fall

ſein, ſo ſei Baiern entſchloſſen im Verein mit allen Mächten,

welche dieſe willkürlichen Vergrößerungen nicht als rechtmäßig

anſähen, laut dagegen zu proteſtieren. Großes Aufſehen erregte

ein Schreiben des Herzogs Ernſt von Sachſen-Koburg an Lord

Caſtlereagh vom 14. October, in welchem derſelbe die Sache

des Königs von Sachſen höchſt energiſch verfocht"); man pries

den Muth dieſes Fürſten, das Aufſehen würde aber noch viel

größer geweſen ſein, wenn man gewußt hätte, daß dieſes

Schreiben gar nicht von dem Herzoge herrührte ſondern auf

Talleyrands Veranlaſſung von deſſen vertrautem Begleiter

de la Besnardière verfaßt war. Auffallend lau zeigte ſich nur

Würtemberg*).

Als der Tag der Eröffnung des Congreſſes herannahte,

machte Talleyrand einen neuen Verſuch den Bevollmächtigten

des Königs von Sachſen in denſelben hineinzubringen; er be

antragte, daß auch diejenigen Miniſter, deren Vollmacht beſtritten

würde, „vorläufig“ zugelaſſen würden. Damit abgewieſen ließ

er am Tage der Eröffnung eine anonyme, von Dalberg und

de la Besnardière verfaßte Denkſchrift vertheilen, welche die

Sache des Königs von Sachſen nochmals vertheidigte*). Der

König, argumentiert dieſe, kann ſeiner Krone weder durch

Eroberung allein noch durch einen Urtheilsſpruch verluſtig gehen;

angenommen aber auch, letzteres wäre der Fall, ſo könnte die

über ihn verhängte Strafe nicht auf die Prinzen ſeiner Linie

und die erneſtiniſchen Fürſten ausgedehnt werden, die in den

Reihen der Verbündeten gefochten haben. Soll die Confiscation,

nachdem ſie aus den Geſetzbüchern aller aufgeklärten Nationen

verbannt worden, im 19. Jahrhundert in das öffentliche Recht

von Europa eingeführt werden? Handeln, als wenn durch

die Eroberung allein die Souverainetät erworben werden könne,

1) Klüber VII, 15.

2) Anhang Nr. 31.

3) Klüber I, 11.
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heißt das öffentliche Recht in Europa vernichten und es unter

die Herrſchaft der Willkür und Gewalt ſtellen; ſich zum Richter

eines ſouverainen Fürſten aufwerfen, heißt alle Revolutionen

für rechtmäßig erklären, ihn für verurtheilt anſehen, während

er noch nicht gerichtet iſt und nicht einmal gerichtet werden

kann, heißt die erſten Elemente des natürlichen Rechtes und

der Vernunft mit Füßen treten. Seine Entſetzung würde aber

nicht bloß eine widerrechtliche ſondern auch eine unkluge Hand

lung ſein. Preußen würde durch die Erwerbung von zwei

Millionen widerwilliger Unterthanen nicht geſtärkt ſondern ge

ſchwächt, Deutſchland dadurch der Gefahr innerer Unruhen und

der Einmiſchung Frankreichs ausgeſetzt, zwiſchen Öſterreich und

Preußen, deren Eintracht für ſeine Ruhe und Sicherheit ſo

nothwendig iſt, die Eiferſucht aufs neue angefacht werden. Für

England wäre es kein Gewinn, wenn einer der größten Meß

plätze Europas in preußiſche Hände fiele. Selbſt die Abſicht,

Preußen dadurch zur Schutzmauer gegen Rußland zu machen,

würde nicht erreicht, eher die Gefahr vergrößert, daß es um

in Deutſchland weitere Vergrößerungen zu erzwingen Rußland

in ſeinen Plänen auf die Türkei unterſtütze. Noch deutlicher

war die Sprache der pariſer Regierungsblätter; Frankreich,

verkündeten ſie pomphaft und drohend, nehme jetzt die Rolle

als Beſchützer der Schwachen und Vertheidiger der Unterdrückten

wieder auf.

Je lauter dieſer Widerſpruch ſich ankündigte, um ſo nach

drücklicher drang Stein darauf die Übergabe der Verwaltung

Sachſens an Preußen nicht länger zu verzögern. Am 18. October

genehmigte auf ſeinen Antrag Alexander das Protokoll vom

28. September, worauf Stein dem Fürſten Repin den Befehl

ertheilte dieſe Anordnung in Vollzug zu ſetzen. Um die Beſitz

nahme unwiderruflich zu machen, hatte er ſchon im Auguſt den

Antrag geſtellt, den Prinzen Wilhelm, des Königs Bruder,

der durch Adel und Milde des Charakters vorzugsweiſe befähigt

ſchien die Herzen der neuen Unterthanen zu gewinnen, an die

Spitze der Verwaltung Sachſens zu ſtellen, allein Friedrich

Wilhelm III. kämpfte damals noch unter dem Eindrucke der

19*
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letzterlebten Erſchütterungen mit dem Entſchluſſe einen König

ſeines angeſtammten Landes zu berauben; mit deutlichen Zeichen

des Mißfallens wies er den Vorſchlag zurück und, da auch

Hardenberg Bedenken trug einen ſo ſchwer rückgängig zu

machenden Schritt vor der definitiven Erledigung der Sache

zu thun, ſo wurde dieſe Function dem Staatsminiſter Freiherrn

v. d. Reck und dem Generalmajor v. Gaudi übertragen!).

In deren Hände legte Repnin am 8. November vor den ver

ſammelten Staatsbeamten feierlich die Verwaltung Sachſens

nieder. In ausführlicher Rede entrollte er ein Bild der

Schwierigkeiten, die zu überwinden geweſen, rechtfertigte die zu

ihrer Bekämpfung angewandten Mittel und mahnte am Schluß

unter ehrender Anerkennung der dem Könige Friedrich Auguſt

von ſeinen Unterthanen bewahrten Anhänglichkeit zur Unter

werfung unter die Entſcheidung der hohen Mächte als dem

einzigen Mittel um Sachſen vor dem Looſe der Zerſtückelung

zu bewahren*). In Erlaſſen an die Landesbehörden und an die

Mitglieder der Landſtände kündigte er dieſen an, „daß der Kaiſer

von Rußland unter Zuſtimmung Öſterreichs und Englands die

Verwaltung Sachſens in die Hände des Königs von Preußen

niederlege, um dadurch die Verbindung Sachſens mit Preußen,

welche nächſtens auf eine noch förmlichere und feierlichere Weiſe

verkündet werden würde, einzuleiten. Vorläufig laſſe der König

von Preußen als künftiger Landesherr erklären, daß er nicht

geſonnen ſei Sachſen als eine Provinz ſeinen Staaten einzu

verleiben ſondern es mit denſelben unter dem Namen eines

Königreichs Sachſen zu vereinigen, ihm für immer ſeine Inte

grität zu erhalten, ihm den Genuß ſeiner Privilegien und

Rechte und die Vortheile zu gewähren, welche die deutſche Con

ſtitution den preußiſchen Staaten zuſichern werde, bis dahin

aber an ſeiner gegenwärtigen Verfaſſung nichts zu ändern.“

1) Jackſons Depeſche vom 19. Auguſt bei Castlereagh X, 97. –

Pertz IV, 119.

2) (Kohlſchütter, Hat der König von Sachſen ſeinem Lande ent

ſagt? S. 458.
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Mit mehr Zurückhaltung drückte ſich eine Bekanntmachung des

neuen preußiſchen Generalgouvernements aus, „daß vermöge

einer zwiſchen den verbündeten Mächten getroffenen Übereinkunft

die Beſetzung und Verwaltung Sachſens von Rußland auf

Preußen übergegangen ſei“!). Die Ergebniſſe ſeiner Verwal

tung legte Repnin in einer durch den Druck veröffentlichten

Überſicht dar, welche für die Einſicht und Thätigkeit, das Ge

ſchick und das Wohlwollen des ruſſiſchen Gouvernements ein

dauerndes Denkmal bildet. Sein letzter öffentlicher Act war

die Verfügung, daß fortan im Kirchengebete nicht mehr für

den König Friedrich Auguſt und deſſen Familie ſondern nur

im allgemeinen für die Obrigkeit gebetet werden ſolle.

Allein während Preußen auf dieſe Weiſe der Erfüllung

ſeiner Wünſche um einen bedeutenden Schritt näher rückte, trat

in Wien ein Zwiſchenfall ein, der alle bisherigen Combinationen

verſchob und für die weitere Geſtaltung der Dinge von ent

ſcheidendem Einfluſſe wurde. Gereizt durch den Widerſtand,

auf den ſeine polniſchen Pläne ſtießen, hatte Alexander am

24. October einen neuen Verſuch gemacht Talleyrand durch

mündliche Überredung umzuſtimmen *). Er beſtand darauf,

daß Sachſen an Preußen gegeben werde, er drohte, wenn der

König von Sachſen ſich nicht füge, werde er, wie einſt mit

Stanislaus Auguſt geſchehen, nach Rußland gebracht werden

und dort ſterben, er nannte ihn einen Verräther. „ Sire“,

erwiderte Talleyrand mit Emphaſe, „dieſe Bezeichnung kann

nie auf einen König angewendet werden und es iſt von Wich

tigkeit, daß ſie niemals auf ihn angewendet werden kann“; er

wies nach, daß der Kaiſer ſein dem Könige von Preußen ge

gebenes Wort auch ohne Aufopferung Sachſens löſen könne,

doch Alexander blieb dabei: „Der König von Preußen wird

König von Preußen und Sachſen wie ich Kaiſer von Rußland

und König von Polen.“ „Die Gefälligkeit“, fügte er ſchmeichelnd

hinzu, „die Frankreich für mich in dieſen beiden Punkten hat,

1) Klüber I, 5ff.

2) d' Haus sonville, p. 369.
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wird der Maßſtab für diejenige ſein, die ich ſelbſt für dasſelbe

in allem, was es intereſſieren kann, haben werde.“ Doch

Talleyrand kannte den Vortheil der von ihm eingenommenen

Poſition zu gut um ſich durch dieſen auf Murat gehenden Wink

zur Preisgebung derſelben verleiten zu laſſen. Abgewieſen von

ihm wendete ſich Alexander nun an den König von Preußen.

Am 6. November, beim vertraulichen Mahle, entlockte er ihm

durch einen pathetiſchen Apell an ihre alte Freundſchaft und

Waffenbrüderſchaft das bedingungsloſe Verſprechen, ihn in ſeinen

polniſchen Plänen unterſtützen zu wollen. Der ſchnell herbei

gerufene Hardenberg, wie beſtürzt er auch war, beſaß nicht die

Energie ſich gegen den perſönlichen Entſchluß des Königs auf

zulehnen und begnügte ſich den Kaiſer im Intereſſe eines fried

lichen Ausgleichs wenigſtens zu einiger Einſchränkung ſeiner

Anſprüche zu bewegen. Damit hatte alſo der König von Preußen

in einer augenblicklichen Aufwallung des Gefühls der ihm ſo

wichtigen, wenn auch keineswegs unbedingt zuverläſſigen Ver

bindung mit England entſagt, ſeine Entſchädigungsanſprüche,

ſpeciell die auf Sachſen, beruhten fortan nur noch auf der

Unterſtützung durch Rußland, ohne daß irgend etwas geſchehen

war um ſich dieſer in rechtlich bindender Form zu verſichern.

Das unmittelbare Ergebniß dieſer plötzlichen Wendung war,

daß ſich die Parteiſtellung unter den Großmächten ſchroffer als

bisher entwickelte, daß der gemeinſame Widerſtand gegen die

Abſichten Rußlands und Preußens England und Öſterreich zur

Annäherung an Frankreich trieb. Talleyrand frohlockte, ſeine

kühnſten Hoffnungen waren übertroffen; von dem geheimen

Artikel des pariſer Friedens war nicht mehr die Rede, aus

allen Kräften ſuchte er Caſtlereaghs und Metternichs Groll

gegen das abtrünnige Preußen und das ehrgeizige Rußland zu

reizen. Wenn trotzdem beide ſich nicht ſo eifrig zeigten, wie

er wünſchte, ſo trug hauptſächlich das Mißtrauen in die Kraft

des bourboniſchen Frankreich die Schuld. Mit deſto größerer

Befriedigung erfüllte ihn die Haltung der Vertreter der Rhein

bundſtaaten, deren Sprache gegen die Ländergier Preußens,

gegen die an Sachſen verübte Rechtsverletzung, über deſſen
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Schickſal nur die Geſamtheit des Congreſſes zu entſcheiden habe,

immer heftiger wurde !). Bei abſichtlich ergriffener Gelegenheit

unterſagte der König von Baiern im Beiſein der erſten fremden

Miniſter dem Fürſten Wrede irgend etwas zu unterzeichnen,

bevor die ſächſiſche Sache günſtig entſchieden ſei, und derſelbe

Graf Münſter, der vor wenigen Monaten an Stein geſchrieben

hatte, man müſſe den König von Sachſen nicht achten ſondern

ächten, verſicherte jetzt dem Könige von Baiern, daß er ſich

nun nicht mehr über ſeine Lauigkeit in Bezug auf Sachſen

beklagen ſolle ſondern daß er eine ſtärkere Sprache führen

wolle als der bairiſche Marſchall ſelbſt.

Dieſe Kundgebungen blieben nicht ohne Eindruck auf das

öſterreichiſche Cabinet, ſie trieben Metternich, beſtimmter mit

der Sprache herauszugehen. „Je mehr“, verſicherte er dem

Grafen Münſter, „Öſterreich in der polniſchen Sache nachgebe,

deſto weniger könne es dies in Bezug auf Sachſen, da die

erfahrenſten Militairs der Anſicht ſeien, daß Böhmen verloren

und das Centrum der Monarchie gefährdet ſei, wenn ſie gleich

zeitig von Krakau und von Dresden aus bedroht würden, und

am 11. November erklärte er Caſtlereagh und Hardenberg,

ohne ſich dem bitterſten Tadel auszuſetzen könne er weder die

polniſche noch die ſächſiſche Sache aufgeben; dem Könige von

Sachſen müſſe wenigſtens ein Theil ſeines Landes mit Dresden

und einer halben Million Einwohner verbleiben. Damit war

alſo die Theilung Sachſens, bis dahin nur unbeſtimmt

und vorübergehend angedeutet, definitiv als Öſterreichs Pro

gramm hingeſtellt. Mit vieler Bereitwilligkeit eignete ſich

Talleyrand dasſelbe an, theils aus Rückſicht auf Englands Be

denklichkeiten, theils weil er ſich ſagte, daß, einmal den Grundſatz

der Erhaltung des Königs von Sachſen zugeſtanden, über das

Maß des Abzutretenden und des ihm zu Belaſſenden ſich weiter

werde verhandeln laſſen. Auch Münſter und Wrede pflichteten

bei; erſterer übernahm es Hardenberg zu überzeugen, um wieviel

1) Denkſchrift über die Betreibung der ſächſiſchen Angelegenheit bei

dem Congreß zu Wien, Berlin, 26. December 1814. Dr. Arch.
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vortheilhafter es für Preußen ſei einen Theil Sachſens mit

der Zuſtimmung Europas als das ganze als eine uſurpierte

Provinz zu beſitzen, die ſich bei der erſten Gelegenheit gegen

Preußen kehren werde. Allein Hardenberg lehnte eine Theilung

Sachſens, welche die Intereſſen dieſes Landes ſelbſt ſchädigen

würde, ab und bot als Entſchädigung für den König von Sachſen

ein Gebiet in Weſtfalen mit 350000 katholiſchen Unterthanen

und der Hauptſtadt Münſter !).

Die ſächſiſche Frage wurde dadurch auf ein ganz neues Feld

hinübergeſpielt: Preußen, das bis jetzt Sachſen lediglich nach

dem Eroberungsrechte beanſprucht hatte, war ſchon dahin ge

bracht, es zum Gegenſtande eines, wenn auch ungleichen Tauſches

zu machen, eine Wendung, die, ſo wenig ſie den Anſichten und

Wünſchen des gefangenen Königs entſprach, immerhin von ihm

als ein Gewinn angeſehen werden durfte. Er war über den

Stand der Dinge in Wien ziemlich genau unterrichtet; Prinz

Anton, der ſich um dem Sitz der Verhandlungen näher zu

ſein von Prag nach Schönbrunn begeben hatte, erfuhr, was

ihn intereſſierte, durch ſeinen Schwager, den Kaiſer, oder durch

Metternich und, was dieſe zu verſchweigen für gut fanden, trug

Talleyrand dem Grafen Schulenburg zu und beide beförderten

dann ihre Nachrichten durch die franzöſiſchen Euriere oder auf

anderen ſicheren Wegen nach Berlin weiter. Freilich ſtanden

dem Könige kaum irgend welche, jedenfalls nur ganz unzuläng

liche Mittel zu Gebote um ſeinerſeits auf die Entſcheidung

der Großmächte einzuwirken. Sein Bevollmächtigter ſah ſich

von jeder Theilnahme an den Unterhandlungen ausgeſchloſſen,

ja er mußte, um nicht den Argwohn der Sachſen feindlich

geſinnten Mächte auf ſich zu lenken, es ängſtlich vermeiden die

Frage wegen ſeiner Zulaſſung vorzeitig zur Sprache zu bringen,

und auch Öſterreich nahm ſich aus gleichem Grunde ſeiner nur

unter der Hand, nie öffentlich an, die Stimmung der Vertreter

Rußlands und Preußens ließ nicht einmal die Gedanken an

eine directe Verhandlung mit ihnen aufkommen und ſogar

1) v. Bernhardy I, 62ff.
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Caſtlereagh lehnte beim erſten Verſuche, den Schulenburg machte,

jede Äußerung über die ſächſiſche Angelegenheit ab. Ein münd

licher Appell des Prinzen Anton an die Herrſcher von Rußland

und Preußen erfuhr eine ſo ſchroffe Zurückweiſung, daß Schulen

burg gar nicht wagte die ihm bei denſelben aufgetragenen

Audienzen nachzuſuchen. So mußte er denn, ſelbſt unthätig,

ſich auf das verlaſſen, was Andere, Frankreich, Baiern, Han

nover, vor allem Öſterreich zu Sachſens Gunſten thun würden.

Von ſeiten des letzteren legten zwar nicht bloß Metternich

ſondern auch Weſſenberg, Gentz und Langenau großen Eifer

für Sachſen an den Tag, trotzdem aber ließ die ſchwankende

Haltung dieſer Macht kein rechtes Vertrauen zu ihrer Zuver

läſſigkeit faſſen ). „Was Öſterreich betrifft“, ſchrieb Schulen

burg am 10. October, „ſo kann ich nur wiederholen, daß ich

mehr als je überzeugt bin, daß allein die feſte Sprache dieſes

Hofes Sachſen retten oder ſeine Nachgibigkeit an unſeres

Vaterlandes Untergang ſchuld ſein wird.“*)

Begreiflicherweiſe wurde unter dieſen Umſtänden die Über

gabe Sachſens an Preußen von dem ſächſiſchen Cabinet als ein

ſehr ſchlimmes Vorzeichen gedeutet. Metternich tröſtete mit

der Verſicherung, ſo vielen Theil auch der Kaiſer an der Er

haltung Sachſens und deſſen Dynaſtie nehme, ſo unterſtütze

er dieſelbe doch noch mehr als öſterreichiſches Staatsintereſſe,

die ſächſiſche Sache ſtehe beſſer als ſie geſtanden; die provi

ſoriſche Occupation durch Preußen ſei im Einverſtändniß mit

Öſterreich und England erfolgt, von erſterem jedoch mit der

1) Schulenburg an Einſiedel, 9. November. – Sächſiſche Denkſchrift

vom 26. December.

2) Prinz Anton an den König, 28. October: „L'Autriche ne s'in

téresse que faiblement pournous, de crainte de s'engager à une guerre. . .

Il est vrai que mon beau-frère m'a dit, que jamais il ne consentirait

à nötre déchéance; qu'il ne le pouvait en conscience; mais s'il ne

s'y oppose pas, qui peut repondre que les autres ne passent outre,

bien persuadés, qu'il ne croit pouvoir l'empecher? Le Prince de

Metternich est pour le moins trop faible.“ Archiv für die ſächſiſche

Geſchichte I, 100. -
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ausdrücklichen Verwahrung, daß ſie der definitiven Entſcheidung

nie zum Präjudiz gereichen dürfe; er ſehe es ſogar als einen

Vortheil an, daß durch den Abmarſch der ruſſiſchen Truppen

aus Sachſen der ruſſiſche Einfluß auf Deutſchland und auf

Preußen insbeſondere vermindert werde. Der König aber

erließ eine vom 4. November datierte Rechtsverwahrung),

deren Vertheilung an die Mitglieder des Congreſſes jedoch erſt

am 21ſten, nachdem ſie von Metternich und Talleyrand gut

geheißen worden war, erfolgte. Da ihre Veröffentlichung in

Wien auf Hinderniſſe ſtieß, ſo erbot ſich letzterer ſie in den

Moniteur einrücken zu laſſen, doch kamen beide auf den Rath

des Königs von Baiern überein, daß das offizielle Blatt ihrer

nur in einer Randbemerkung zu Repnins Rundſchreiben Er

wähnung thun ſolle. Eine Beſchwerde Einſiedels über die

Veröffentlichung von Repnins Abſchiedsrede in der Leipziger

Zeitung und über die von demſelben gebrauchte Bezeichnung

„ ehemaliger König“ verhallte ganz ungehört.

Es war dem König Friedrich Auguſt mit der in ſeiner

Rechtsverwahrung gegebenen feierlichen Erklärung, daß er in

die Abtretung der von ſeinen Ahnherren ererbten Staaten nie

mals willigen und zur Annahme eines Äquivalents dafür ſich

unter keiner Bedingung verſtehen werde, vollkommen Ernſt, ein

Entſchluß, der, wie ſchon früher ein ähnlicher, theils wirklichen

Gewiſſensbedenken, theils aber auch der in ſeinem ganzen

Charakter liegenden Hartnäckigkeit entſprang*); ſelbſt auf War

ſchau war er nur dann zu verzichten willens, wenn er dafür

1) Klüber I, Heft 2, S. 1. Dieſe iſt vom Geheimen Legationsrath

Wendt verfaßt, von Graf Einſiedel mehrfach verändert.

2) Friedrich Auguſt an Prinz Anton, 2. December: „Mon refus de

tout dédommagement quelconque pour la Saxe se fonde non seulement

sur ce que je ne saurais accepter des pays sur lesquels je n'ai aucun

droit, mais principalement et uniquement sur ce, qu'il n'y a pour moi

aucun équivalent au monde pour notre patrie et sur ce que c'est pour

nous un devoir sacré, de ne point renoncer à des sujets et à un pays,

que la Providence a confié à notre maison depuis des siècles.“ Archiv

für ſächſiſche Geſchichte I, 103.
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Sachſen zurückerhalte; auch ſeinen Brüdern machte er es ſtreng

ſtens zur Pflicht, falls ihnen eine Verzichtleiſtung angeſonnen

würde, um keinen Preis darein zu willigen. Zwar in der

Umgebung Kaiſer Alexanders äußerte man achſelzuckend, da nun

einmal jemand verletzt werden müſſe, ſo ſei ein Unheil, das

die Dynaſtie treffe, jedenfalls dem Unglück des Landes vorzu

ziehen !), doch mehrte ſich auf der andern Seite auch die Zahl

der Fürſprecher für den König; ſelbſt die Erbgroßherzogin von

Weimar und die Großherzogin von Oldenburg verwendeten

ſich bei ihrem Bruder, dem Kaiſer, für ihn und der früher ſo

ſchwer beargwöhnte Karl Auguſt von Weimar beſtärkte ihn in

dem Vorſatz alle Tauſchanträge zurückzuweiſen, da er durch

ſtandhafte Weigerung vielleicht günſtigere Bedingungen werde

erlangen können *). Beſonders aber trugen die franzöſiſchen

Diplomaten den Kopf höher als je. Es verlautete von fran

zöſiſchen Rüſtungen; als Talleyrand in Geſellſchaft nach der

Urſache des neuerlichen Perſonenwechſels im Kriegsminiſterium

befragt wurde, erwiderte er: „Que c'était pour donner un

appui au roi de Saxe“, und Dalberg ſetzte gegen Schulenburg

hinzu: „Dites au roi, que nous ne désirons autre chose et

que nous espérons de lui expédier d'ici en trois mois un

ministre de France en Saxe“ *). Auch das brittiſche Mini

ſterium, theils erſchreckt durch die öffentliche Meinung in Eng

land, die ſich für die Erhaltung Sachſens zu erwärmen anfing,

ſowie durch die Angriffe der liberalen Oppoſition im Parla

mente, welche die ſächſiſche Angelegenheit zum Vorwand nahm

um das Miniſterium der Theilnahme an der Vernichtung einer

unabhängigen Nation zu beſchuldigen, theils durch den Prinz

regenten gedrängt, der die Aufrechthaltung der Dynaſtieen für

Englands Pflicht erklärte, wies ſeine Bevollmächtigten an ſich

mehr als bisher des ſächſiſchen Hauſes anzunehmen. So kam

es, daß Caſtlereagh, den auch Graf Münſter in demſelben

1) K. v. Noſtitz, Leben und Briefwechſel, S. 134.

2) Schulenburg an Einſiedel, 26. November.

3) Sächſiſche Denkſchrift vom 26. December.
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Sinne bearbeitete, den Rückzug antrat; er erklärte, es komme

in dieſer Angelegenheit weniger auf den Grundſatz an als auf

die Nothwendigkeit, der allgemeinen Zuſtimmung der Cabinete

nachzugeben, welche gegen die Vereinigung Sachſens mit Preußen

ſei, und ſein Bruder, Lord Stewart, ſprach es offen aus,

man werde ſich jetzt bei der polniſchen Sache beruhigen aber

deſto nachdrücklicher auf der ſächſiſchen beſtehen !).

Dem Kaiſer Alexander eröffnete ſich alſo die Möglichkeit

ſeine Anſprüche auf Polen befriedigt zu ſehen, während die

Preußens auf Sachſen nach wie vor in der Luft ſchwebten.

Die Verſuchung, ſeinen Bundesgenoſſen um dieſen Preis im

Stich zu laſſen, war ſtark. „Wenn ich mich nur nicht ſo weit

eingelaſſen hätte!“ rief er gegen Schwarzenberg aus, „aber

wie kann ich mich wieder losmachen? Sie ſehen ſelbſt, wie

die Sachen jetzt ſtehen, kann ich unmöglich zurück.“ *) Die Ver

legenheit trieb ihn zu einem dritten Verſuche, Talleyrand in

Bezug auf Sachſen zur Nachgibigkeit zu ſtimmen; allein die

Unterredung, die er am 14. November mit ihm hatte, zeigte

nur aufs neue, wie weit ihm dieſer an Feinheit des diplo

matiſchen Spiels überlegen war. Polen, ſetzte ihm Talleyrand

auseinander, komme für Frankreich erſt in zweiter Linie, in

erſter die ſächſiſche Frage; dieſe ſei keineswegs bloß eine Fa

milienfrage für das Haus Bourbon ſondern es handle ſich bei

ihr um das Intereſſe aller Könige, ja um Alexanders eigenen

Ruhm, der es ihm zur oberſten Pflicht mache die Principien

zu beſchützen, auf denen alle öffentliche Ordnung und Sicherheit

beruhe. Habe der König von Sachſen Verpflichtungen verletzt,

ſo ſei nicht der Kaiſer von Rußland ſondern nur Öſterreich,

gegen das jener ſie eingegangen, berechtigt ihm daraus einen

Vorwurf zu machen, gerade dieſes aber empfinde wegen der

in Bezug auf Sachſen gefaßten Projecte die lebhafteſte Unruhe.

Wenn Frankreich einwillige, daß Preußen ein Stück von Sachſen

mit 3- bis 400000 Seelen erhalte, ſo ſei das nur ein um

1) Pertz IV, 230, 254.

2) d' Haussonville, p. 377.
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des Friedens willen aber mit Bedauern gebrachtes Opfer;

nicht dieſes ſondern die Ausſicht preußiſch zu werden ſei der

Bevölkerung Sachſens am meiſten verhaßt, außerdem werde die

Abtretung eines Theils der Lauſitzen, da dieſe nicht incorporiert

ſeien, eigentlich keine Zerſtückelung des Landes ſein. Nie werde

Ludwig XVIII. den Dank, den er dem Kaiſer ſchulde, vergeſſen,

aber das ſächſiſche Haus könne er nicht im Stich laſſen, nöthigen

falls werde er im Verein mit andern Staaten proteſtieren.

Seltſamerweiſe wiederholte Alexander nach Anhörung dieſer

pathetiſchen Darlegung politiſcher Principien ſeinen Vorſchlag

zu einem Handel. „Seien Sie liebenswürdig gegen mich in

der ſächſiſchen Frage“, ſagte er, „ich will es gegen Sie in der

neapolitaniſchen ſein.“ „ Ew. Maj.“, erwiderte Talleyrand,

„weiß wohl, daß ein ſolcher Handel unthunlich iſt; die beiden

Fragen wiegen nicht gleich ſchwer, denn in Bezug auf Neapel

wollen Sie ganz das Nämliche wie wir.“ Ebenſo lehnte er

die Zumuthung ab, daß er den König von Preußen dahin

bringen ſolle dem Kaiſer ſein Wort zurückzugeben, da dieſer

ſelbſt dies viel beſſer könne, er brauche nur etwas mehr von

Polen an Preußen zu überlaſſen; auf der Erhaltung des

Königreichs Sachſen mit 1,600000 Einwohnern müſſe er be

ſtehen !). 4

Obgleich Alexander dies als eine abgemachte Sache kurzweg

abwies, ſo ließen doch die Anträge, die er Talleyrand gemacht,

durchſchimmern, daß unter gewiſſen Bedingungen doch mit ihm

zu unterhandeln ſein werde, und wirklich hatten die vereinten

Bemühungen Steins, Hardenbergs und Pozzo di Borgo’s den

Erfolg, daß er ſich, 27. November, in Polen zu einigen Opfern

bereit erklärte, unter der Bedingung jedoch, daß alle ſtreitige

Fragen, Polen, Sachſen und Mainz betreffend, in eine Unter

handlung zuſammengefaßt und durch einen gemeinſchaftlichen

Vertrag entſchieden würden, daß Krakau und Thorn neutrale

Freiſtaaten, ganz Sachſen preußiſch, Mainz deutſche Bundes

feſtung würden. Um England womöglich wieder zu ſeiner

1) d' Haussonville, p. 372.
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urſprünglichen Anſicht zu bekehren, verfaßte Stein im Auftrag

des ruſſiſchen Cabinets eine Denkſchrift „Ueber die völlige oder

theilweiſe Vereinigung Sachſens mit Preußen“, in der er den

Beweis zu führen ſuchte, daß die Vereinigung Sachſens mit

Preußen ſowohl dem Völkerrechte als dem Beſten Europas

gemäß, eine Theilung dagegen für Sachſen ſelbſt ebenſo nach

theilig ſei wie für Preußen und Öſterreich doch keinen Nutzen

bringe!).

Noch verfocht alſo Alexander, ſeiner Zuſage getreu, Preu

ßens Anſprüche auf ganz Sachſen. War er aber nicht feſt

genug oder nicht im Stande, dem von allen Seiten gegen die

Einverleibung ſich erhebenden Widerſpruche die Stirn zu bieten,

ſo lief Preußen Gefahr, zum Lohn für die ungeheuren An

ſtrengungen, die es zur Zerbrechung des napoleoniſchen Joches

gemacht hatte, allein von allen Mächten leer auszugehen. Voll

Beſtürzung über dieſe Möglichkeit hob Hardenberg 2. December

in einer Note an den Fürſten Metternich nochmals alle Gründe

hervor, die Öſterreich von ſeinem Widerſpruche abbringen könn

ten. Ein Blick auf die Karte lehre, daß ſelbſt die Erwerbung

von ganz Sachſen für Preußen, das doch Anſpruch auf die

Dankbarkeit Europas habe, noch nicht die Vortheile gewähre,

welche die übrigen Mächte für ſich erlangt hätten; und ſtatt

dieſe Betrachtung zu würdigen ſollte man einen Zwiſchenſtaat

zwiſchen Öſterreich und Preußen gründen wollen um eine Grenze

herzuſtellen, die ſtatt zu Öſterreichs Vertheidigung nöthig zu

ſein nur den Angriff gegen Preußen erleichtere? Man ſollte

eigenſinnig darauf beharren dem Könige von Sachſen einen

Theil ſeines Landes zu erhalten, was dem Wunſche des Volkes

durchaus entgegen, ſelbſt für den König und ſeine Familie, für

Dresden, für Preußen und das verkleinerte Sachſen nachtheilig

wäre, da das letztere immer ein Sitz von Unzufriedenheit,

Ränken und Störungen aller guten Verwaltung ſein. würde?

„ Ich kann mich deshalb dreiſt auf die Sachſen ſelbſt berufen.

Wenn es möglich wäre die Stimmen zu zählen, ſo würden ſie

1) 3. December. Pertz IV, 250.
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ſich faſt einhellig gegen die Zerſtückelung erklären.“ Weit vor

theilhafter ſei für den König von Sachſen die ihm von Preußen

angebotene Entſchädigung in Weſtfalen. Sollte er aber ſeine

Einwilligung verweigern, ſo könnte jenes Gebiet für Rechnung

ſeines Nachfolgers verwaltet werden. Das Recht der Verfügung

über Sachſen ſei um ſo weniger zweifelhaft, als der jetzt kriegs

gefangene Fürſt unbedenklich ein Stück von Preußen von Na

poleon als Siegespreis angenommen haben würde, auch der

Vorfahr des Königs ſei in Folge eines Sieges Kurfürſt ge

worden. Preußen müſſe auf ganz Sachſen beſtehen, es beharre

bei der bereits ertheilten Einwilligung Öſterreichs und Englands,

von denen es ſeine Sache nicht trennen werde und die ſeine

Schwächung nicht wünſchen könnten. Außerdem bot er Öſter

reich einen Gebietstauſch in Oberſchleſien, wobei es 110000

Seelen gewinne.

Dieſer Nothſchrei der Beſtürzung konnte an keine falſchere

Adreſſe gerichtet ſein. Metternich war von einer Unterſtützung

preußiſcher Forderungen jetzt weiter entfernt denn je; war doch

ſelbſt ſein Vorſchlag einer Theilung Sachſens nicht ehrlich ge

meint ſondern mit dem Hintergedanken gemacht, ſich mit Rußland

allein zu verſtändigen und Preußen um jeden Gewinn zu brin

gen. Er wußte ſehr wohl, daß Alexander und Hardenberg

Recht hatten, wenn ſie behaupteten, daß eine Theilung Sachſens,

die willkürliche Zerreißung eines durch jahrhundertelange Ge

wöhnung feſt zuſammengewachſenen Staatsganzen, durch welche

zahlloſe Intereſſen verletzt werden mußten, von allen Eventua

litäten diejenige ſei, welche von der Bevölkerung des Landes

ſelbſt am meiſten gefürchtet würde. In dieſem Gefühle waren

die beiden Parteien, die ſich in Sachſen gegenüberſtanden, einig,

nur über den Weg, auf dem ſich dieſer Ausgang vermeiden

laſſe, giengen ſie auseinander. Denn während die Einen bereit

waren um dieſen Preis ſich ohne Murren dem preußiſchen

Scepter zu unterwerfen, ſcharten die Andern ſich um ſo feſter

um die bedrohte Dynaſtie und hofften durch deren Erhaltung

ſchließlich doch auch den ungeſchmälerten Beſtand ihres Vater

landes gerettet zu ſehen. In dieſer Partei wurzelte eine
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Bitterkeit gegen Preußen, die ſeit der Einſetzung der neuen

Verwaltung, da von derſelben mancherlei Mißgriffe geſchahen

und das vordringliche preußiſche Weſen vielfach verletzte, häu

figer und heftiger hervortrat *). Bezeichnend genug wurde das

bei der anbefohlenen Feier des Jahrestags der Schlacht bei

Leipzig auf dem Schlachtfelde proviſoriſch errichtete Denkmal

eines Morgens umgeſtürzt und zerſtört gefunden; es gieng

ſogar das Gerücht von einem Mordanfall, den ein junger

exaltierter Sachſe auf den König von Preußen gemacht habe *).

Eben die durch eine Theilung vorausſichtlich hervorgerufene

allgemeine Unzufriedenheit war es, auf welche das wiener Cabinet

ſeine Berechnungen baute; es hoffte dadurch Preußen einen

Pfahl ins Fleiſch zu treiben, einen unhaltbaren Zuſtand zu

ſchaffen, der ſich über kurz oder lang wieder auflöſen müſſe.

Als der Großherzog von Weimar dem Kaiſer Franz die Nach

theile auseinanderſetzte, welche eine Theilung des Landes haben

müſſe, nicht bloß für die Verwaltung ſondern auch weil ſie die

Gährung in den Gemüthern erhalten würde, erwiderte ihm

dieſer: „ Sie verſtehen die Sache nicht; wenn das Land getheilt

wird, ſo kommt es am erſten wieder zuſammen“*).

Dieſe Tendenz fand in Metternichs Antwort auf Harden

bergs letzte Note *) ihren offenen Ausdruck. Indem er darin

die polniſche Frage als im weſentlichen entſchieden behandelte,

erklärte er die Vereinigung von ganz Sachſen mit Preußen für

1) Pertz IV, 122. – „ Oppresseurs pour oppresseurs“ – ſchreibt

Watzdorf an Juſt –, „ le nom n'y change rien, il est plus odieux encore

d'être opprimé par nos frères.“

2) Dorow, Erlebtes I, 121. Raumer, Hiſt. Taſchenbuch 1860,

S. 377 ff.

3) v. Wolzogen, Memoiren (1851), S. 277. – Noch im Februar

1815 ſchreibt Prinz Anton: „Mon beau-frère dit, que si nous gardons

un nuorceau, nous avons l'espoir d'acquérir le reste avec le temps au

moins en grande partie, non en manquant à la renonciation stipulée,

mais par quelque heureuse chance et il ne doute pas de la guerre

en quelques années et alors untraité de paix peut nous rendre ce

qu'un autre nous a öté.“ Archiv für ſächſ. Geſch. I, 110.

4) vom 10. December. Klüber VII, 28.



Widerſtand Metternichs gegen die Einverleibung Sachſens. 305

ſchlechthin unzuläſſig, da dieſelbe ſowohl für die zur Conſolidie

rung Deutſchlands unerläßliche Verbindung zwiſchen Preußen

und Öſterreich als auch für die Gründung des deutſchen

Staatenbundes ein unüberſteigliches Hinderniß bilden würde,

erſteres, weil die Grundſätze des Kaiſers, die engſten Familien

bande und alle Grenzverhältniſſe Öſterreichs ſich ihr entgegen

ſetzten, letzteres , weil die Hauptſtaaten Deutſchlands erklärt

hätten, einem Bundesvertrage auf einer ihre eigene Sicherheit

ſo ſehr bedrohenden Grundlage nicht beitreten zu wollen. Da

auch Frankreich ſich kategoriſch gegen die Eroberung von ganz

Sachſen ausgeſprochen habe, ſo würde die Durchſetzung dieſer

Forderung nur dazu dienen das Protectorat über Deutſchland

wieder in die Hände dieſer Macht zu bringen. Der Kaiſer ſei

innig überzeugt, daß er, indem er in dieſer Lage der Sache

ſeine Zuſtimmung zur Einverleibung Sachſens verſage, als

wahrer und einſichtiger Freund, nicht als Nebenbuhler Preußens

verfahre. Dieſes müſſe ſeine Hauptentſchädigung in Polen und

am Rhein ſuchen, nur zu deren Vervollſtändigung bot Metter

mich in einem beigefügten Entſchädigungstableau etwa ein Fünf

theil von Sachſen mit 432900 Seelen, nämlich die Niederlauſitz,

den wittenberger Kreis nebſt Barby und Gommern, Querfurt

und Jüterbock, Mansfeld und die thüringiſchen Ämter. Aber

auch dies Wenige, was Öſterreich bot, war nur Blendwerk,

wie ſich aus dem Begleitſchreiben ergibt, mit welchem Metternich

dieſe Note dem franzöſiſchen Cabinet überſendete. Wohl wiſſend,

daß dieſes von der Ausſicht, Preußen am Rhein zum Nachbar

zu bekommen, nicht ſehr erbaut ſein werde, entſchuldigte er ſich

darin, die Note habe ebenſo abgefaßt werden müſſen, damit

ſie mit den früheren nicht allzuſehr contraſtiere, es ſei aber

wohl zu beachten, daß man darin Preußen nichts mit Be

ſtimmtheit anbiete ſondern nur andeute, aus welcher Maſſe

allenfalls ſeine Entſchädigung genommen werden könne ); und

faſt mit den nämlichen Worten wurden auch Graf Einſiedels

Beſorgniſſe beſchwichtigt.

1) v. Gagern, Mein Antheil II, 88f.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 20
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Was bewog nun Metternich, ſo unerwartet die Baſis der

bisherigen Unterhandlungen aufzugeben? Den Hauptgrund

ſprach er ſelbſt offen gegen Gagern mit den Worten aus:

„ Was Sachſen betrifft, haben wir einen beſtimmten Entſchluß

gefaßt: Öſterreich ſtellt ſich an die Spitze der Mächte, die ſich

weigern, zunächſt aus einem guten Grunde, nämlich um dieſe

Rolle nicht Frankreich zu überlaſſen.“ Die kleinen Staaten

fühlten auch alsbald den Rückhalt, den ſie gewonnen. Als

v. Miltitz, der nebſt v. Carlowitz und v. Oppell in Begleitung

des preußiſchen Geheimenraths Frieſe und des ruſſiſchen Staats

raths Turgenieff nach Wien gekommen war um womöglich die

Theilung abzuwenden, dem Grafen Münſter ſeine Gründe da

gegen auseinanderſetzte, antwortete ihm dieſer: das ſei gleich

giltig; wenn Preußen nicht nachgebe, werde man ſich gegen die

Beſitznahme Sachſens verwahren, eine günſtige Gelegenheit

abwarten und einen Krieg anfangen, der mit dem Untergange

Preußens enden müſſe. Leicht erkennt man auch Münſters

Echo in der ebenfalls gegen Miltitz gethanen Äußerung des

Grafen Schulenburg, es könne nur von Überlaſſung eines

kleinen Theils von Sachſen an Preußen die Rede ſein; die

Kräfte, die letzteres zwängen einen kleinen Theil herauszugeben,

würden es auch zwingen ſich mit einem kleinen Theile zu be

gnügen; man würde ſonſt nach einiger Zeit einen Krieg mit

ihm anfangen, der es vernichten und ſtatt ſeiner das mittler

weile erſtarkte Hannover zum Mittelpunkte des nördlichen

Deutſchlands machen würde ). Ja Schulenburg beeilte ſich

ſogar, ſobald er von der öſterreichiſchen Note vom 10ten Kennt

niß erhielt, den Geſandtſchaften der befreundeten Höfe die

Schwierigkeit jeder Ceſſion und der des kornreichen Thüringens

insbeſondere nachzuweiſen. Am 14ten autoriſierte ihn Metter

nich ſeinem Cabinet zu melden, daß er Sachſen als gerettet

anſehe und hoffe, daß der König in Kurzem wieder in ſeiner

Hauptſtadt regieren werde; Öſterreich werde nie zugeben, daß

Sachſen in preußiſchen Händen bleibe; im ſchlimmſten Falle,

1) Pertz IV, 242.
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wenn ſich Preußen im proviſoriſchen Beſitz behaupten wolle,

werde es dies nur unter dem Widerſpruch von ganz Europa

thun.

Nicht geringeren Beifall zollte Talleyrand der öſterreichiſchen

Note. Aus jedem Worte ſeiner Antwort ) blickt die Freude

hervor, endlich das Einverſtändniß der Verbündeten geſprengt

zu ſehen. Frankreich, erklärt er, verlange in ſeiner Uneigen

nützigkeit nichts weiter, als daß das Werk der Reſtauration

ſich für ganz Europa vollende, daß jedes legitime Recht geheiligt

werde, jedes ungerechte Beginnen ſeine Verdammung und ein

ewiges Hinderniß in der Anerkennung jener Principien finde,

deren verhängnißvolle Verleugnung eben die Revolution geweſen

ſei. Eben darum ſei die ſächſiſche Frage die wichtigſte von

allen dem Congreß vorliegenden geworden, weil in ihr die

beiden Fragen der Legitimität und des Gleichgewichts zuſammen

träfen. Die Verfügung aber, die man über Sachſen im Sinne

gehabt habe, verſtoße nicht bloß gegen das Princip der Legiti

mität, ſie ſei auch verderblich für das Gleichgewicht Europas,

denn Preußen bedrohe dann Böhmen; ſodann aber würde da

durch im Schoße des deutſchen Staatskörpers für eines ſeiner

Mitglieder eine Angriffsmacht geſchaffen, die außer Verhältniß

zu der Widerſtandskraft aller übrigen ſtünde. „Man ſpreche

nicht mehr von dem, was der König von Preußen von Sachſen

an den König von Sachſen abtreten wird, das iſt eine Um

kehrung aller Ideen der Gerechtigkeit und der Vernunft; handelt

es ſich aber um das, was der König von Sachſen an Preußen

abtreten wird, und ſind dergleichen Abtretungen nöthig um

Preußens früheren Beſitzſtand vollſtändig zu ergänzen, ſo wird

der König von Frankreich der erſte ſein, dieſen Fürſten zu

denjenigen Abtretungen zu bewegen, welche mit den in dieſem

Punkte übereinſtimmenden Intereſſen Öſterreichs, Deutſchlands

und Europas vereinbar ſind. Ew. Durchl. haben, wie mir

ſcheint, in dem Ihrer Note beigefügten Tableau das richtige

Maß derſelben bezeichnet.“ Die Überſendung dieſer Note an

1) vom 19. December. Klüber VII, 48.
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Caſtlereagh, 26. December, begleitete Talleyrand mit der ſehr

ſchlau auf die politiſchen Anſichten der engliſchen Tories berech

neten Anmerkung: „Das große und letzte Ziel, nach welchem

Europa ſtreben muß, das einzige, welches Frankreich ſich ſteckt,

iſt, die Revolution zu ſchließen und ſo einen wirklichen Fried

ſtand zu gründen, was nur durch den vollſtändigen Triumph

derjenigen Principien geſchehen kann, zu deren Vertheidigung

Europa ſich gewaffnet hat. Anfangs wurde der Kampf zwiſchen

den revolutionären und den monarchiſchen Principien geführt,

nach deſſen Beendigung zwiſchen den revolutionären “Dynaſtien

und den legitimen; dieſe haben geſiegt; die revolutionären

Dynaſtien ſind verſchwunden bis auf eine, die legitimen Dyna

ſtien ſind hergeſtellt, aber eine iſt bedroht. Damit alſo die

Revolution vollſtändig beendigt werde und das Princip der

Legitimität ohne Einſchränkung triumphiere, muß der König

von Sachſen und ſein Königreich erhalten bleiben und Neapel

ſeinem legitimen Souverain zurückgegeben werden.“

Mit Unwillen wurde dieſes Angebot eines Fünftheils von

Sachſen, das allen bisher zwiſchen Preußen und Öſterreich

gewechſelten Erklärungen zuwiderlief, von der Gegenſeite zurück

gewieſen. Die im Einverſtändniß mit Alexander feſtgeſtellte

preußiſche Antwort !) beſtand auf der Unzertrennbarkeit Sach

ſens. Preußen, machte ſie geltend, dürfe nicht ſo hingeſtellt

werden, daß es mit Nothwendigkeit nach Vergrößerung ſtreben

müſſe; die demſelben zugeſicherte geographiſche Abrundung ſei

nur durch Überlaſſung von ganz Sachſen zu erreichen, außer

dem würde das Verbleiben des Königs von Sachſen in ſeinem

Lande große Nachtheile für ihn ſelbſt, für den verbleibenden

wie für den abgetretenen Theil und durch die Bildung eines

Herdes von Intriguen und Kabalen für die Ruhe beider

Staaten wie für das gute Einvernehmen zwiſchen Öſterreich

und Preußen haben. Preußen biete ihm daher ſtatt der

früher angebotenen Entſchädigung eine doppelt ſo große auf dem

1) vom 16. December. Klüber VII, 40. „Eine publiciſtiſche

Rhapſodie ohne allen Gehalt“ nennt ſie Schulenburg.
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linken Rheinufer mit Koblenz, Bonn und Trier in einer Lage,

daß Preußen und Frankreich einander nicht berührten, wozu

dem Könige eine Stimme im oberſten Bundesrathe eingeräumt

werden könne; außerdem verpflichte ſich Preußen Dresden nicht

zu befeſtigen und die Elbſchiffahrt freizugeben. Was jedoch von

Äußerungen des Kaiſers Franz verlautete, klang für die preu

ßiſchen Anſprüche durchaus nicht günſtig. Hatte er früher nur

verſichert, ſein Gewiſſen fordere, daß der König von Sachſen

einen Theil ſeines Landes behalte, er wünſche mit Preußen in

gutem Einvernehmen zu ſtehen, aber es fange an ihm gefähr

lich zu werden, ſo erklärte er jetzt den Abgeordneten der Reichs

ritterſchaft laut: „Der König von Sachſen muß ſein Land

haben, ſonſt ſchieße ich, und auf die Völker von Deutſchland

kann ich zählen.“ Dem Kaiſer Alexander, der ſich auf den

Widerwillen des ſächſiſchen Volkes gegen eine Theilung berief,

antwortete er: „Ich verſtehe dieſe Doctrin nicht; die meinige

lautet ſo: ein Fürſt kann wohl einen Theil ſeines Landes ab

treten aber nicht das ganze. Wenn er abdankt, ſo geht ſein

Recht auf ſeine legitimen Erben über, die weder er noch Europa

desſelben berauben kann.“ !)

Dieſer hartnäckig fortgeſetzte Widerſtand brachte das preu

ßiſche Cabinet auf den wenig glücklichen Gedanken, ob ſich nicht

direct bei dem Könige von Sachſen mehr erlangen und dadurch

Öſterreich und Frankreich eine Hauptwaffe aus den Händen

winden laſſe. In den erſten Tagen des Jahres 1815 kam

Oberſt v. Miltitz nach Berlin, angeblich in einer Miſſion des

Generalgouvernements an das Kriegsminiſterium, in Wahrheit

aber um den König durch die Ausſicht auf gewiſſe ihm und

dem Lande eventuell zu gewährende Anerbietungen gefügiger zu

machen. Der Antrag, den er ſeinem Vorgeben nach lediglich

aus eigenem Antrieb machte, der aber, wie er nicht undeutlich

durchblicken ließ, officiellen Urſprungs war, gieng dahin, daß,

wenn der König von Sachſen den erſten Schritt thue um über

die Annahme der Entſchädigung am linken Rheinufer zu unter

1) Pertz IV, 264. – d'Haus sonville, p. 378.
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handeln, Preußen alle ſächſiſchen Staatsdiener, beſonders auch

die, welche dem König in die Gefangenſchaft gefolgt ſeien, in

ihrem Wirkungskreiſe zu erhalten oder ihnen eine angemeſſene

Exiſtenz zu ſichern verſpreche, daß ferner alle römiſch-katholiſchen

Inſtitute in Sachſen auf dem status quo erhalten, eventuell

und namentlich der katholiſche Gottesdienſt in Dresden mit

einer beſonderen Dotation bedacht werden ſolle. Dieſe Anträge

mochten auf den Charakter des Königs, auf ſeine väterliche

Fürſorge für ſeine Diener und ſeine Anhänglichkeit an die

katholiſche Religion nicht ungeſchickt berechnet erſcheinen, es hätte

aber doch für das von dem Stande der Dinge in Wien wohl

unterrichtete ſächſiſche Cabinet eine unbegreifliche Thorheit dazu

gehört, um ſich dadurch ködern zu laſſen. Einſiedel erwiderte

nur, daß der König ſeinem Lande niemals entſagen werde.

Ein weiterer Verſuch Miltitzens, den Pater Schneider, des

Königs Beichtvater, durch den katholiſchen Probſt zu Berlin

zu gewinnen, ſchlug ebenfalls vollſtändig fehl*).

Mittlerweile hatten aber die Dinge in Wien eine Wendung

genommen, die eine friedliche Verſtändigung über Sachſen höchſt

zweifelhaft machte. Bei Eröffnung der von den vier Mächten

über die ſächſiſche Frage anberaumten Conferenzen trat Met

ternich plötzlich mit der Forderung auf, daß dieſelbe als eine

europäiſche nur unter Zuſtimmung aller Großmächte und des

Königs von Sachſen ſelbſt entſchieden werden dürfe; das hieß,

durch die Berufung. Talleyrands und eines Vertreters Sachſens

die Stimmenmehrheit für Öſterreich ſichern und Preußens An

ſprüche zum voraus vereiteln. Auf das heftigſte trat daher

Hardenberg dieſem Anſinnen entgegen, er drohete, falls Met

ternich auf der Zuſtimmung des Königs von Sachſen beſtehe,

mit dem Abbruch der Verhandlungen, und Metternich mußte,

da Caſtlereagh ihn in dieſem Punkte im Stiche ließ, vorläufig

davon abſtehen. Man trennte ſich ohne Ergebniß. Weit ge-.

ſchickter verſtand es Talleyrand, den über Hardenbergs Drohung

1) Dresdn. Arch. – Nach Pertz IV, 264 hätte auch der ruſſiſche

Geſandte in Berlin Alopäus einen ähnlichen Auftrag erhalten.
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empfindlichen Caſtlereagh doch noch ſeinen Abſichten dienſtbar

zu machen; er ſtellte ihm vor, das Nöthigſte ſei eine formelle

Anerkennung der Rechte des Königs von Sachſen, das ſicherſte

Mittel dazu die von ihm wiederholt vorgeſchlagene, bisher aber

von Caſtlereagh immer abgelehnte Separatconvention zwiſchen

England, Öſterreich und Frankreich. Die Nachricht von dem

zwiſchen England und Nordamerika zu Gent geſchloſſenen Frie

den kam ihm zu Hilfe und am 3. Januar 1815 wurde zwiſchen

den drei Mächten ein geheimer Bund zu dem Zwecke unter

zeichnet, „um neuerdings kundgegebenen Anſprüchen gegenüber

Mittel der Abwehr vorzubereiten“). Auf den Beitritt der

ſüddeutſchen Staaten, Hannovers und der Niederlande war

gerechnet. Schon wurde der Feldzugsplan zur Wiedereroberung

Sachſens berathen. Ein öſterreichiſches Heer ſammelte ſich an

der böhmiſchen Nordgrenze, das mit den Baiern vereinigt unter

Wrede's Oberbefehl in Sachſen eindringen ſollte, während die

Franzoſen ſich der Rheinlande und Weſtfalens, die Engländer,

Niederländer und Hannoveraner der Mark bemächtigen würden.

Prinz Anton erhielt von ſeinem Schwager einen Wink, man

werde vielleicht bald Gelegenheit haben ſich an ihn an Stelle

ſeines gefangenen Bruders zu wenden. Ein Schauder ergriff

den milden Prinzen bei dem Gedanken, daß Sachſen abermals

der Schauplatz des Kriegs werden ſolle, nichtsdeſtoweniger bat

er ſeinen Bruder für dieſen Fall um die nöthigen Vollmachten

und genaue Inſtructionen. „Übrigens glauben viele Leute“,

ſetzt er hinzu, „daß er zum Nachtheil unſerer Feinde aus

ſchlagen wird, die nur zwei gegen Alle ſind, und unſer Nachbar

dürfte in dieſem Falle nicht hoffen von meinem Schwager ſehr

gnädig behandelt zu werden, der dann, wie er mir ſagt, ſeine

Forderungen zu unſeren Gunſten ſehr laut erheben würde.

Der gute König von Baiern glaubt an den Krieg, die ganze

öſterreichiſche Armee wünſcht ihn, man hat übrigens ſchon

unſere Truppen zur Hand, um ſie ihrem Commandanten Thiel

mann zum Trotz zu den Baiern ſtoßen zu laſſen.“ *) Dem

1) v. Gagern, Mein Antheil II, 303.

2) Archiv für die ſächſ. Geſch. I, 104.

1815
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Wunſche des Prinzen entſprechend wurde ihm, 17. Januar,

für den Fall, „daß dem Könige alle Communication mit ſeinen

Staaten, ſeiner Familie und den befreundeten Höfen abgeſchnitten

und unmöglich gemacht werden ſollte“, eine Vollmacht zur

Übernahme der Regentſchaft ausgeſtellt. Falls der Congreß

ſich zerſchlüge und ein Krieg ausbräche, ſolle er ſich, ſobald

Sachſen ganz oder theilweiſe von den preußiſchen Truppen be

freit ſein würde, dahin begeben, das Land im Namen des

Königs verwalten, die nöthigen Verfügungen und Proclamationen

erlaſſen, mit den Landesbehörden und Ständen ſich berathen

und die Mittel zur Fortſetzung des Kriegs aufbringen; ferner

ſolle er ſich der Armee verſichern und, ſobald dieſelbe ſich in

Freundesland befinde, ſollen die Prinzen Friedrich und Clemens

ſich zu ihr begeben und mit ihr am Feldzuge theilnehmen.

Vorläufig blieb dieſe Vollmacht verſiegelt in Schulenburgs Ver

wahrung, der ſie dem Prinzen erſt ausantworten ſollte, „wenn

er Urſache habe zu glauben, daß der obenerwähnte Fall wirk

lich eingetreten ſei“). Nach Prag ſchickte der König den

General v. Watzdorf, damit ſein Bruder Maximilian ebenfalls

im Fall einer gewaltſamen Kataſtrophe einen zuverläſſigen Mann

zur Seite habe. Alſo zu all der Noth und Schmach, die das

unglückliche Sachſen ſeit zehn Jahren über ſich hatte ergehen

laſſen müſſen, ſollte es jetzt nun auch noch die viel ſchlimmere

erdulden, die Brandfackel eines Kriegs zu werden, deſſen Mo

tive ſo verhängnißvoll waren wie ſein Ausgang dunkel.

Indes, ſo unüberlegt Caſtlereagh und Metternich ſich hatten

fortreißen laſſen, ſo ſchwierig zeigte es ſich, dem Sonderbunde

praktiſche Folgen zu geben. Erſterer insbeſondere beſann ſich

bald, daß ſein Vaterland von ihm die Herſtellung des Friedens,

nicht die Entzündung eines neuen Kriegs erwarte. Als daher

Rußland und Preußen ihre Zuſtimmung zu Talleyrands Zu

laſſung zu den beſonderen Conferenzen über Sachſen an die

Bedingung knüpften, Caſtlereagh ſolle ſeine mehrfach wiederholte

Erklärung, daß die Frage über die Entſchädigung Preußens

1) Dresdn. Arch.
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durch einen Theil Sachſens von der Entſcheidung der Mächte

und nicht von der Willkür des Königs von Sachſen abhängig

zu machen ſei, förmlich zu Protokoll gebe, ſo that er dies,

9. Januar, ohne Weiteres, ſich gegen ſeine Verbündeten damit

entſchuldigend, daß England jetzt noch nicht zu einem neuen Kriege

bereit ſei, und nöthigte dadurch auch Öſterreich kühneren Ent

würfen zu entſagen. Die Verhandlungen, an denen nunmehr

auch Talleyrand ſeit dem 11. Januar Theil nahm, betrafen

im weſentlichen nur noch die Auffindung einer angemeſſenen

Grenzlinie zwiſchen Preußen und Sachſen. Die Hauptſchwierig

keit dabei verurſachten Torgau und Leipzig; auf den Verbleib

des erſteren bei Sachſen legte Öſterreich aus militäriſchen Rück

ſichten ſo großen Werth, daß es ſich erbot die Hälfte des

tarnopoler Kreiſes an Rußland zu überlaſſen, wenn dieſes

dafür 200000 Seelen mehr von Polen an Preußen geben

wolle. Da jedoch Alexander hierauf nicht eingieng, auch Caſtle

reagh, dér, im Begriff nach England zurückzukehren, dringend

wünſchte dem Parlamente ein befriedigendes Reſultat ſeiner

diplomatiſchen Miſſion vorlegen zu können, Torgau preisgab,

und hierauf Talleyrand ebenfalls ſeine Hände in Unſchuld

wuſch!), ſo mußte Metternich ſich fügen. Er legte einen neuen

Entſchädigungsentwurf vor, nach welchem dem Könige von

Sachſen 271 D M. mit 1,300000 Seelen verbleiben, Preußen

360 DM. mit 782249 Seelen und damit außer der feſten

Elblinie im Vergleich zu 1805 ein Mehr von 66000 Unter

thanen und durch Erwerbung der gewerbſamſten Unterthanen

und der wichtigſten Handelsſtraßen eine Verbeſſerung ſeiner

finanziellen Lage erhalten ſollte *).

Aber auch Preußen hatte triftige Gründe den Bogen nicht

zu überſpannen. Alexander, anfangs viel eifriger die Einver

leibung Sachſens in Preußen zu betreiben als Friedrich

Wilhelm III. ſelbſt, wurde, ſeitdem die polniſche Sache für

abgemacht gelten konnte, in der Unterſtützung der preußiſchen

1) Anhang, Nr. 32.

2) Note vom 28. Januar. Klüber VII, 83.
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Anſprüche immer lauer, und da Stein ihm vergebens vorzu

ſtellen ſuchte, daß mit Rückſicht auf die allgemeine Lage der

Dinge ein Gebiet von 6- bis 700000 Seelen alles ſei, was

man einem Fürſten zubilligen könne, der keinen anderen Anſpruch

habe als das Mitgefühl, ſo blieb dem Könige von Preußen,

wie bitter es ihm auch ankam, nichts übrig als ſich in das

Unabwendbare zu fügen !), und Hardenberg mußte auf Alexan

ders Rath zunächſt mit Caſtlereagh eine Verſtändigung über

den Theilungsplan ſuchen. Da er ſich beſonders darüber be

ſchwerte, daß Metternichs Entwurf faſt ſämtliche 28 Städte

von mehr als 4000 Einwohnern von dem preußiſchen Antheil

ausſchied, ſo willigte ſchließlich Caſtlereagh ein, von den Han

nover und den Niederlanden zugedachten Vergrößerungen noch

Einiges an Preußen zu überlaſſen und in Sachſen die Grenze

ſo zu ziehen, daß Görlitz, Weißenfels und Naumburg auf den

preußiſchen Antheil fielen; nur in Bezug auf Leipzig, an dem

Preußen das meiſte gelegen war, blieb er nicht bloß Harden

berg ſondern ſelbſt in einer ſtürmiſchen Audienz (5. Februar)

dem Könige gegenüber unerbittlich*). Da ſchlug ſich endlich

Kaiſer Alexander ins Mittel, indem er als einen wenn auch

dürftigen Erſatz für die reiche Handelsſtadt Thorn bot, und

da Hardenberg wohl einſah, daß ein Mehreres nicht zu erlan

gen ſei, ſo gab er nach. In der Sitzung vom 8. Februar

erkannte Preußen den Grundſatz, daß dem Könige von Sachſen

ein Theil ſeines Landes verbleiben ſolle, formell an, nahm die

von Caſtlereagh und Alexander angebotene Compenſation an

und verlangte nur eine Modification des öſterreichiſchen Thei

lungsplans dahin, daß von den 2,038173 Seelen Sachſens

855305 an Preußen fielen. Übrigens beanſpruchte er die

Garantie der Conferenzmächte für den preußiſchen Antheil von

1) Pertz IV, 289. – „Ich habe es immer geſagt“, ſchalt er gegen

Hardenberg, „ daß es ein voreiliger Schritt ſei, – haben aber klüger ſein

wollen – nun iſt die Proſtitution fertig, wenn man wieder abziehen

muß. Geſchieht gar nichts Kluges mehr, ſoll aber ſo ausſehen.“

v. Noſtitz, Leben und Briefwechſel, S. 165.

2) v. Gagern II, 123.
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Sachſen, der Entſchluß des Königs von Sachſen möge ſein,

welcher er wolle. Auf Grund dieſer Vorſchläge wurde zwei

Tage darauf zwiſchen den betheiligten Mächten eine Überein

kunft über die Territorialverhältniſſe der preußiſchen Monarchie

abgeſchloſſen, durch welche dieſelbe ihre nachherige Geſtalt er

hielt. In Sachſen wurde danach eine Theilungslinie gezogen,

nach welcher die Städte Seidenberg an der böhmiſchen Grenze,

Reichenbach, Wittichenau, Ortrand, Mühlberg mit dem geraden

Wege über Merzdorf und Gröbeln zwiſchen beiden, Schilda,

Eilenburg, Schkeuditz, Altranſtädt, Lützen und der ganze Floß

graben jenſeits der weißen Elſter an Preußen fielen, und die

ſich, das Stift Zeiz einſchließend, bei der Stadt Luckau am

Altenburgiſchen endigte. Auch der ganze neuſtädter Kreis, das

kurſächſiſche Henneberg und die ſächſiſchen Enclaven im Reußi

ſchen fielen an Preußen. Bereits am 19. Februar erließ das

preußiſche Generalgouvernement in Dresden eine Verfügung,

wonach die nunmehr nöthig werdende Ausgleichung in Betreff

der Archive, Staats- und Provinzialſchulden, Caſſen, Abgaben

rückſtände, des Vermögens öffentlicher Inſtitute und Stiftungen,

der Armee, des Kriegsmaterials, der Lehnsverhältniſſe 2c. un

verzüglich vorbereitet werden ſollte ).

Damit waren die langwierigen Verhandlungen über das

Schickſal Sachſens, nachdem ſie die ſeltſamſten Phaſen durch

laufen hatten, im weſentlichen zum Abſchluß gebracht. Was

die Erhaltung Sachſens unter ſeiner alten Dynaſtie durchſetzte,

war weder die Freundſchaft für den König Friedrich Auguſt

noch die Überzeugung von der Gerechtigkeit ſeiner Sache ſon

dern, ſo ſchmerzlich dies Bekenntniß iſt, die Feindſchaft gegen

Deutſchland und die Eiferſucht gegen Preußen. Aber wie der

Verlauf, ſo war auch das erzielte Reſultat in mehr als einer

Beziehung überaus merkwürdig. Die Theilung Sachſens war

zunächſt und unmittelbar ein über Preußen erfochtener Triumph.

Öſterreich hatte die Erhaltung eines Zwiſchenſtaates durchgeſetzt,

der, obſchon viel zu ſchwach als Bollwerk, doch ein gefügiges

1) Klüber VII, 96. 128. 141.
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Werkzeug in allem, was gegen Preußen gerichtet war, zu

werden verſprach, aber das weit auseinander geriſſene Preußen

war dafür mit Nothwendigkeit darauf angewieſen ſeine Inter

eſſen mit denen Deutſchlands zu identificieren; Talleyrand froh

lockte zwar, daß Frankreich mit Hilfe der ſächſiſchen Frage wieder

eine Stimme im Rathe der Großmächte erhalten hatte, aber

dafür war Preußen zum Hüter des Rheinſtroms beſtellt wor

den ). Wäre Preußen nach Öſterreichs Wunſch ſtatt in Sachſen

in Polen entſchädigt worden, ſo würde es ein halbſlaviſcher

Zwitterſtaat, unfähig zur Erfüllung ſeiner deutſchen Miſſion

geworden ſein; hätte Preußen, ſeinem eigenen Wunſche gemäß,

ganz Sachſen erhalten, ſo würde der ruſſiſche Keil noch weit

tiefer in das deutſche Gebiet hineingetrieben worden ſein. Es

iſt darum nicht zu viel geſagt, wenn man behauptet, daß die

Erhaltung ſowohl als die Theilung Sachſens ein großes Glück

für Deutſchland geweſen iſt, zumal in der damaligen noch ganz

unabgeklärten Gährung die Aufrichtung eines Deutſchlands, wie

es ſpäter aus ſchmerzlichen aber unerläßlichen Kämpfen hervor

gegangen iſt, ins Bereich der Unmöglichkeit gehörte. Und auch

das möge nicht überſehen werden, daß dieſes verkleinerte Sachſen

doch für die nachfolgende Entwicklung des Geſamtvaterlandes

einen nicht unwichtigen Factor gebildet hat.

Im ſächſiſchen Lager war die Beſtürzung über die beſchloſſene

Zerreißung um ſo größer, je unerwarteter ſie kam. Eben noch

hatte Einſiedel mit großer Befriedigung vernommen, daß Preußen

den Anſpruch auf die Einverleibung von ganz Sachſen fallen

laſſe; allerdings, meinte er, müſſe man darauf gefaßt ſein,

daß es keinen geringen Theil von Sachſen fordern werde, das

liege in der Natur ſolcher Unterhandlungen. Wenn jedoch

Preußen um ſich Öſterreich und England gefällig zu zeigen

einmal etwas nachgebe, ſo laſſe ſich hoffen, daß ein ſtandhaft

fortgeſetzter Widerſpruch dieſer Mächte in Verbindung mit

1) Deshalb iſt auch Talleyrands ſächſiſche Politik von ſeinen eigenen

Landsleuten hart getadelt worden. Chateaubriand, Mémoires

d'outre-tombe VI, 184.
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Frankreich auch das Ganze retten werde. Jetzt ſah er mit

tiefer Bekümmerniß, daß ſelbſt der bei der Erhaltung Sachſens

am meiſten betheiligte Hof auf deſſen Zerſtückelung anzutragen

fortfuhr. „Sollte wohl“, ruft er, „die Beſorgniß ungerecht

fertigt ſein, daß Preußen durch die vorgeſchlagene Theilung in

den Stand geſetzt werden wird, bei der erſten Gelegenheit auch

das übrige an ſich zu bringen?“ Um Nichts unverſucht zu

laſſen ertheilte er dem Legationsrath Biedermann den Auftrag,

von Leipzig aus, beſonders von ſeiten des daſigen Handels

ſtandes, eine nachdrückliche Verwendung nach England zu ver

anlaſſen, dann überhaupt nach Gelegenheit und Umſtänden

Adreſſen an den Congreß in Gang zu bringen. Desgleichen

ließ Schulenburg, da jene vom Grafen Hohenthal ausgegangene

Adreſſe nur Unterſchriften aus den Adels- und hohen Beamten

kreiſen getragen hatte, die Andeutung nach Sachſen gelangen,

man ſolle womöglich die Unterſchriften von Municipalitäten

und Amtsdörfern durch die königlichen Amtleute zu erlangen

ſuchen um dem Einwurfe zu begegnen, als ob nur die privi

legierten Stände die Rückkehr des Königs wünſchten. Verſuche

des preußiſchen Gouvernements Adreſſen im entgegengeſetzten

Sinne zu Stande zu bringen hatten keinen Erfolg. Aber auch

Biedermann fand in Leipzig „die Stimmung der Kaufmann

ſchaft ſo gemiſcht wie das mercantile Intereſſe der Einzelnen“.

Es gelang ihm indes mit Hilfe des Geheimenraths v. Werthern

und des Bürgermeiſters Dr. Siegmann, der auch in Geld

geſchäften dem gefangenen Hofe ſehr behilflich war, „ die anfangs

zweideutige Tendenz der kaufmänniſchen Deputation, deren Ab

ſendung von Leipzig nach Wien beſchloſſen wurde, zu läutern

und dieſelbe auf den rein patriotiſchen Zweck zurückzuführen,

welchem Preußen auf mancherlei Weiſe entgegengearbeitet hatte“.

Nicht ohne viele Mühe wurde die Kaufmannſchaft zu dem Be

ſchluß gebracht eine Adreſſe nach England abgehen zu laſſen,

aber erſt Mitte März kam dieſe in Form einer Denkſchrift

über „die Zerſtückelung Sachſens, hauptſächlich in Beziehung

auf das engliſche Handelsintereſſe betrachtet“ zu Stande, und

es blieb zweifelhaft, ob es der Kaufmannſchaft mit deren Ver
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öffentlichung in England wirklicher Ernſt geweſen ſei, die Ab

ſendung einer Deputation dahin wurde geradezu abgeſchlagen.

Gleichzeitig übernahm es Profeſſor Tittmann, unterſtützt durch

den Bergrath v. Herder, einen Adreſſenſturm im ganzen Lande

einzuleiten. Der König aber verfocht ſeine Rechte in einer

neuen vom Legationsrath Grieſinger verfaßten Denkſchrift an

die Großmächte vom 25. Februar.

Dieſe unbeugſame Hartnäckigkeit des Königs bewog die

Großmächte, nunmehr ſeinem ſchon im October geſtellten und

namentlich ſeit der Beſitznahme Sachſens durch Preußen drin

gend wiederholten Verlangen, ſeinen jetzigen Aufenthalt mit

einem anderen innerhalb der öſterreichiſchen Staaten vertauſchen

zu dürfen, nachzugeben. Mußte man ja ſonſt gewärtig ſein,

daß er ſpäter ſeine Zuſtimmung zu der Theilung Sachſens,

weil ihm in der Gefangenſchaft abgenöthigt, für ungiltig erkläre.

Am 13. Februar lud ihn Kaiſer Franz ein ſich nach Brünn

zu begeben; dort möge er ſich über den bis zur Beendigung

der Verhandlungen zu wählenden Aufenthalt entſcheiden. Am

22ſten reiſte der König von Friedrichsfelde ab; ſowie er die

öſterreichiſche Grenze überſchritten hatte, erhielt er überall die

königlichen Ehren, die ihm auf preußiſchen Gebiete vorenthalten

worden waren. Nachdem er in Brünn von ſeinen Brüdern

und dem greiſen Herzog Albert von Sachſen-Teſchen begrüßt

worden war, traf er am 4. März in Preßburg ein. Kaum

aber hatten die Unterhandlungen, die ſächſiſcherſeits von Ein

ſiedel und Schulenburg geführt wurden, begonnen, als die

Nachricht von Napoleons Flucht aus Elba und von ſeiner

Landung in Frankreich den Congreß in die höchſte Aufregung,

die ſächſiſchen Unterhändler in die größte Beſtürzung verſetzte.

Denn ihnen ſchwand damit die letzte Hoffnung, eine Abänderung

der von den fünf Mächten getroffenen Beſtimmungen zu er

langen. Nicht genug, daß angeſichts von Napoleons Wieder

auftreten die ſächſiſche Frage als ein untergeordneter Gegenſtand

erſchien, ſo ſchloß ſich jetzt auch die Vereinigung zwiſchen den

Großmächten inniger, ſo mußte die bourboniſche Regierung,

welche in dieſer Stimmung die vornehmſte Garantie für ihre
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Erhaltung fand, auf das ſorgfältigſte alles vermeiden, was

eine dieſer Mächte zum Mißvergnügen reizen konnte, wozu noch

kam, daß jene Nachricht unter einer gewiſſen Partei in Sachſen

eine ſo unverhohlene Freude hervorgerufen hatte, daß das Ge

neralgouvernement ſich zu einer ernſtlichen Mahnung gegen ihr

verbrecheriſches Treiben genöthigt ſah (10. April)!). Die

Weigerung des Königs, die nichts weiter war als die conſe

quente Fortſetzung des bisherigen Syſtems, mußte jetzt im

Lichte erneuter Zuverſicht zu Napoleons Triumph erſcheinen

und die Erinnerung an ſein früheres unbegrenztes Vertrauen

auf den Stern ſeines großen Alliierten in der unliebſamſten

Weiſe erwecken.

Es zeigte ſich ſogleich, welche Eile die Mächte hatten die

ſächſiſche Frage ins Reine zu bringen. Am 9. März erſchienen

Metternich, Talleyrand und Lord Wellington, letzterer ſeit

kurzem Caſtlereaghs Nachfolger, nicht im förmlichen Auftrage

des Congreſſes ſondern als Vertreter der drei Sachſen geneig

teſten Mächte in Preßburg und legten dem Könige diejenigen

Punkte, über welche die Hauptmächte in ihrer Conferenz vom

7. März übereingekommen waren, mit dem Bemerken vor,

daß man ſich über die Nebenbedingungen nicht einlaſſen werde,

bevor nicht der König ſich über die Gebietsabtretungen kate

goriſch erklärt haben würde. Jene Punkte bezogen ſich auf

die Grenzlinie, auf die Garantie der Großmächte für den an

Preußen abzutretenden Theil und die bei der Ausführung der

Theilung zu befolgenden Grundſätze ſowie auf die unverzügliche

Ernennung preußiſcher und ſächſiſcher Commiſſare, um alle

1) Juſt an Einſiedel, Dresden, 24. März: „Die klugen und wohl

geſinnten Leute geben ſich Mühe der öffentlichen Meinung die Wage zu

halten, welche ſich zu Gunſten Napoleons erklärt, indem ſie laut betheuern,

daß dieſe neue Revolution in Frankreich nur die Verwirrung Europas

und das Unglück Sachſens vermehren kann, und daß der König, weit

entfernt, daraus einigen Troſt zu ſchöpfen, ſie nur als eine neue Quelle

des Kummers für ſich anſehen kann.“ Dr. Arch. – Ungegründet iſt

daher v. Bernhard y's Angabe I, 178, daß Napoleons Landung den

König in ſeiner Hartnäckigkeit beſtärkt habe.



Z20 Das fremde Gouvernement und der wiener Congreß.

einſchlagenden Fragen unter Vermittlung Öſterreichs ſpäteſtens

binnen drei Monaten nach Ratification dieſer Acte zu regeln.

Allein der König ließ ſich durch ihre Eile nicht aus ſeiner Be

dächtigkeit bringen. Auf ihre erſte Mittheilung erklärte er nur,

über einen Gegenſtand von ſolcher Wichtigkeit müſſe er ſich

Bedenkzeit nehmen, dann ließ er jeden von ihnen einzeln zu

ſich rufen; da keiner eine kategoriſche Antwort bekam, ſo wie

derholten ſie ihre Forderung in einer Conferenz, zu der ſie

den Grafen Einſiedel einluden, worauf ihnen der König eine

gemeinſchaftliche Audienz gab. Aber erſt am 11ten, als die

Abgeſandten ſchon im Begriff waren wieder abzureiſen, übergab

ihnen Einſiedel ſeinen Beſcheid in einer Note, die mit der

bittern Beſchwerde anhob, daß man dem Könige ſeine Zu

ſtimmung zu einer ohne andere Gründe als dem der Convenienz

und ohne Rückſicht auf die inneren Verhältniſſe Sachſens ge

zogene Theilungslinie abverlange. „Der König“, erklärte er,

„kann die Giltigkeit dieſer ohne Zuziehung ſeines Bevollmächtigten

getroffenen Verfügungen nicht anerkennen, er hofft, die fünf

Mächte werden in Berückſichtigung ſeiner Vorſtellungen das

Intereſſe Sachſens nochmals in Erwägung nehmen, er verlangt

die Zulaſſung ſeines Bevollmächtigten zu den Unterhandlungen

und die Suspenſion aller von dem proviſoriſchen Gouverne

ment ergriffenen Maßregeln, welche auf die Theilung Bezug

haben, und er nimmt endlich das Anerbieten der Vermittlung

der hohen Souveraine, die ſich bisher zu ſeinen Gunſten ver

wendet haben, dankbar an.“ Gegen dieſen letzten Paſſus rich

teten die drei Abgeſandten unverzüglich, am Mittag des 11ten,

eine Gegennote *), worin ſie zur Beſeitigung des darin ent

haltenen Mißverſtändniſſes die Erklärung abgaben, daß die

Vermittlung des Kaiſers von Öſterreich laut dem ausdrücklichen

Wortlaute des Protokolls vom 7ten nicht eher ſtatthaben

könne als nach der formellen Acceſſion des Königs zu den Ab

tretungen und den übrigen zwiſchen den Mächten vereinbarten

Anordnungen. Als Schulenburg ſie am Abend nach ihrer

1) Beide Noten bei Klüber VII, 156. 159.
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Rückkehr in Wien aufſuchte, fand er ſie in ſehr aufgebrachter

Stimmung, ſie verſicherten ihm, dieſe Antwort ſei ihr Ulti

matum, ſie fragten ihn, wie man denken könne, daß Einſiedels

Note irgend welchen Eindruck auf ſie machen werde, nachdem

ſie ſelbſt im Laufe der Unterhandlungen ſich wiederholt der

ſelben und noch weit ſtärkerer Gründe zu Gunſten Sachſens

bedient hätten, ohne daß es ihnen gelungen wäre ein anderes

Reſultat zu erreichen; ſie drohten, nunmehr ohne weitere Rück

ſicht auf den König vorzugehen. Umſonſt beſchwor ſie Schulen

burg dies bis auf weitere Eröffnungen zu verſchieben, die

Conferenz der acht Congreßmächte faßte am 12ten den Beſchluß:

da die fehlende Zuſtimmung des Königs von Sachſen die für

die Sicherung der Ruhe Europas nöthigen Maßregeln nicht

aufhalten könne, ſo ſolle unverzüglich zum Vollzug der Theilung

verſchritten werden, der König von Preußen von dem ihm zu

fallenden Theile definitiven Beſitz ergreifen, der dem Könige

von Sachſen verbleibende Theil einſtweilen dem preußiſchen

Gouvernement unterſtellt bleiben. Zugleich gaben ſie eine Ver

wahrung gegen die in der Note des Grafen Einſiedel befind

lichen Verſchweigungen und Wahrheitswidrigkeiten, insbeſondere

gegen die Behauptung, als ob es nicht vom Könige abgehangen

habe ſich den Verbündeten anzuſchließen, zu Protokoll). Von

Talleyrand gänzlich im Stich gelaſſen wendete ſich der König

an den Kaiſer Franz mit der Bitte den drohenden Schlag ab

zuwenden, erhielt aber auch von dieſem, 14. März, zur Ant

wort, „ er könne ihm nur wiederholen, daß ſein Wunſch ihm

zu dienen gänzlich paralyſiert ſei, ſo lange der König die Be

dingungen nicht angenommen habe, welche die Mächte an die

Zurückgabe ſeines Königreichs geknüpft hätten“.

Obwohl nun der König den Ernſt der Lage nicht verkannte,

ſo hielt er ſich doch mit Rückſicht auf die den Ständen wegen

der Integrität des Landes ertheilten Zuſicherungen verpflichtet,

vor Faſſung eines definitiven Entſchluſſes „einige ſeiner Diener

1) Klüber VII, 145.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 21
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und Stände, in deren Urtheile, Landeskenntniſſe und Patrio

tismus er vorzüglich Vertrauen ſetzte, ſofort zu ſich kommen

zu laſſen und ihre Meinung über das wegen der Theilung von

Sachſen eröffnete Anverlangen zu vernehmen“. Seine Wahl

fiel auf den Conferenzminiſter Grafen Hohenthal, den Director

der Commerzdeputation v. Gutſchmid, den Vice- Oberſteuer

Director v. Noſtitz und den Oberhofrichter v. Werthern. Aber

die Umſtände drängten. Wellington und Talleyrand ließen,

21. März, den König wiſſen, es ſei Gefahr im Verzug; die

öffentliche Meinung Europas werde ſich bei längerer Verzöge

rung zu ſeinen Ungunſten erklären, weil ſie den Beweggrund

derſelben in Napoleons Rückkehr ſuchen werde. Aber nichts

ſchien im Stande die ſteife Förmlichkeit des ſächſiſchen Cabinets

zu überwinden. „So wenig“, meldet Einſiedel 29. März

aus Preßburg an Schulenburg, „Se. Maj. die Nachtheile ver

kennen, welche bei der gegenwärtigen Lage der öffentlichen An

gelegenheiten die Verlängerung der proviſoriſchen Verwaltung

von Sachſen zur Folge haben kann, ſo hegt doch der König

die Hoffnung, daß den Verbündeten die Erwägung nicht ent

gehen werde, daß für den allgemeinen Zweck von der ſächſiſchen

Nation und der Armee ein weit willigerer und kräftigerer

Antheil zu erwarten ſei, ſobald für die Rückkehr des Königs

beſſere Bedingungen als die bis jetzt angetragenen zugeſtanden

werden. Daß dieſes die Geſinnung des größeren Theils der

ſächſiſchen Nation ſei, läßt ſich nach verſchiedenen aus Sachſen

neuerlich erhaltenen Nachrichten faſt nicht bezweifeln und es

haben Se. Maj. nicht zu beſorgen, daß die Gründe, welche

A. H. D. bewogen haben bis jetzt mit Ihrer endlichen Ent

ſchließung anzuſtehen, werden verkannt werden.“ Am 31. März

faßten daher die Mächte den Beſchluß, daß der König in der

dringendſten Weiſe eingeladen werden ſolle, einfach und, da das

Proviſorium nicht verlängert werden könne, möglichſt bald ſeine

Zuſtimmung zu den ihm mitgetheilten Artikeln zu geben und

daß der König in den Beſitz ſeiner Staaten wieder eingeſetzt

werden ſolle unter der doppelten Bedingung, daß er die ab

zutretenden Unterthanen, ſowie auch die des Herzogthums



Verhandlungen mit dem König in Preßburg. Z2Z

Warſchau !) ihres Eides entbinde und den von den Mächten

gegen Napoleon ergriffenen Maßregeln, ſpeciell dem am 25. März

zwiſchen ihnen geſchloſſenen Bunde beitrete. Für Öſterreich

kam noch ein neuer Grund hinzu, den Widerſtand des Königs

zu brechen; es bemerkte nämlich, daß das preußiſche Cabinet

neuerdings in Bezug auf die zu erwartende Antwort des Königs

von Sachſen eine auffallende Gleichgiltigkeit an den Tag legte,

ja daß es faſt zu wünſchen ſchien, er möge nicht annehmen.

Was konnte es denn auch für Preußen Erwünſchteres geben,

als wenn es auf dieſe Weiſe im proviſoriſchen Beſitz von ganz

Sachſen blieb mit der beſten Ausſicht, denſelben ſchließlich doch

noch in einen definitiven zu verwandeln? Kaiſer Franz ver

doppelte daher ſeine Anſtrengungen bei dem noch immer zaudern

den König und am 6. April gab dieſer endlich, der Gewalt

der Umſtände weichend und, da unvorhergeſehene Zwiſchenfälle die

Fortſetzung der Unterhandlungen vereitelt hätten, ſeine Ein

willigung in die Territorialabtretungen, aber immer noch nur

bedingungsweiſe, insbeſondere wollte er die Eidesentlaſſung erſt

geben, ſobald er in den ihm verbleibenden Theil zurückgekehrt

ſein und die Regierung wieder übernommen haben würde; dem

Bunde vom 25. März dagegen erklärte er ſich bereit ſofort

beizutreten, ſobald er von dem Inhalte desſelben Kenntniß

erhalten haben würde, endlich behielt er ſich für den zu er

leidenden Verluſt verhältnißmäßige Entſchädigungen vor, falls

künftige Arrangements den Verbündeten die Mittel dazu zur

Verfügung ſtellen würden *).

Allein die Mächte beſtanden, 14. April, auf der unbeding

ten Annahme der Artikel und der ſofortigen Eidesentlaſſung

der Unterthanen. Als trotzdem der König an ſeinen Bedin

gungen feſthielt machte Metternich noch einen letzten Verſuch

ihn zur Nachgibigkeit zu bewegen. Er bot ihm im Namen der

fünf Mächte an, in der Ratificationsacte die vom Könige ge

1) Letztere, weil im polniſchen Heere Weigerungen vorgekommen waren,

vor dieſer Eidesentlaſſung neue Verpflichtungen einzugehen.

2) Klüber VII, 183.
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wünſchte Garantie, daß ſeine Reſtitution binnen 15 Tagen nach

Ausſtellung der Ceſſionsurkunde erfolgen ſolle, aufzunehmen.

„Sollten“, ſetzte er hinzu, „ſelbſt dann noch beim König

einige Zweifel wegen ſeiner Rückkehr beſtehen, ſo erbiete ſich

der Kaiſer letztere auf alle Weiſe zu befördern, alle Hinderniſſe

zu beſeitigen und in jeder von dem König gewünſchten Form

auszudrücken, daß er dieſe Sache als die ſeinige anſehe.“ Als

auch dies nichts fruchtete, riß den Congreßmächten die Geduld;

ſie ſtellten dem Könige eine Friſt von fünf Tagen unter der

Drohung, daß, wenn er bei ſeiner Weigerung verharre, ſie ſich

genöthigt ſehen würden die bezüglich Sachſens Preußen und

Rußland gegenüber eingegangenen Stipulationen zu erfüllen,

während die bisher zu Gunſten des Königs getroffenen oder

vorgeſchlagenen Beſtimmungen nur als eventuelle betrachtet

werden würden. So blieb alſo keine Wahl. Am 30ſten gab

der König dem Grafen Schulenburg und dem Hofrath v. Globig

die verlangte Vollmacht, worauf dieſe am 3. Mai, nachdem

der König Tags vorher um dem Sitz der Verhandlungen näher

zu ſein nach Laxenburg übergeſiedelt war, mit den Bevoll

mächtigten Öſterreichs, v. Weſſenberg, Rußlands, Graf Capo

diſtrias, und Preußens, W. v. Humboldt, die Unterhandlung

eröffneten. Da von ſeiten der letzteren darauf beſtanden wurde,

daß die Eidesentbindung gleichzeitig mit der Ratification erfolge,

ſo gab der König in dieſem Punkte nach, wogegen ihm zuge

ſtanden wurde, daß zugleich auch der Befehl zur Räumung des

Landes gegeben werde, dieſe ſelbſt und die Übergabe der Ver

waltung an ſächſiſche Behörden in dem von Metternich ange

botenen Termin erfolge. Auf ausdrückliches Verlangen der

Verbündeten erhielt der Vertrag die Form eines Friedens

ſchluſſes zwiſchen Sachſen, Preußen und Rußland; am 18. Mai

wurde er abgeſchloſſen, am 21ſten vom König ratificiert; Tags

darauf erließ er ſchmerzlich bewegt an ſeine abgetretenen Unter

thanen eine Abſchiedsproclamation, in der er ſie ihres Eides

und ihrer Pflichten gegen ſich und ſein Haus entließ und ihnen

Treue und Gehorſam gegen ihren neuen Landesherrn empfahl”).

1) Poppe II, 472.
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In dieſem Frieden zu Wien entſagte der König für ſich

und ſeine Nachkommen auf ewige Zeiten allen ſächſiſchen Ge

bieten außerhalb einer Linie, wie ſie von Wieſe in der Gegend

von Seidenberg an der böhmiſchen Grenze bis zur altenbur

giſchen Grenze bei Lucka noch gegenwärtig die preußiſch-ſächſiſche

Grenze bildet; außerdem fielen noch der neuſtädter Kreis und

die vogtländiſchen Enclaven im Reußiſchen an Preußen (Art. 2).

Sachſen verlor dadurch die Niederlauſitz, den Kurkreis mit

Barby und Gommern, das ſächſiſche Mansfeld, den thürin

giſchen und den neuſtädter Kreis ) ſowie das Fürſtenthum

Ouerfurt ganz, Theile der Oberlauſitz, des meißner und des

leipziger Kreiſes, den größten Theil der Stifter Merſeburg und

Naumburg-Zeiz, zuſammen 367,5 D M. mit 864404 Ein

wohnern und behielt nur 271,676 D M. mit 1,182744 Ein

wohnern. – Um alle Verletzungen des Privateigenthums zu

vermeiden und die Beſitzungen der Grenzbewohner nach den

liberalſten Grundſätzen ſicher zu ſtellen ſollen zur Vornahme

der Abgrenzung beiderſeits Commiſſarien ernannt werden

(Art. 3). Die an Preußen übergehenden Theile erhalten den

Namen Herzogthum Sachſen, der König von Sachſen behält

den Titel eines Markgrafen der Oberlauſitz und in Kraft ſeiner

Eventualerbrechte eines Landgrafen von Thüringen und Grafen

von Henneberg (Art. 4). Die Räumung des ſächſiſch ver

bleibenden Theils und deſſen Übergabe an die ſächſiſchen Behörden

erfolgt binnen 15 Tagen nach Auswechſelung der Ratificationen

(Art. 5). Beſondere Commiſſarien werden unverzüglich die

Auseinanderſetzung wegen der Archive, Schulden, Caſſen, Rück

ſtände, Caſſenbillets, des Eigenthums öffentlicher Anſtalten und

frommer Stiftungen, der Armee, Artillerie und Kriegsvorräthe,

der Lehensverhältniſſe 2c. beginnen (Art. 6. 7). Bei der Armee

haben alle Gemeinen und Unteroffiziere derjenigen Regierung

zu folgen, der ſie nach ihrem Geburtsorte angehören, den

Offizieren, Wundärzten und Feldpredigern bleibt die Wahl des

1) Dieſen trat Preußen am 22. September zum größten Theil an

Sachſen-Weimar ab.
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Dienſtherrn (Art. 8). Die Schulden ungetheilter Provinzen

bleiben auf dieſen haften, bei getheilten folgen ſie den Ein

künften, auf welche ſie fundiert ſind oder hätten fundiert werden

ſollen. Derſelbe Maßſtab gilt für die außenſtehenden Forde

rungen (Art. 9). Die von der Central-Steuercommiſſion ein

gegangenen Verpflichtungen werden gegenſeitig garantiert und

von beiden Regierungen erfüllt (Art. 10). Von den Caſſen

billets übernimmt Preußen den ihm nach dem Größenverhältniß

zufallenden Theil; zur Aufrechthaltung ihres Credits wird eine

wenigſtens bis zum 1. September fortzuſetzende gemeinſchaftliche

Verwaltung derſelben niedergeſetzt (Art. 11). Preußen verſpricht

alles, was das Eigenthum und das Intereſſe der beiderſeitigen

Unterthanen betrifft, nach den liberalſten Grundſätzen beſtimmen

zu laſſen; dieſer Artikel ſoll beſonders anwendbar ſein auf die

Verhältniſſe derjenigen Individuen, welche Beſitzungen unter

beiden Regierungen behalten, auf den Handel von Leipzig 2c.;

den Einwohnern der abgetretenen Provinzen bleibt das Recht,

vorbehaltlich der Verpflichtung zum Kriegsdienſt, ohne Abzugs

geld von einem Gebiete in das andere auszuwandern (Art. 13).

Behufs Ordnung aller dieſer Gegenſtände, beſonders auch der

abgelaufenen Einkünfte des cottbuſſer Kreiſes und der demſelben

gemachten Vorſchüſſe (Art. 12) wird in Dresden unverzüglich

eine Commiſſion zuſammentreten (Art. 14), bei deren Arbeiten,

da beide Theile die vom Kaiſer von Öſterreich angebotene Ver

mittlung annehmen, ein öſterreichiſcher Commiſſar mitwirken

wird (Art. 15). Alle Gemeinden, Corporationen, Stiftungen

und Unterrichtsanſtalten behalten ihre Beſitzungen und Einkünfte

(Art. 16). Die allgemeinen Grundſätze, welche der Congreß

für die freie Schiffahrt angenommen hat, ſollen auch für Sachſen

und Preußen zur Richtſchnur dienen (Art. 17). Da Sachſen

ſeine ſämtlichen Salinen verliert, ſo verpflichtet ſich Preußen

demſelben jährlich aus den Salinen Dürrenberg und Köſen

150000, erforderlichenfalls 250000 Ctr. Salz ohne Ausgangs

zoll und zu einem Preiſe zu liefern, der dem Könige von Sachſen

ſeine bisherige Salzſteuer verhältnißmäßig ſicher ſtellt ohne

den Verkaufspreis zu ſteigern (Art. 19). Gegenſeitige Freiheit
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von Ausfuhrzöllen ſollen auch Getreide, Brenn- und Bau

materialien genießen und deren Ausfuhr niemals verboten

werden (Art. 20). Für alle politiſche und militäriſche Be

theiligung an den letzten Ereigniſſen wird gegenſeitig Amneſtie

ertheilt (Art. 21). Der König von Sachſen entſagt für ſich

und ſeine Nachfolger allen Anſprüchen auf das Herzogthum

Warſchau, er wird aller Verpflichtungen in Beziehung auf die

Schulden des Herzogthums, beſonders in Betreff der hayonner

Convention, welche annulliert wird, enthoben, die ſächſiſche Vor

ſchußforderung an dasſelbe im Betrag von 2,550193 Fl. poln.

der Liquidationscommiſſion der drei Beſitzer Polens übergeben

(Art. 22–24)!). Außerdem benutzte das Haus Schönburg,

deſſen Verhältniſſe König Friedrich Auguſt trotz der durch den

Rheinbund erlangten Souverainetät unangetaſtet gelaſſen hatte,

die Niederlage Sachſens um ſeine alten Rechte für alle Zeiten

ſicher zu ſtellen. Es brachte es bei den Congreßmächten dahin,

daß ſie dem Könige, obgleich er ſich 6. April gegen ihre Ein

miſchung in das Verhältniß zwiſchen ihm und dieſen ſeinen

Unterthanen zu verwahren geſucht hatte, 18. Mai, eine Er

klärung abnöthigten, durch welche er ſich verpflichtete, diejenigen

Vortheile und Rechte, welche im Deutſchen Bunde dem Hauſe

Schönburg zugeſichert werden würden, jedoch unbeſchadet der

ſächſiſchen Hoheitsrechte über ihre Beſitzungen anzuerkennen, ſowie

den Receß von 1740 nach ſeinem ganzen Inhalte zu halten *).

Die Hauptbeſtimmungen des Friedens vom 18. Mai wurden

in die Artikel 15–22 der wiener Congreßacte vom 9. Juni

1815 aufgenommen, deren 118. Artikel den ganzen Frieden

und die Declaration über die Rechte des Hauſes Schönburg

gleich allen andern Specialverträgen für einen integrierenden

1) Klüber V, 120. Deutſch bei Poppe II, 461. – Durch eine

4/16. September 1816 zu Warſchau geſchloſſene Convention wurden dem

Königreich Sachſen zur Ausgleichung des bei der Abrechnung zu deſſen

Gunſten verbliebenen Guthabens 3,220000 Fl. poln. in Pfandbriefen des

polniſchen landſchaftlichen Creditvereins im Curswerthe von 450800

Thaler gewährt.

2) Klüber VI, 139.

1815
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Theil ihrer ſelbſt erklärte. Im September trat auch England

durch einen beſonderen zu Paris zwiſchen Graf Schulenburg

und Lord Caſtlereagh verhandelten Vertrag den betreffenden

Beſtimmungen des Friedens vom 18. Mai bei ”).

Nachdem ſomit endlich die ſächſiſche Frage ihre allſeitige

Erledigung gefunden hatte, kamen auch die Verhandlungen über

die Neuordnung der deutſchen Verhältniſſe wieder in Fluß.

Das hartnäckige Sträuben der größeren unter den Rheinbund

fürſten, von ihrer Souverainetät auch nur das Geringſte zu

opfern, das Metternich begünſtigte oder wenigſtens nicht zu be

kämpfen wagte, hatte lange Zeit hindurch alle Beſtrebungen

der deutſchen Patrioten, ein den nationalen Wünſchen gerecht

werdendes und die Sicherheit Deutſchlands verbürgendes Föde

rativſyſtem zu errichten, zu nichte gemacht. Zuletzt waren die

Verhandlungen des deutſchen Ausſchuſſes ganz ins Stocken

gerathen. So kam es, daß Deutſchland nicht als ein fertiger

Staatenbund in den neu ausbrechenden Kampf gegen Napoleon

gieng ſondern die deutſchen Staaten dem Bündniſſe gegen ihn

einzeln beitraten. Sachſens Beitritt konnte erſt nach Unter

zeichnung des Friedens geſchehen; er erfolgte am 27. Mai

durch einen Vertrag mit England, in welchem es ſich zur

Stellung eines Contingents von 16000 Mann, halb Linie,

halb Landwehr, verpflichtete. Sein hierbei geſtellter Antrag

auf Zuſicherung eines Antheils an den Vortheilen des bevor

ſtehenden Kriegs wurde jedoch entſchieden zurückgewieſen, da der

Krieg ſchlechterdings keine Eroberung zum Zwecke habe.

In Folge des Wiederausbruchs des Kriegs hatte nun auch

Metternich Eile, die deutſchen Angelegenheiten ins Reine zu

bringen. Am 23. Mai fand die erſte Conferenz der deutſchen

Mächte ſtatt, an der nun auch das in den bisherigen Ver

faſſungsentwürfen gänzlich ignorierte Sachſen durch den Hofrath

v. Globig Theil nahm. Der Gedanke, den Metternich zur

1) Klüber VIII, 199. – Die Häuſer Sachſen-Gotha und Sachſen

Meiningen reichten 29. Mai eine Verwahrung ihrer Erbfolgerechte auf

die von Sachſen abgetretenen Landestheile beim Congreß ein.
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Zeit der heftigſten Spannung mit Preußen gefaßt hatte, dieſes,

falls es ſich Sachſen factiſch aneignen ſollte, ganz von dem zu

gründenden Bunde auszuſchließen, war bald wieder verlaſſen

worden; ebenſo war er klug genug, einer Zweitheilung Deutſch

lands in zwei Bündniſſe, in einen Nord- und einen Südbund

zu widerſprechen, weil ſie ihm in ihren Folgen gefährlicher ſchien

als ein deutſcher Geſamtbund!). Einen irgendwie erheblichen

Einfluß auf die Grundlagen des Deutſchen Bundes vermochte

weder das geknickte Sachſen auszuüben noch verſuchte es dies;

noch in der dritten Conferenz, 29. Mai, befand ſich Globig

ohne Inſtruction. Sein Antheil an den Berathungen beſchränkte

ſich großentheils darauf, daß er an verſchiedenen Stellen auf

genauere Faſſung des Ausdrucks beſtand. Erſt in der ſechſten

Conferenz, 1. Juni, erklärte Sachſen ſeine Geneigtheit an dem

zu errichtenden Deutſchen Bunde theilzunehmen. Gegen die

Anſicht der Majorität verfocht es dann das Erforderniß der

Stimmeneinhelligkeit im Plenum, wo es ſich um Principfragen,

um jura singulorum oder Religionsangelegenheiten handle,

ſetzte aber die Weglaſſung des die bürgerlichen Rechte der Juden

betreffenden Artikels durch, da dieſer nach Streichung der Zu

ſicherungen in Beziehung auf die Rechte der katholiſchen und

der proteſtantiſchen Kirche nicht in die Bundesacte gehöre, auch

zu fürchten ſtehe, daß dieſe ſich dann in die bürgerlichen Ge

werbe eindrängen würden. Am 5. Juni wurden die von

Öſterreich vorgelegten 20 Artikel angenommen; nur der bai

riſche und der ſächſiſche Bevollmächtigte verweigerten die Bei

trittserklärung, letzterer mit der Erklärung: ſo lange darüber,

ob auch ſämtliche deutſche Souveraine beitreten würden, noch

Ungewißheit vorwalte, ſei auch dem Könige von Sachſen ein

unbedingter Beitritt nicht anzurathen; er werde daher zwar

nach Beſeitigung der übrigen Bedenken bereit ſein zu unter

zeichnen, jedoch müſſe er ſeinem Hofe ſowohl die Genehmigung

im allgemeinen als insbeſondere für den Fall, da nicht ſämt

liche ſouveraine deutſche Fürſten dem Bunde beitreten ſollten,

1) Anhang, Nr. 33.
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die weitere Entſchließung ausdrücklich vorbehalten. Allein da

Metternich, dem der Boden unter den Füßen brannte, dringend

rieth im eigenen Intereſſe des ſächſiſchen Hofes zu unterzeichnen

ohne weitere Inſtructionen abzuwarten, und auch Baierns Zu

ſtimmung mittlerweile eingegangen war, ſo gab Globig 9. Juni

nach. Die Ratification erfolgte am 6. Juli. In der engeren

Bundesverſammlung erhielt Sachſen eine Virilſtimme, im

Plenum vier Stimmen).

Sehr traurige Folgen hatte die lange Ungewißheit über

das Schickſal ihres Vaterlandes für die ſächſiſchen Truppen.

Schon zu Anfang November hatte Thielmann, der, wohlbekannt

mit der ihm ungünſtigen Stimmung, ſeit Monaten vor ihnen

unſichtbar geblieben war, in Koblenz auf eine irrthümliche

Nachricht aus Wien hin eiligſt und triumphierend den Offizieren

auf der Parade die erfolgte Vereinigung Sachſens mit Preußen

verkündigt. Der Unwille über dieſe Unſchicklichkeit, der Wider

ruf der erſten Nachricht, die Rechtsverwahrung des Königs

erhielten die Spannung in den Gemüthern, die ſich noch mehr

ſteigerte, als mit Rückſicht auf die immer näher rückende Wahr

ſcheinlichkeit eines gewaltſamen Bruches das Hauptquartier, um

die Sachſen aus der Nähe der öſterreichiſchen Truppen zu

bringen, am 11. December nach Bonn, am 23. Januar ſogar

nach Köln verlegt, an dieſem Tage auch General v. Lecoq als

ein beſonders eifriger Anhänger des Königs, deſſen Geburtstag

er noch kürzlich mit Oſtentation begangen hatte, nach Sachſen

zurückberufen wurde. Doch konnte Thielmanns Wachſamkeit

nicht verhindern, daß unter dem Offiziercorps geheime Verab

redungen für gewiſſe Eventualitäten getroffen wurden. Sobald

die Nachricht von der beſchloſſenen Theilung Sachſens zum

Heere kam, ſetzte Thielmann, 22. Februar, die Brigadiers von

der in Wien beſtimmten Grenzlinie mit dem Erſuchen in

Kenntniß, ihre Offiziere zu befragen, welchem Theile ſie dienen

wollten, und erinnerte ſie „alles anzuwenden um die erregten

Leidenſchaften zu mäßigen und zu verhüten, daß junge Männer

1) Klüber II, 324 ff.
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ſich durch Übereilung unglücklich machten, da der König von

Sachſen nicht in der Lage ſei, ihrer aller Anhänglichkeit durch

Anſtellung zu belohnen, wogegen ein Jeder ſich der Anſtellung

nach ſeinem Patente im preußiſchen Dienſte im voraus ver

ſichert halten könne“. Dieſes mehr als tactloſe Verfahren

ſteigerte die vorhandene Mißſtimmung bei Vielen bis zur Er

bitterung, die Offiziere des Generalſtabs und der 1. Infanterie

brigade ließen auf Zureden der Oberſten v. Zezſchwitz und

v. Leyſer und des Generals v. Ryſſel die Aufforderung ganz

unbeachtet, die der Kavalerie verlangten vorher eine Eides

entbindung durch ihren König zu ſehen, von der leichten In

fanterie dagegen erklärten ſich ſofort die meiſten, darunter

ſämtliche Stabsoffiziere bis auf einen, für den preußiſchen

Dienſt. Die natürliche Folge war, daß aller Zuſammenhalt

im Offizierscorps ſchwand, Mißtrauen und Spaltungen Platz

griffen. -

In dieſer Stimmung traf die Nachricht von Napoleons

Wiedererſcheinen das ſächſiſche Heer. Der Generalſtabschef,

Oberſt v. Zezſchwitz, von der Nothwendigkeit durchdrungen es

aus dieſem peinlichen Proviſorium zu erlöſen, richtete an den

König die dringende Bitte um eine Erklärung, wie ſie ſich im

Fall eines Kriegs zu verhalten hätten, erhielt aber durch Ver

mittlung des Generals v. Zeſchau nur die unbeſtimmte Ant

wort: Seine gegenwärtige, im weſentlichen noch unveränderte

Lage gegen das Land und die Unterthanen geſtatte dem Könige

nicht Befehle an die Armee zu erlaſſen; er ſei überzeugt, daß

dieſe nichts thun werde, was ihrer Ehre und ihrem Eide

widerſpräche, mißbillige aber keineswegs, daß ſeine Truppen

vereinigt mit den verbündeten Armeen an dem wahrſcheinlich -

ſich erneuernden Kampfe Theil nähmen und den Beſtimmungen

folgten, die ſie zu dieſem Zwecke von deren Befehlshabern er

halten dürften. Das Unglück der Sachſen wollte, daß der

rückſichtsvolle und von den Sachſen hochgeachtete General Kleiſt

vom Oberbefehl über das 3. Armeecorps abberufen wurde und

dieſes einſtweilen, bis zu Blüchers Ankunft, unter Gneiſenau's

Befehl trat. Bald darauf verließ auch Thielmann, der den
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ruſſiſchen Dienſt mit dem preußiſchen vertauſcht hatte !), das

Corps, und da die Generalmajore v. Ryſſel und v. Brauſe

kurz nach der Ankunft in Lüttich (10. April) ſeinem Beiſpiele

folgten, ſo befand ſich bei dem ganzen ſächſiſchen Corps kein

einziger ſächſiſcher General mehr; die Oberſten v. Zezſchwitz

und v. Leyſer führten das interimiſtiſche Commando. Als

Blücher 19. April nach Lüttich kam, hoffte er durch einen

Beweis des Vertrauens am leichteſten die Gemüther zu ge

winnen; er nahm ausſchließlich ſächſiſche Truppen in ſein

Hauptquartier, die Grenadiergarde und das 2. Linienregiment,

unglücklicherweiſe gerade diejenigen, wo die Offiziere abſichtlich

den Geiſt der Auflehnung ſchürten, während bei der Kavalerie

und Artillerie die Oberſten v. Leyſer und v. Raabe ehrlich

bemüht waren den militäriſchen Gehorſam aufrecht zu erhalten.

So ſtanden die Dinge, als am 30. April General v. Grol

mann dem Feldmarſchall einen Befehl des Königs von Preußen

überbrachte, unverzüglich die ſächſiſchen Regimenter, damit ſie

ſogleich nach Publication der Verträge am Kriege Theil nehmen

könnten, in zwei Brigaden zu ſondern, die eine aus Denjenigen,

welche hauptſächlich aus Mannſchaften der abzutretenden Pro

vinzen beſtänden, die andere aus Denen, welche der Mehrzahl

nach den ſächſiſch bleibenden Landestheilen angehörten, den

Offizieren ſei die Wahl der Brigade zu geſtatten. Leider war

dieſe Maßregel in der angegebenen Weiſe factiſch nicht wohl

ausführbar, da die im Drange der Noth gebildeten Regimenter

dazu viel zu gemiſcht waren, und deshalb glaubte Blücher

dahin Anordnung treffen zu müſſen, daß die Sachſen nicht

regimenter- oder bataillonsweiſe ſondern einzeln nach ihren

Geburtsorten geſchieden würden. Dieſe beabſichtigte Zerreißung

der Regimenter empörte das militäriſche Gefühl und trieb die

von ihren Offizieren ſo unvorſichtig bearbeitete Infanterie zum

offenen Aufruhr. Eben befanden ſich die Brigadiers und Re

gimentscommandeure um die Einzelheiten der Ausführung zu

ordnen in Gneiſenau's Hauptquartier, als plötzlich dichte Sol

1) Seine weiteren Schickſale ſiehe bei Gretſchel- Bülau III, 600.
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datenhaufen unter lautem Geſchrei vor Blüchers Wohnung

ſtürmten. Den hinzueilenden Offizieren gelang es ſie zum

Auseinandergehen zu bewegen, ſie ließen die Bataillone ſofort

antreten, dann aber nach begütigendem Zureden wieder aus

einandergehen ohne weitere Vorſichtsmaßregeln zu ergreifen.

Umſonſt aber erſchöpften ſie ſich bei Gneiſenau in Vorſtellungen

und Bitten um Aufſchub der Maßregel, nach dieſem Zwiſchen

fall beſtand dieſer nur um ſo feſter auf buchſtäblicher Ausfüh

rung des Befehls. Bald jedoch erſchienen die beiden Grena

dierbataillone des Garderegiments aufs neue in tobenden Maſſen

vor Blüchers Hauptquartier, mehrere preußiſche Offiziere, welche

mit blanker Waffe in ſie eindrangen, geriethen in Lebensgefahr,

Steine flogen gegen die Fenſter. Außer ſich vor Zorn will

Blücher ſich mit dem Säbel in der Fauſt den Empörern ent

gegenſtürzen, faſt mit Gewalt bringt man ihn durch eine

Hinterthüre aus der Stadt, während die Empörer, taub gegen

die Bitten und Befehle ihrer eigenen Offiziere, in das Haus

dringen und es nach angeblich darin gefangen gehaltenen Ka

meraden durchſuchen.

Eine ſtrenge Ahndung dieſes Aufruhrs war, zumal auf der

Schwelle des Kriegs gegen Napoleon, unter deſſen Fahnen die

Meuterer noch vor kurzem gefochten hatten, ein Gebot der

Nothwendigkeit. Oberſt v. Zezſchwitz, der das Commando in

der Stadt übernommen hatte, erhielt Befehl, noch in der Nacht

das Gardebataillon nach Huy abmarſchieren zu laſſen; erſt den

angeſtrengten Bemühungen der Offiziere gelang es die Wider

ſpänſtigen ſoweit zum Gehorſam zurückzubringen, daß der Ab

marſch in leidlicher Ordnung geſchah; aber dem begegnenden

Feldmarſchall verweigerte es trotzig die Ehrenbezeugung. Ein

zweiter Befehl Blüchers ordnete für den nächſten Morgen die

Räumung der Stadt von ſämtlichen ſächſiſchen Truppen an;

Vorkehrungen waren getroffen, ſie auf dem Marſche in ihre

Quartiere zu trennen und mit preußiſchen Truppen zu um

ringen. Als aber die beiden Grenadierbataillone und das

2. Linienregiment den Abmarſch nach Verviers und Maastricht

antreten ſollten, brach die Widerſetzlichkeit aufs neue aus, die
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Grenadiere weigerten ſich, nach einem anderen Orte als die

Garde ſich führen zu laſſen. Es hätte in Gneiſenau's Macht

geſtanden Gewalt zu brauchen, denn eine preußiſche Brigade

ſtand vor den Thoren, aber er wollte es nicht zum Außerſten

kommen laſſen und geſtattete ihnen den Abmarſch nach Huy,

der ziemlich zuchtlos geſchah; das Linienregiment ließ ſich erſt

mit vieler Mühe durch Zezſchwitz zum Gehorſam zurückführen,

alle aber zeigten ſich feſt entſchloſſen eine Theilung vor ein

gegangener Einwilligung des Königs nicht zuzugeben. Blücher

ſprach in einem Tagesbefehle, 3. Mai, ſeine Entrüſtung über

das Geſchehene laut aus, doch wurden auf Zezſchwitz' Vor

ſtellungen am 4ten die früheren Befehle dahin gemildert, daß

ſtatt einer förmlichen Theilung in zwei Brigaden nur eine neue

Formierung der Compagnieen in ſich ſtatt finden ſolle, die denn

auch in den Bivouaks behutſam und mit Schonung ausgeführt

wurde; nur zwang das 1. leichte Infanterieregiment ſeine

Stabsoffiziere, die ſich für den preußiſchen Dienſt erklärt hatten,

das Regiment zu verlaſſen. Das Gardebataillon jedoch mußte

nach ſeiner Ankunft in Namur, von preußiſchen Truppen um

ringt, am 6. Mai die Waffen ſtrecken, den Offizieren wurde

in Anerkennung ihres guten Benehmens der Degen gelaſſen,

doch folgten ſie freiwillig ihren Mannſchaften; das Grenadier

bataillon wurde am 5ten bei Logent, das 3te bei Ralaux ent

waffnet, letzteres mit Ausnahme der pflichttreuen Compagnie

des Hauptmanns Geibler, die am 2ten die Wache vor Blüchers

Hauptquartier gehabt hatte. Dieſe ernannte der Feldmarſchall

zu ſeiner Leibwache und ließ ſich von ihr bis Namur begleiten,

wo er ſie zur Theilung entließ. Das Grenadierregiment wurde

aufgelöſt, ſeine Fahne durch General v. Pirch I. verbrannt.

General v. Borſtell, der ergriffen von Theilnahme mit dem

traurigen Loos der Sachſen ſich geweigert hatte die Verbren

nung zu vollziehen, wurde vor ein Kriegsgericht geſtellt, ſeines

Commandos entſetzt und zu mehrjähriger Feſtungsſtrafe verur

theilt. Die meuteriſchen Bataillone wurden durch die Drohung

ſie zu decimieren zur Auslieferung der Rädelsführer gezwungen

und dieſe ſechs Grenadiere und ein Tambour, am nämlichen
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Tage bei Huy erſchoſſen, worauf die drei Bataillone gefangen

nach Magdeburg abgeführt wurden. Die Theilung der Artillerie

und Reiterei gieng, 7. und 8. Mai, ohne Störung vor ſich;

dieſelben ſtießen, 19. Juni, mit Ausnahme der Fußartillerie,

welche nach Jülich zurückgeſchickt wurde, zum 3. preußiſchen

Armeecorps unter Thielmann und konnten ſo wenigſtens am

letzten Theile des Feldzugs Theil nehmen. An den König von

Sachſen aber richtete Blücher noch am 6ten ein Schreiben, in

welchem er ihm geradezu den Vorwurf machte, daß die Rebellion

von Friedrichsfelde und Preßburg aus organiſiert worden ſei;

er habe in 55 Jahren Dienſtleben das Glück gehabt, nur das

Blut ſeiner Feinde zu vergießen; jetzt wäre er zum erſtenmale

genöthigt geweſen, Hinrichtungen in der eigenen Armee vorzu

nehmen; daran ſei der König ſchuld, „denn vor dem Allwiſſenden

wird Befehle geben und Befehle dulden als dasſelbe betrachtet

werden“. Der ganze traurige Vorgang wurde lange Jahre

hindurch ausgebeutet um die Gereiztheit, ja die Erbitterung

gegen Preußen in Sachſen zu erhalten.

Die Hoffnung des Königs, daß man die ſächſiſche Armee

während des Kriegs ungetheilt laſſen werde, hatte ſich alſo

nicht erfüllt; nur das erreichte Zezſchwitz, daß die neue For

mierung bis zur Ankunft in den neuen Cantonnements bei

Crefeld verſchoben wurde, bis wohin die Sachſen des Eingangs

beſtimmter Befehle ihres Königs gewiß ſein konnten, dennoch

mußte das Corps ganz unerwartet ſogleich den weitern Rück

marſch bis in die Gegend von Paderborn und Korbach an

treten. Ein Adjutant Lecoqs, der Zezſchwitz Depeſchen des

Königs überbringen ſollte, wurde trotz ſeines öſterreichiſchen

Paſſes in Köln angehalten, da Befehl gegeben ſei, weder Lecoq

noch irgend eine andere Perſon ſeiner Umgebungen zum ſäch

ſiſchen Corps paſſieren zu laſſen. Einen Marſch vor Paderborn

erhielt Zezſchwitz die Nachricht, daß auch der kleine noch bei

ſammen gebliebene Reſt des Corps getrennt, ein Theil in die

Gegend von Kaſſel, der andere in die von Rinteln verlegt

werden ſolle, und bald darauf befahl Blücher, weil angeblich

die ſächſiſchen Truppen ſich auch auf dem rechten Rheinufer
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hätten Exceſſe zu ſchulden kommen laſſen, die Theilung derſelben

ſofort und ohne die Ankunft des ſächſiſcherſeits für dieſes Ge

ſchäft ernannten Generals Lecoq abzuwarten, vorzunehmen.

Dem General v. Oppen, an deſſen unmittelbare Befehle das

ſächſiſche Corps gewieſen war, war jeder Aufſchub ſtrengſtens

unterſagt, auch dem Wunſche des Königs, daß das ſämtliche

Feldgeſchütz vorläufig ungetheilt bis auf künftige Berechnung

mit Preußen bei dem ſächſiſchen Armeecorps verbleiben möge,

wurde nicht ſtattgegeben. Zezſchwitz war mit dem preußiſchen

Commiſſar General v. Lobenthal übereingekommen die Theilung

mit dem Material anzufangen, und ſo begann am 13. Juni

das Geſchäft auf der bremer Haide bei Waldeck unter Zezſchwitz'

Proteſt gegen dieſen Gewaltſchritt. Zum Glück traf zwei Tage

darauf Lecoq ein, der den Soldaten die Eidesentlaſſung über

brachte !).

Nach dieſen Vorgängen war es dem Könige von Sachſen

wünſchenswerther als je, die ihm verbleibenden Truppen dem

preußiſchen Oberbefehl zu entziehen. Er erſuchte deshalb den

Herzog von Wellington ſie unter ſein Commando zu nehmen,

was nicht bloß nach der damaligen Stellung der Heere am

leichteſten ausführbar ſondern auch geeignet ſchien ſich die ge

hofften engliſchen Subſidien zu ſichern und überhaupt das

engliſche Intereſſe an Sachſen zu erneuern und zu verſtärken.

Allein Wellington erklärte, daß er Truppen von ſo.unruhigem

Geiſte nicht brauchen könne *). Dieſe Abweiſung erzeugte den

Gedanken das Corps zur öſterreichiſchen Armee ſtoßen zu

laſſen *), wohin bereits am 21. Mai die Prinzen Friedrich und

1) Zezſchwitz' Darſtellung in den Mittheilungen eines ſächſ. Staats

mannes, S. 376ff. – Parteiiſch gegen die Sachſen iſt v. Müffling,

Aus meinem Leben, S. 203ff. – Vgl. Der Aufſtand der Sachſen in

Lüttich, von einem deutſchen Offizier in den Preußiſchen Jahrbüchern XVI

(1865), S. 149ff.

?) Wellington, Dispatches XII, 349sq. 442. Der Subſidien

Vertrag kam trotzdem, 14. Juli, zu Stande. England ſicherte dadurch

Ä Könige für 8000 Mann 22 Schillinge für den Mann auf Jahres

Irit zu.

*) * üchtriº, 20. Juni: „Die Motive dafür ſind ſo durchgreifend,
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Clemens, welche der Kaiſer Franz auf Bitten des Königs der

ſelben aggregiert hatte, in Begleitung des Generals v. Watzdorf

abgegangen waren. Indes der raſche Verlauf des Kriegs er

möglichte die Ausführung dieſes Wunſches erſt ſo ſpät, daß ſie

zur Theilnahme an entſcheidenden Actionen nicht mehr gelang

ten, und ſo blieb unglücklicherweiſe den Sachſen die Gelegenheit

verſagt, auf dem Schlachtfelde ihre napoleoniſchen Traditionen

mitſamt dem Groll gegen ihre preußiſchen Waffenbrüder zu

vergeſſen und vergeſſen zu machen. Nachdem die Armee zu

Osnabrück neu formiert worden war, löſte ſie, in einer Stärke

von 16000 Mann zu Fuß und 3000 zu Pferd, von dem

Herzoge von Sachſen-Koburg und unter dieſem von Lecoq be

fehligt, am 15. Auguſt die Öſterreicher und Badener in der

Blokade von Schlettſtadt und Neu-Breiſach ab, wo ſie, durch

ſechs Bataillone Landwehr unter General v. Noſtitz verſtärkt,

bis zum 22. September blieb, um dann den weiteren Be

wegungen der Öſterreicher im Elſaß zu folgen. Nach dem

zweiten pariſer Frieden führte Lecoq den größten Theil des

Heeres nach Sachſen zurück, 5000 Mann unter General

v. Gablenz beſetzten als ein Theil der in Frankreich verbleiben

den Occupationsarmee des Departement du Nord und die

Umgebungen von Lille. 1817 kehrten 1000 Mann derſelben,

Ende des folgenden Jahres auch die übrigen heim.

Dort hatte das preußiſche Gouvernement, nachdem am

29. Mai die aus ſächſiſchen und preußiſchen Beamten zuſammen

geſetzte Friedensvollziehungs- und Auseinanderſetzungscommiſſion

ernannt worden war, am 5. Juni ihren Sitz von Dresden

nach Merſeburg verlegt. Die neue Grenzlinie wurde gezogen.

Nicht ohne tiefen Schmerz trennten ſich die beiden Theile nach

ſo langer Zuſammengehörigkeit; von den Beamten traten die,

welche ſich dem Gouvernement angeſchloſſen hatten, meiſt in

daß ſie uns beſtimmen müſſen, alles anzuwenden, ja vielleicht, wenn

nöthig, ſogar die Hoffnung auf Subſidien aufzugeben, um nur unſere

Armee zur Dispoſition derjenigen Macht zu bringen, welche unſere natür

liche Beſchützerin iſt und ſo lange bleiben wird, bis eine neue Umwälzung

der politiſchen Verhältniſſe erfolgt.“

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 22



Z38 Das fremde Gouvernement und der wiener Congreß.

preußiſche Dienſte !), wogegen auch von den abgetretenen einige

nach und nach in den ſächſiſchen Staatsdienſt zurückkehrten *).

Am 31. Mai trat der ſächſiſche Hof die Rückkehr an, die ihn

nach zwanzigmonatlicher Abweſenheit am 7. Juni auf den

vaterländiſchen Boden zurückführte. Die Freude des Volkes,

nach Tagen ſchwerer Prüfung ſeinen König wieder zu beſitzen,

äußerte ſich auf dem ganzen Wege von der Grenze an in un

geheuchelten, rührenden Beweiſen. Ein feierlicher Empfang

erwartete den geliebten Landesvater in ſeiner Hauptſtadt. Aus

Leipzig, wo ebenfalls wie in allen Theilen des Landes Kund

gebungen des das ganze Volk beſeelenden Gefühls ſtattfanden,

zogen 700 Studenten gen Dresden, dem Könige einen ſolennen

Fackelzug zu bringen. Das allgemeine Dankfeſt wurde am

18. Juni durch das ganze Land mit Gottesdienſt und Feſtlich

keiten begangen, aber in den Dank über die Beendigung einer

verhängnißvollen Periode miſchte ſich vielfach die Hoffnung, daß

die ſchmerzliche Zerreißung des Landes nur vorübergehend ſein

werde *).

1) So der wegen ſeiner Vorliebe für Preußen bei ſeinen Landsleuten

mißliebige Hofrath Ferber, Geh. Finanzrath Richter, früher ſchon Körner,

von höheren Offizieren außer Thielmann die Generalmajore v. Ryſſel

I. und II., v. Brauſe, v. Carlowitz, v. Boſe, die Oberſten v. Miltitz,

v. Hoyer, v. Boſe, v. Aſter, Oberſtleutnant v. Rathe und v. Beerer.

2) Gretſchel-Bülau III, 588.

3) Groß, S. 152.
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Anhang zur erſten Abtheilung.

1.

Friedrich Auguſt an Napoleon 8. Juli 1807:

„– – Ilse présente à moi une occasion importante de

faire foi à V. M. de tous mes sentiments dévoués pour Elle par

la confidence toute secrète suivante. – Matendresse pour mon

enfant unique doit voir avec une vive satisfaction, qu'il se

présente un sort pour elle, lequel, jusqu'à la conformité d'age

me promét d'être bien assorti. S. M. l'Empereur d'Autriche

n'attend à ce que j'apprends, que mon assentissement paternel

pour demander formellement ma fille en mariage.

Avec toute la sollicitude d'un père je ne trouve que du

satisfaisant dans cet établissement d'un enfant chéri, dont le

bonheur est si inséparable du mien. Je n'attends donc que

la reponse de V. M. a laquelle avant tout il m'est doux

d'ouvrir mon coeur; elle réglera ma déclaration, qu'alors je

ne tarderai plus à donner.“

Senfft, Mémoires, p. 27. 29.

2.

Friedrich Auguſt an Napoleon 20. Auguſt 1807:

„–– J'ose aujourd'hui mettre sous Ses yeux un mémoire

rélatif à mon royaume de Saxe. Son contenu se rapporte

aux intentions de V. M., auxquelles je me suis empressé de

me conformer par l'article 12 de la convention de Dresde du

22 Juillet.

Mais comme il s'y agit d'une question préalable, qui

dépend de la décision de V. M. ainsi que d'une indemnisation

de revenus, indiquée par la grande différence du rapport du

cercle de Cottbus d'avec celui des pays que j'ai à ceder à

S. M. le Roi de Westphalie, j'ose demander à V. M. la per

mission de Lui exprimer ici avec toute confiance que Ses

bontés m'ont inspirée, mon voeu concernant quelques objets

22*
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indiqués dans le mémoire ci-joint comme propre peut-être à la

compensation de ma perte en revenus, tels que le Saalkreis,

renfermant la ville de Wettin, d'oü ma Maison tire son origine

mème, et la principauté d'Erfort, qui a appartenu à mes an

cêtres. Mais je remets le tout à la magnanimité de V. M.“

3.

Friedrich Auguſt an Napoleon 26. Juni 1809:

„ Aux peines momentanées que j'éprouve d'être éloigné de

mon royaume, s'en joint une nouvelle, que je ne saurais me

dispenser de communiquer incessament à V. M. Elle croira bien,

que je n'éprouverais pas cette peine, si j'avais été en Saxe.

Mon Conseil privé, auquel j'avais laissé la gestion des

affaires de l'intérieur du pays étranger à celle de la politique

Vient de commettre la faute, d'énoncer son voeu pour le sou

lagement demes états des exactions de l'ennemi en commençant

par adresser un mémoire mal conu au commissaire de l'Em

pereur d'Autriche et ensuite en se permettant méme l'envoi

d'un député à cet Empereur et à l'Archiduc Charles.

Non content d’avoir désavoué déja publiquement cette

démarche, pour en prévenir tous les abus et d’avoir renvoyé

à mon conseil dans les bornes de sa commission en lui don

nant à connaitre toute ma désapprobation, j'ai pris en atten

dant les mesures les plus efficaces pour obvier pour l'avenir

à de semblables fautes, trop sensibles à mon coeur malgré

ma juste confiance dans la façon de V. M. de m'apprécier.“

4.

Napoleon an den König Friedrich Auguſt, Schönbrunn 27. Juli

1809 (nach Frankfurt)!):

„ Monsieur Mon Frère.

Je reçois la lettre de V. M. du 20 juillet, que me porte

le géneral Funck. Je la prie d'en recevoir mes remercimens.

1) Dieſer und die folgenden Briefe des Kaiſers Napoleon fehlen in

der Correspondance de Napoléon.
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Je pense, qu'à l'heure qu'il est, le Colonel Thielmann sera

rentré dans Sa capitale et que conformément à l'armistice,

les Autrichiens auront regagné la Bohème. J'espère que cet

armistice nous conduira à la paix, cependantil y a des divi

sions entre les princes de cette maison, ce qui la rend encore

incertaine. Je désire beaucoup qu'aussitôt que le colonel

Thielmann sera rentré à Dresde, V. M. donne des ordres pour

réarmer cette ville et la mettre à l'abri des ridicules incur

sions des partisans. J'ai été faché que le roi de Westphalie

ait abandonné la Saxe et je ne puis que désapprouver une

démarche contraire à mes instructions et aux intérêts com

muns; je l'ai témoigné au Roi de Westphalie. V. M. sent,

que cela est pour Elle seule et que c'est une suite de la

confiance sans réserve, qu'Elle m'inspire.“

O.

Napoleon an Friedrich Auguſt, Fontainebleau 11. November

1809 (nach Epernay): „– – J'apprends avec peine, que

V. M. est incommodee. Je l'engage fort à soigner par dessus

tout sa santé. Le détour de Fontainebleau lui ferait faire

vingt à vingt cinq lieues de plus. Je pense donc, qu'il sera

plus commode pour Elle, qu'Elle aille à Paris. J'abrégerai

à cet effet mon voyage ici de quelque jours. Sur ce etc.“

6.

Napoleon an Friedrich Auguſt, Trianon 4. Auguſt 1810:

„J'ai reçu votre lettre du 8 juillet. Je donne entièrement

mon assentiment au choix de Torgau pour y établir la place

d'armes de dépôt pour Votre royaume. Torgau a comme

Wittenberg l'avantage de donner un pont sur l'Elbe. Je con

sidère même sa situation sur la rive gauche comme avantageuse,

parcequ'il serait plus facile d'en faire lever le siège. L'im

portant actuellement est de diriger les travaux de manière,

que dès la première année et le premier million qu'on y
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emploiera, il y ait un resultat et de pas laisser suivre la

methode ordinaire des ingénieurs de dépenser beaucoup d'argent

et de ne donner de resultat que lorsque tout est achevé.

Dans le temps oü nous vivons les circonstances commandent

la prudence et il importe d’avoir le plutÖt possible d'appui et

de dépôt pour les forces militaires de V. M. Je désire

qu'aussitot que l'ingenieur qui sera choisi par V. M. aura

assis ses idées, bien reconnu le local et tracé son plan de

situation, Elle me le communique, afin que le resultat, qu'il

convient pour nos intérets d'obtenir, la mise en état de défense

de cette place dès l'emploi du premier million et dës la pre

mière année, puisse s'exécuter sans délai. – Quantà Varsovie,

la question est fort difficile. Si l'on est obligé d'abandonner

toute idée de fortifications pour cette grande ville, il serait

avantageux qu'on put achever les fortifications de Modlin et

leur donner plus de développement en y comprenant l'ile au

milieu de la Vistule et en occupant un point sur la rive gauche.

Je désire que V. M. m'envoie, le plan de cette ville et celui

de ses environs. – En en fesant une bonne place, Modlin

remplira également le but d’avoir un pont sur la Vistule et

d'être maitre de cette rivière, d'autant plus , qu'en cas de

besoin il serait facile d'y transporter par eau tous les dépôts

d'artillerie et de munitions qui se trouveraient a Varsovie.

Je souhaite aussi que V. M. m'envoie les états de situation

des places de Sierok et de Prague; celle de l'armée de Son

Duché ainsi que quelques notes sur les armes qui s'y trouvent

soit pour armer les troupes soit pour armer la population:

a-t-on fait usage de celles que j'avais envoyées à l'issue de

la dernière guerre ? – Comme je désire avoir tout cela très

sécrètement, et sans qu'on puisse s'en douter que je m'occupe

de ces objets, j'ai pensé, que la manière la plus simple était

de Vous le demander directement. Cependant V. M. remar

quera que ceci n'est que de pure précaution, carmes rélations

avec la Russie continuent d'être très-bonnes. – Sur ce – –.“
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7.

„Napoleon an Friedrich Auguſt, Paris 3. März 1811):

„Je crois prudent dans la circonstance actuelle d'assurer

une bonne garnison à Dantzig, afin de mettre cette place à

l'abri de tout évènement. Ce n'est pas que j'ai des inquie

tudes pour laisser une place de cette importance qui couvre

toute la Confédération sans en étre parfaitement sür, voici ce

que je désire: = Régimens Saxons = Je voudais que le

régiment Saxon qui est à Dantzig fut complette et que tous

les détachements de ce régiment qui seraient à Stettin ou en

Saxe, rejoignissent, de sorte que ce régiment püt étre porté

à son complet de 1600 hommes. – Je désirerais également,

que la compagnie d'artillerie Saxonne qui est à Dantzig fut

complettée. – Enfin je désirerais que le régiment Saxon

qui est à Glogau fut completté à 1600 hommes et que V. M.

y fit joindre une compagnie d'artillerie portée à son complet.

Moyennant cela, il n'y aura de détaché de Saxons que le

régiment et la compagnie d'artillerie qui seront à Dantzig, et

le régiment et la compagnie d'artillerie qui seront à Glogau. –

Pour l'ordre qui doit diriger sur Dantzig le bataillon saxon

qui est à Stettin, il me parait prudent de l'envoyer au Prince

d'Eckmuhl, afin qu'il fasse parvenir cette ordre en tems op

portun et lorsque la garnison de Stettin aura été relevée. –

Toutes ces troupes Saxonnes, qui se trouveront à Dantzig et

à Glogau seront nourries par nos magasins et sans qu'il en

coute rien à W. M.

= Régimens du Grand-Duché de Varsovie = Les finances

du Grandduché me paraissent en très-mauvais état, ce qui

me porte à faire à V. M. les propositions suivantes. Je

prendrai à ma solde a dater du 1er avril prochain, le 5me, le

10me et le 11me régiment d'infanterie polonaise, un bon

régiment de chevaux-legers et deux compagnies d'artillerie.

Les régimens du Grand-Duché sont je crois fort de trois ba

1) Vgl. den Brief an Davout vom 3. März 1811. Corresp. de

Nap. XXI, 508.
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taillons de guerre, ainsi ces trois régiments auraient chacun

leur trois bataillons, ce qui ferait 2500 hommes pour chaque.

Les deux compagnies d'artillerie seraient portées chacune à

140 hommes, ce qui ferait 280 hommes. Le régiment de

cavalerie serait au moins de 600 chevaux, ce serait donc

8320 hommes, qui seraient à mes frais. Je les nourrirai et

solderai; mais l'habillement et les recrutes continueront à être

aux fraix du Grand-Duché ainsi que les hommes restant au

dépôt, n'entendant solder que ce qui sera à Dantzig et à

Custrin. – Les trois bataillons du 5me régiment seraient

réunis en entier à Custrin ce qui porterait la garnison de

cette place à 2500 hommes présens. Le 10me et le 11me

seraient réunis entiers à Dantzig ainsi que le régiment de

cavalerie et les deux compagnies d'artillerie. Un géneral du

Grand-Duché, homme sür, se rendrait à Dantzig avec ces

troupes. Alors il y aura à Dantzig

deux régimens du Grand-Duché portés au -

complet et formant 4800 hommes

un régiment Saxon porté au complet de 1600 »

un régiment de chevaux legers de 600 »»

trois compagnies du Grand-Duché 280 420

yy

d'artillerie une de Saxe 140 h.

7420 hommes.

Ces 7420 hommes et ce que j'envoie de troupes françaises

du genie et de l'artillerie formeraient à Dantzig une garnison

de 9 à 10000 hommes. – Je désirerais que les troupes que

W. M. enverra à Glogau, à Custrin et à Dantzig, en conse

quence de ces propositions, eussent fait plusieurs marches

avant qu'on s'en doutät. Cette marche ne peut pas rester

secrète; mais il suffira qu'on ne puisse pas s'en douter avant

que les troupes soient en route: et méme la meilleure tour

nure à donner à ce mouvement serait de le présenter comme

une mesure de finance en disant que V. M. a obtenu de moi

que je prisse quelquesuns de ses régimens à ma solde. Sur

ce etc.“
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S.

Napoleon an König Friedrich Auguſt, Paris 20. März

1811 : „ Connaissant la part que V. M. prend à tous les

événements qui peuvent m'intéresser, je ne diffère point à

l'informer que l'Imperatrice ma très chère épouse vient

d'accoucher très-heureusement d'un Prince qui par sa naissance

a reçu le titre de Roi de Rome. Je ne doute point que

V. M. ne partage la satisfaction que j'éprouve par suite d'un

événement si, intéressant pour ma famille et pour le bonheur

de mes peuples. Elle n’ignore pas, combien je suis disposé

à m'intéresser à tout ce qui peut Lui être agréable et c'est

avec un véritable plaisir que je saisis cette occasion de Lui

renouveller les assurances de la sincère estime et de la par

faite amitié, avec lesquels je suis – – –.“

9.

Napoleon an König Friedrich Auguſt, St. Cloud 4. Mai

18.12: „J'envoie le Comte Chabrillau, l'un de mes officiers

d'ordonnance, pour porter cette lettre à V. M. et l'instruire que

je compte partir le 8ième de Paris pour être arrivé du 14ième

au 15ième dans Sa residence. Je mène avec moi l'Imperatrice

que j'y laisserai quelques jours. Je pense que l'Empereur et

l'Imperatrice d'Autriche sy rendront également. Je désire

que cette nouvelle reste secrète le plus longtemps possible.

Mon officier d'ordonnance l'ignore et il continue sa route pour

Glogau. J'éprouve une vive satisfaction à me retrouver avec

V. M. et à pouvoir lui renouveller l'assurance des sentiments

d'estime et de consideration particuliers, avec lesquels je

suis etc.“

10.

Napoleon an Friedrich Auguſt, Wilna 1. Juli 1812: „J'ai

reçu la lettre de V. M. J'ai éprouvé une grande satisfaction

à me retrouver avec elle, et les momens que j'ai passés à

Dresde m'ont fourni de nouvelles occasions d'apprécier ses
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belles et estimables qualités. Cette circonstance m'a été

doublement agréable, en ce qu'elle m'a permis de Lui parler

de l'estime et de l'affection toute particulière que je conserve

pour V. M. et de l'intérêt que je ne cesserai de porter, dans

toutes les circonstances, à Elle et à sa famille.“

11.

Napoleon an Friedrich Auguſt, Moskau 17. October 1812:

„Je remercie V. M. de sa lettre du 3 octobre. Tout ce qui

me rappelle Dresde et V. M. m'est fort cher. Je connais la

sincérité de Ses sentimens: Je me flatte que de Son côté Elle

ne doute pas de la vérité et de la constance de mon amitié

qui ne peut jamais éprouver de refroidissement. – Je prie

V. M. de présenter mes respects à la Reine et aux Princesses

de Sa famille. Sur ce etc.“

12.

Napoleon an Friedrich Auguſt, St. Cloud 14. April 1813:

„J'ai reçu la lettre, par laquelle V. M. a bien voulu me

donner connaissance du parti qu'Elle a pris de se rendre à

Ratisbonne et de Son arrivée dans cette ville. Ses motifs,

qui l'ont portés à s'éloigner ainsi de Ses Etat auront bientôt

cessé. Le moment n'est pas loin, oü Elle sera rendue aux

voeux et à l'amour de Ses peuples et oü je pourrai lui renou

veler dans Sa capitale l'assurance des sentiments que je Lui

ai voués. Sur ce etc.“

13.

Friedrich Auguſt an Napoleon, Regensburg 19. April 1813:

„L'empereur d'Autriche vient deme faire part des démarches,

qu'Il a faites auprès d'Elle pour la pacification du continent

et l'établissement d'un état de repos durable en Europe. Ces

ouvertures m'ont rempli des plus douces espérances, vu la

position de l'Autriche, dont l'influence doit être en ce moment

décisive vis-à-vis de la Russie et de la Prusse, tandis que la

grande äme de V. M. ne se réfusera pas à la gloire d’avoir
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donné par une modération générale la tranquillité à l'Europe.

Fort des bontés, dont Elle m'a donnétant de preuves, jose

reunir mes voeux à ceux de l'humanité souffrante; j'ose espérer

avec confiance, qu'ils iront au coeur de V. M. et qu'Elle n'y

verra que l'expression des sentiments d'un allié, qui Lui est

sincèrement attaché et celle de la juste sollicitude que min

spire le salut de mes peuples.

L'accord des vues et des désirs que je viens d'exprimer

à V. M., a du me rapprocher de la cour de Vienne également

liée aux intérêts de la cause commune par l'alliance qui l'uni

à la France, et je ne crois plus devoir hésiter de me rendre

d'après l'invitation réitérée de l'Empereur d'Autriche à Prague,

oü je serai à méme de veiller de plus près au bien de mes

états momentanement envahis par l'ennemi. – Ma détermination

est particulièrement motifiée en ce moment par l'urgente né

cessité de me rapprocher des frontières de la Saxe pour

empécher que les esprits ne puissent être égarés.“

14.

Friedrich Auguſt an Napoleon, Linz 24. April 1813:

„V. M. m'a toujours trouvé également empressé à entrer dans

Ses vues, et ce n'est qu'avec le plus sensible regret que je

me suis vu dans la nécessité de Lui exposer déjà à plusieurs

reprises les motifs qui me mettent dans l'impossibilité de

satisfaire à la demande qu'Elle vient de me renouveller par

Sa lettre du 20ième de ce mois relativement à ma cavalerie.

Je me persuade encore, qu'Elle daignera rendre justice à tout

ce que j'ai allégué à ce sujet dans mes lettres du 16ieme et du

19ième et qu'Elle ne saurait refuser Son approbation à la direc

tion que j'ai cru devoir donner à mes troupes, dont la plus

grande partie est pour le moment hors d'état d'entrer en

campagne et va achever sa formation tandis que le seul

régiment des cuirassiers de la garde ne remplirait pas le but

que V. M. se propose et que je me verrais privé avec ce

corps des moyens de remettre ma cavalerie sur le pied, ou

je désire qu'elle se retrouve bientôt. V. M. verra, j'ose m'en
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flatter, dans l'expression renouvellée de ces observations que

la conviction intime qui me les a dictées, et Elle ne doutera

certainement jamais de la constance de mes sentiments pour

Sa personne et du dévouement inalterable avec lequel je suis

à jamais etc.“

15.

Herzog Karl Auguſt an den König von Sachſen, Weimar,

29. April 1813:

„ L'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Con

fédération Rhenane, a été hier ici, j'ai eu la permission de

l'accompagner jusqu'à Eckersberge, ou S. M. a couché cette nuit.

S. M. a daigné combler ma famille et moi de toutes les

marques de bonté, qui prouvaient l'intérêt magnanime qu'Elle

prenait à notre situation, distinction rare et inappréciable.

Une grande partie de son armée a passé et passe par mes

états, ce qui était simplement dans les limites de ce pays-ci

peut être évalué d'après les fournitures à 100000 hommes.

L'Empereur paraissait entrer en doute sur les sentiments

de V. M. à Son égard et marqua le désir qu'Elle s'expliquát

franchement. – S. M. m'ordonna, Sire, de Vous transmettre

Ses propres paroles: ,Que le Roi de Saxe me dise franchement,

s'il veut être pour moi ou contre moi. Il n'a pas à se plaindre

de moi parce que j'ai fait tant pour lui. Ecrivez, que je ne

croyais encore rien, mais que la conduite tenue à Torgau avait

du louche. Qu'il se déclare, alors je saurais ce que j'ai a

faire. S'il est contre moi, alors il perdra ce qu'il a; je me

suis pressé de venir pour sauver la Saxe.“

Voilà au juste ce que S. M. l'Empereur m'ordonne spé

ciellement et en présence de toute ma famille d'écrire à

V. M. . . L'Empereur ordonne encore, que j'expédie cette lettre

ci par un de mes couriers; jobéis aveuglement; et c'est le

Ministre de France résidantici, qui veut avoir la bonté de

donner la direction à ce courier et de le munir de passeports.

L'Empereur a encore ajouté, que si V. M. voulait lui écrire,

qu'alors ce courier-ci pouvait être chargé de Ses commissions,
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Sire, et que je devais avoir soin qu'elles arrivassent surement

à l'Empereur.“

16.

Friedrich Auguſt an Napoleon, Prag 3. Mai 1813: „V. M.

a annoncé dans Sa lettre du 20 Avril que m'a apportée le

colonel de Heinecken des doutes sur mes sentiments pour Sa

personne, qui m'ont profondement affligé. J'espérais, que ma

lettre du 19iene d. c. qu'Elle avait rezu depuis, en Lui develop

pant les principes et les motifs d'après lesquels j'ai cru devoir

agir, La porterait a me rendre plus de justice et ja du être

d'autant plus sensible à ce que le Duc de Saxe-Weimar vient

de me faire connaitre de Sa part. J'en appelle encore à la

justice de V. M., qu'Elle se rappelle le contenu de ma lettre

du 19 avril. Elley trouvera l'explication de toute ma con

duite uniquement dirigée par le premier de mes devoirs, celui

de veiller au salut de mes peuples que Dieu m'a confié: Ma

marche a toujours été franche et je n'ai rien eu de caché

pour V. M. Jamais je n'oublierai ce que je Lui dois de

reconnaissance et mes sentimens y repondront toujours ainsi

que le dévouement in violable avec lequel je suis à jamais etc.“

17.

Friedrich Auguſt an Napoleon, Prag 8. Mai 1813: „V. M.

accoutumée à vaincre, vient de surpasser tous les exemples

précédents par la rapidité de Ses derniers succes. Qu'Elle

reçoive avec son ancienne bonté mes plus vives félicitations

provenant d'un coeur plein d'attachement pour Elle. Lorsque

le Ministre de V. M. m'a remis hiers Sa lettre du 14 avril,

les espérances, qu'Elle my annonçait, se trouvaient déjà

réalisées. Je ne tarderai pas un moment, dès que les chemins

seront libres, de me rendre à Dresde et d'aller trouver V. M.

ainsi qu'Elle m'en donne la permission; heureux qu'Elle veuille

me recevoir avec cette amitié et cette bienveillance, qui font

ma gloire et toute ma satisfaction. J'invoque avec un entier

abandon cette même amitié indulgente pour déterminer l'opinion
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de V. M. à l'égard de toute ma marche. Elle n'aura jamais

méconnu, j'ose m'en flatter, la pureté de mes motifs ni le

fond de messentiments, qui Lui ont toujours été et Luiseront

toujours entièrement dévoués. Le général de Gersdorff, qui

aura l'honneur de remettre cette lettre à V. M., est porteur

de mes ordres, qui mettent à Sa disposition ma cavalerie et

la place de Torgau avec sa garnison ainsi que Son Ministre

vient de me le demander de Sa part. Je La prie de faire

connaitre Ses intentions à cet officier; elles seront fidélement

exécutées et je trouverai à les remplir une satisfaction con

forme au dévouement inaltérable, avec lequel je suis à

jamais etc.“ – Senfft, p. 226 sq.

18.

Friedrich Auguſt an Napoleon, Prag 10. Mai 1813:

„V. M. m'ayant fait demander par Son Ministre le Baron de

Serra, une déclaration précise sur les rapports d'alliance qui

m'unissent à Elle et dans lesquels je trouve mon bonheur, je

m'empresse de L'assurer que je me regarde toujours comme

membre de la Confédération du Rhin, que je reconnais les

engagemens que ce lien m'impose, que je veux les remplir et

que je n'ai avec aucune puissance un traité contraire aux

principes de la Confédération. Cette déclaration confirmera,

je m'en flatte, aux yeux de V. M. les sentiments du dévoue

ment inalterable, avec lesquels je suis à jamais.“

19.

Friedrich Auguſt an den Kaiſer von Öſterreich, Prag 10. Mai

1813: „J'ai ordonné au général de Watzdorf d'exposer au

ministre de V. M. I. les motifs, qui m'ont déterminé à prendre

le parti à la suite duquel je vais quitter Prague pour me

rendre à Dresde. J'aime à penser qu'ils justifieront à Ses

yeux une ligne de conduite qui m'est préscrite par les circon

stances les plus urgentes. Je n'ai pu prendre sur Moi de

diminuer le poid des raisons qui sollicitent de V. M. I. une

attitude pacifique, en faisant naitre un obstacle au maintien
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de la bonne harmonie entre Elle et la France par un refus,

qui aurait pu être interpreté d'une manière également étran

gère aux véritables intentions de V. M. I. et aux Miennes.“

20.

Napoleon an Friedrich Auguſt, Bautzen 17. Auguſt 1813:

„Monsieur mon Frère, l'arrivée du Comte de Narbonne m'a

empéché de voir V. M. comme je le voulais avant à partir

de Dresde. – Les hostilités ont commencé. Les Prussiens,

commandés par Blucher, avec le corps de Saken, ont traverséle

12ième Breslau et le 15ième ont tiré quelques coups de fusil

contre mes avant-postes de Liegnitz. Le 16ieme ils avaient

vis-à-vis nous une ligne de vedettes, – le méme jour 16ieme,

une division Russe a attaqué des régiments de la division Char

pentier, au 11ieme corps, près de Lahn, à la hauteur de la ligne

ils croyaient nous surprendre. On les a repoussés et on leur a

fait 100 prisonniers, dont deux officiers. – On dit que 40000

Russes sont entrés en Bohème le 12ième par Glatz – il ne

paraitpas, que l'ennemi aie des projets sur le débouché de Zittau,

qu'occupe le Prince Poniatowski et le second corps formant

ainsi plus de 40000 hommes. – Sous peu de jours on verra

clair aux projets des alliés. – Je porte ce soir mon quartier

général à Reichenbach pour être plus près de Zittau et de

Bunzlau. – Le Duc de Bassano aura communiqué à V. M.

le manifeste de l'Autriche et les reponses. – Sur ce etc.“

21. “ -

Napoleon an Friedrich Auguſt, Dresden 27. September

1813 :

„Sire,

Mr. de Preuss -qui a fait pendant quelque temps le service

d'écuyer près de moi, m'a prié de le recommander à V. M.

Il désire obtenir la grande-maitrise du forêt de Dobrilugh.

J'ai été très satisfait du zèle et du soin empressé de Mr. de

Preuss près de ma personne et je prend un vif intérêt au

succès de sa demande. Je prie donc V. M. de vouloir bien
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l'acceuillir favorablement. W. M. en accordant à ma recoman

dation la place que sollicite Mr. de Preuss, m'aura donné une

nouvelle preuve de Sa bienveillance et de son amitié.

Je suis, Sire etc.“

22.

Napoleon an Friedrich Auguſt, Seerhauſen 7. October 1813,

Abends 10 Uhr: „Mr. mon frère, j'ai porté aujourd'hui mon

quartier général au château de Seerhausen. J'ai reçu des

nouvelles de Leipzig de ce matin. Tout y était tranquille et

beaucoup de troupes sy étaient centralisées. Je serai demain

de bonne heure à Dahlen et je pense qu'après-demain les

opérations commenceront. Il conviendrait que V. M. put se

rendre demain avec la division Curial à Oschatz etc.“

23.

Napoleon an Friedrich Auguſt, Wurzen 8. October 1813:

„ Monsieur mon frère. Je suis arrivé à Wurzen. Il n'y

a rien de nouveau. Je pense que demain V. M. fera bien

de venir jusqu'ici.

P. S. Comment la Reine et la Princesse Auguste se trou

vent-elles du voyage?“

24.

Napoleon an Friedrich Auguſt, Düben 10. October 1813,

abends: „Monsieur mon frère. Les affaires s'engagent de tous

côtés. Les armées de Silesie et de Berlin se sont concentrées

sur Dessau en grande häte, ce qui nous a mis à mème de

leur faire quelque centaines de prisonniers. – J'ai fait lever

le siegè de Wittenberg, oü mes premières, divisions sont arri

vées. – Comme le principal but des ennemis était d'arriver

à Leipzick et sur la Saale, j'ai pensé, qu'il y aurait plus de

süreté à ce que V. M. restait toujours avec l'armée. La

fatigue, que cela occasionnera à la Reine et à la Princesse,

sera compensée par moins d'inquiétude.“
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25.

Napoleon an Friedrich Auguſt, Düben 14. October 1813,

4 Uhr Morgens: „Monsieur mon frère, Le Duc de Bassano m'a

fait connaitre, que V. M. préferait se rendre à Leipzick: Elle

sy trouvera environnée d'armées nombreuses et probablement

des événements importants vont se passer, qui donneront une

nouvelle tournure aux affaires. Je verrai W. M. aussitÖt que

je serai arrivé à Leipzick, il est probable, que je prendrai

encore quartier hors de la ville.“

26.

Napoleon an Friedrich Auguſt, Leipzig 19. October 1813,

Morgens: „Monsieur mon frère, jenvoie à V. M. le bataillon

Saxon de ma garde pour qu'Elle ait dans cette journée autour

d'Elle quelques unes de Ses troupes, qui puissent servir de

garde à Sa famille, j'ai chargé le général Gersdorff de Lui

réiterer l'assurance de tous mes sentiments qui sont inébran

lables et de la peine que j'éprouve des embarras, oü Elle va

se trouver. Je prie V. M. de dire à la Reine et à la Prin

cesse, que j'ai pensé à Elles pendant la bataille d'hier et

qu'Elles devaient être bien inquiètes.“

27.

Friedrich Auguſt an Napoleon, Leipzig 19. October 1813:

„ W. M. Imp. et Royale peut être bien persuadée, que la

lettre, qu'Elle a eu la bonté de m'adresser ce matin ainsi

que ce que le Duc de Bassano et le général Gersdorff m'ont

dit de Sa part, m'a profondement ému et touché. Quelque

embarrassante que soit ma position et quelque désagrement

qui puisse en resulter pour moi, je suis on ne peut pas plus

sensible au procédémagnanime de V. M. dans le grand moment

et j'y trouve une plus douce consolation.

Ma Femme et ma Fille pénétrées de reconnaissance pour

l'intérêt bienveillant qu'Elle a bien voulu Leur exprimer, Lui

en présentent les hommages.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 23
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Dans quelques circonstances que je puisse me trouver,

V. M. daignera ètre bien assurée de mon attachement constant

à Sa personne et du dévouement inviolable, avec lequel je

suis à jamais etc.“

28.

Note remise par le Duc de Bassano le 19 oct. 1813 à

Leipzig:

„S. M. désirerait que les malades français dans toute la

Saxe ne fussent pas prisonniers de guerre. On pourrait le

demander en présentant que ce serait un soulagement pour

la Saxe, attendu qu'on obtiendrait de la France, qu'elle con

tinuät à payer les journées à raison de 30 sous par malade.

L'Empereur pense, que le Roi ne doit pas renoncer à la

Confédération ni au duché de Varsovie et renvoyer toutes les

questions à la paix générale.

S'il est contraint d'adhérer à la coalition, il ne doit le

faire qu'avec le motif d'arriver à la paix générale en y ren

voyant toutes les questions qui ne peuvent se décider qu'alors.

Le Roi peut se servir du prétexte de la détresse de son

pays pour tacher d'empêcher qu'on ne l'oblige à lever des

troupes.

Si l'on exigeait que le Roi comme Duc de Varsovie or

donnät la remise de Modlin et de Zamosc, il ne faudrait le

faire qu'à la condition que les garnisons rentreraient, savoir

les troupes saxonnes en Saxe et les troupes françaises en

France, et ne seraient point prisonniers de guerre.“

29.

Juſt an Einſiedel, Paris 4. Mai 1814: „ Les intrigues des

Polonais ont remis en train le projet d'une Pologne russe, à la

tête de laquelle se trouverait le Grand-Duc Constantin comme

Vice-Roi. Cela entraine un dédommagement pour la Prusse

rélatif au Duché de Varsovie; celle – ci convoite les Lusaces.

Mr. de Stein ne pouvant pas venir à bout d'organiser à sa

façon le midi de l'Allemagne, voudrait du moins une conféde
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ration du nord de l'Allemagne sous les auspices militaires de

la Prusse et par conséquence point de royaume de Saxe.“

Derſelbe 27. Mai: „ Les sollicitations du roi de Prusse

jointes au désir de l'Empereur de Russie de posséder la Pologne,

Russe grande, forte et arrondie, soutiennent le projet d'assigner

la Saxe à la monarchie prussienne, malgré l'opposition des

cours de Vienne et de Londres. Les idées, qu'on a sur la

nouvelle formation du Nord de l'Allemagne, viennent à l'appui

de ces plans et ce n'est que par un choc, qui rende l'Empe

reur de Russie à toute sa magnanimité et à sa bienveillance

naturelle en dépit des insinuations prussiennes, polonaises et

russes, qu'on peut espérer de sauver la Saxe en sa qualité

de pays indépendant et sans l'amorceler, proposition pour

laquelle plusieurs cours seraient prétes à s'entendre.“

30.

Aus Thielmanns Tagesbefehl, Koblenz 31. Juli 1814:

„––– So ſehr ich auch die Anhänglichkeit des Hauptmanns

v. Dziembowski an den König von Sachſen beſonders ehre, weil

ſein Vater wegen Veränderung der Religion von dem königlichen

Hauſe fortwährend mit Wohlwollen überhäuft worden iſt, ſo kann

ich doch ſeine Handlungsweiſe nicht anders als einer Zerrüttung

des Verſtandes zuſchreiben, welches aus der in Torgau bewieſenen

zügelloſen Anhänglichkeit an die Franzoſen ſelbſt unwiderſprechlich

hervorgeht, und ich habe ihn deswegen zum Depot nach Sachſen

verſetzt. Hierbei muß ich bemerken, daß ich den Ausfall des

Profeſſor Görres gegen den König von Sachſen tadle, mich aber

ebenſowenig wie die Armee aus zweierlei Gründen nicht für be

rechtigt halte, officiell als Advocat des Königs von Sachſen auf

zutreten: 1) weil die verbündeten Mächte die Handlungsweiſe des

Königs ſelbſt für nichts Anderes angeſehen haben; 2) weil ich

mich um ſo weniger befugt halte der durch die allerhöchſte Be

hörde tolerierten Preßfreiheit des Dr. Görres Schranken ſetzen zu

wollen. Glaubt jemand privatim den Dr. Görres widerlegen zu

können, ſo ſteht einem Jeden der Weg der Preſſe und der öffent

lichen Blätter offen. Glaubt aber jemand als Staatsdiener es

23 *
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thun zu müſſen, ſo muß ich hierbei feierlich erklären, daß jeder

Sachſe des Eides gegen ſeinen König entbunden iſt und keinen

andern Souverain als die alliierten Mächte anzuerkennen hat,

und daß ich verpflichtet bin einen Jeden, der einen andern Sou

verain erkennen will, aus der Liſte der Armee auszuſtreichen.“

31.

Bericht v. Üchtritz, Stuttgart 28. Januar 1815: „Das

Benehmen des ſtuttgarter Hofes gegen den unſrigen iſt nicht ſehr

freundſchaftlich und beſonders nicht offen. Zwar ſcheint die

Zeitungsnachricht, der König von Würtemberg habe ſich formell

gegen die Wiederherſtellung des Königs von Sachſen erklärt, über

trieben zu ſein, um ſo mehr, da er ſie hat dementieren laſſen,

aber die geringe Öffentlichkeit, die man dieſem Dementi gegeben,

die Sorge, mit der man hier alle Schriften zu unſeren Gunſten

unterdrückt, während man die gegen uns gerichteten Libelle unbe

helligt läßt, und tauſend andere Umſtände beweiſen mir unzweifel

haft, daß der ſtuttgarter Hof nicht eben ſehr betrübt ſein würde,

wenn der König von Sachſen aus der Reihe der deutſchen Sou

veraine verſchwände. Seine Berechnungen ſind zu ſelbſtſüchtig

und zu ſehr durch Rußland beeinflußt und zu ſehr auf eine Ge

bietsvergrößerung gerichtet, als daß er nicht wünſchen ſollte, daß

Preußen in Sachſen entſchädigt werde, damit recht "viel Land am

Rhein zwiſchen Baiern, Würtemberg und Baden zu vertheilen

übrig bleibe.“ – Vgl. v. Bernhardy I, 134.

32.

Talleyrand an Graf Caraman, franzöſiſchen Geſandten in

Berlin, 26. Januar 1815 : „ Je n'ai rien de positif à Vous

faire connaitre sur la situation des affaires, qui se négocient

au congrès. Elles marchent toujours très-lentement. Cepen

dant nous avons aujourd'hui un espoir bien fondé de conserver

au Roi de Saxe sinon la totalité, au moins la meilleure partie

de ses états. Nous aurions pu nous flatter d'obtenir sur ce

point important un succès plus entier, si nous avions été

secondés plus fortement par l'ambassade de l'Angleterre. Mais
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quoiqu'elle montre maintenant des dispositions meilleures qu'au

commencement des négociations, elle est loin d'agir avec la

fermeté, qu'il eut été si désirable et si naturel de trouver en

elle. La froideur et je puis dire l'indifférence avec lesquelles

elle traite une question qui intéresse l'Europe à un si haut

point sont véritablement dignes d'être remarquées. Pour nous,

nous ne cesserons pas de faire les plus grands efforts pour

que les sacrifices auxquelles le Roi de Saxe sera obligé soient

moins nombreuses et tout ce que nous n'aurons pas obtenu

pour lui, il aura été absolument impossible de l'obtenir.“

33.

v. Globig an Einſiedel, Wien 7. Juni 1815: „ . . In

einer Unterredung unter vier Augen, die ich mit dem Fürſten

Metternich hatte, verſicherte er mir, daß Öſterreich entſchloſſen ſei,

die Bundesacte zu unterzeichnen, ſelbſt wenn etliche deutſche Staaten

zögern ſollten es zu thun. Da er bei dieſer Gelegenheit von der

Idee ſprach, die aufs Tapet gebracht worden war, einen beſondern

Bund der ſüddeutſchen Staaten zu bilden, ſo glaubte ich ihm

bemerken zu müſſen, daß ich, obgleich ich keine Befehle meines

Hofes in Betreff dieſes Punktes hätte, dennoch nicht zweifelte,

daß im Fall ein ſolcher Bund in Frage käme oder daß im all

gemeinen die Pläne des öſterreichiſchen Hofes in dieſem Punkte

nicht völlig in Übereinſtimmung wären mit denen Preußens, der

ſächſiſche Hof geneigt ſein würde ſich vorzugsweiſe dem Verhalten

Öſterreichs anzuſchließen. Fürſt Metternich erwiderte mir hierauf,

er könne Sachſen nur rathen ſich in einem ſolchen Falle an

Öſterreich anzuſchließen, indem er mir verſicherte, daß, wenn eine

ſolche Angelegenheit in Frage käme, Öſterreich ſich beeilen werde,

vor allem dem ſächſiſchen Hofe davon Mittheilung zu machen,

aber daß in Erwägung, daß beſondere Bündniſſe zwiſchen dem

Norden und dem Süden von Deutſchland nur einen neuen Krieg

vorbereiten könnten und daß ein Nordbund wahrſcheinlich in eine

Suprematie Preußens ausarten werde, man der Anſicht ſei, daß

ein Bund des ganzen Deutſchlands gegenwärtig das geeignetſte

Arrangement ſei um die Ruhe Deutſchlands aufrecht zu erhalten



Z58 Anhang.

und zu garantieren; das Weitere müſſe man der Zeit überlaſſen.

Unterredungen, die ich mit anderen Perſonen gehabt habe, laſſen

mir keinen Zweifel, daß es hauptſächlich die Rückſicht iſt, ſich

gegen die Vergrößerungspläne Preußens zu ſchützen, was einen

deutſchen Bund als ein Arrangement von allgemeinem und ent

ſcheidendem Intereſſe anſehen läßt.“!)

1) Sämtliche in dem Anhange enthaltenen Actenſtücke ſind dem dresdner

Staatsarchive entnommen.



Zweite Abtheilung.

Von der Rückkehr des Königs Friedrich Auguſt I.

im Jahre 1815 bis zum Frieden mit Preußen am

21. Pctober 1866.

<Erſtes Hauptſtück.

Bis zu der Umgeſtaltung der ſtändiſchen Verfaſſung und zu

Sachſens Eintritt in den Zollverein. 1815–1833.

Schwer und ſchmerzlich war die Aufgabe, welche des Königs

bei ſeiner Rückkehr wartete. Es galt nicht bloß, die tiefen

durch den Krieg dem Lande geſchlagenen Wunden zu heilen

ſondern auch, das Gefühl erlittener Demüthigung im Herzen,

dem verkleinerten Umfange und den verminderten Kräften des

Staates entſprechend ſich in die Enge zu ziehen, den Aufwand

zu beſchränken, die Verwaltung nach beſcheidnerem Maßſtabe

einzurichten. Doch mit anerkennenswerther Selbſtüberwindung,

mit Ergebung in das Unvermeidliche gieng der König auch an

dieſe Arbeit. Niemals waren ihm ſeine Geſchäftserfahrung,

ſein Ordnungsſinn mehr zu ſtatten gekommen als jetzt. Hatte

es noch vor Kurzem nicht an Verzagten gefehlt, die das ver
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1815

1817

1819

ſtümmelte Sachſen überhaupt nicht mehr für lebensfähig hielten,

ſo waren jetzt mit dem Könige auch Muth und Selbſtvertrauen

zurückgekehrt.

Das Nächſte und Dringendſte war die Auseinanderſetzung

mit Preußen; für dieſe wurde eine Commiſſion gebildet, an

welcher ſächſiſcherſeits Geheimer Rath v. Globig, Geheimer

Finanzrath v. Bünau und Geheimer Archivar Günther, preu

ßiſcherſeits General v. Gaudi und Staatsrath Frieſe Theil

nahmen. Ihre Arbeiten führten, abgeſehen von der genaueren

Beſtimmung der Grenze und der privatrechtlichen Verhältniſſe

der Grenzbewohner, zu mehreren Conventionen, deren erſte,

vom 25. November 1815, die Theilung der Caſſenbillets be

traf, von denen 34 Millionen (alsbald um 2 Million vermin

dert) Sachſen blieben; durch eine zweite, vom 23. Juli 1817,

übernahm Preußen, da man gern vorbehaltlich anderweiter

Ausgleichung ganze Claſſen von Schulden beiſammen behielt,

ſämtliche Centralſteuerobligationen (3,285000), Sachſen ſämt

liche Landescommiſſions- (700000 Thaler) und Compenſations

ſcheine (786000 Thaler); eine dritte Convention, vom 27. Juli

1817, erklärte alle landesherrlichen Adminiſtrations- und

Collaturrechte im jenſeitigen Theile für erloſchen und verpflich

tete Preußen zu einer Abfindungsſumme von 160000 Thalern

für die 1811 den beiden Univerſitäten und den Fürſtenſchulen

geſchenkten Einkünfte der Deutſchordensgüter. Doch zogen ſich

die verwickelten Unterhandlungen noch lange hin und erſt unter

perſönlicher Theilnahme des Cabinetsminiſters v. Einſiedel und

unter öſterreichiſcher Vermittlung kam endlich mit dem preußi

ſchen Geheimen Legationsrath v. Jordan die Hauptconvention

vom 28. Auguſt 1819 zu Stande. Man gieng dabei von

dem Grundſatz aus, daß Sachſen von den im Steuer-Credit

ſyſtem von 1763 begriffenen Schulden zwei Drittheile, von

den 1807 und 1811 entſtandenen ***1ooo übernehmen ſolle,

wonach auf Sachſen eine Schuldenlaſt von 16,660771 Thalern

entfiel; von der Kammer-Ereditcaſſenſchuld, die ſich bis 1815

auf 3,102374 Thaler vermindert hatte, verblieben dem König

reiche 1,622109 Thaler. In Betreff der preußiſchen Verwaltung
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Sachſens wurde alle Nachrechnung niedergeſchlagen, die gegen

ſeitigen Anſprüche wegen Truppenverpflegung aus den Jahren

1805, 1806 und 1815 wurden compenſiert, endlich machte ſich

Preußen anheiſchig, bis 1829 jährlich 170000 Centner Salz

zu feſtem Preis an Sachſen zu liefern.

Dieſe Ausgleichung war aber weit entfernt eine Ausſöhnung

mit Preußen zu bedeuten. Die durch die Zerreißung des Landes

hervorgerufene Erbitterung gieng durch alle Schichten der Be

völkerung, ſie erhielt aus den höchſten Kreiſen der Geſellſchaft

und des Beamtenthums, wo man den Argwohn nicht los wurde,

daß Preußen noch immer auf eine Verſetzung des Königs von

Sachſen an den Rhein ſinne, unabläſſig neue Nahrung und

beruhigte ſich nur bei der Überzeugung, daß der Zuſtand der

Vergewaltigung nicht dauern könne, das Unrecht geſühnt werden

müſſe ). Haß gegen den räuberiſchen Nachbar bildete das

unerläßliche Kennzeichen für den loyalen Unterthanen. Bei dem

erſten Beſuche, den der König von Preußen dem ſächſiſchen

Hofe ſeit der Theilung machte, 1. Auguſt 1819, war dieſe

gereizte Stimmung nahe daran in offene Kundgebungen aus

zubrechen und alle gute Sachſen waren entzückt über Morlachi's

witzigen Einfall, das Tafelconcert in Pillnitz mit der Ouverture

zur Diebiſchen Elſter zu eröffnen. Es hat des Abſterbens der

Generation von 1815 und des unwiderſtehlichen Einfluſſes

neuer Verhältniſſe bedurft, um in Sachſen einer vorurtheils

freieren Würdigung der Urſachen, welche das Unglück des Staates

verſchuldet hatten, Raum zu ſchaffen. In mehr als einer

Beziehung aber hat jener Haß höchſt verderblich gewirkt; er

vorzugsweiſe war die Urſache, daß die bonapartiſtiſche Geſinnung

ſich ſo lange in Sachſen erhielt, daß den höheren Schichten, die

bei der Unterzeichnung der Bundesacte von Metternich dem

Geheimen Rath v. Globig gegebene Verſicherung, dem öſter

reichiſchen Hofe werde die Sache des Königs von Sachſen nie

fremd ſein, ſtets im Ohre klang und daß ſie ſich gewöhnten

1) [Eiſentreter, Geheime Geſchichte der Theilung Sachſens (1818),

Einleitung.
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in Öſterreich den Rettungsbalken aus aller Noth zu ſehen.

Gerade die Antipathie gegen Preußen kittete das kleine Land

um ſo feſter in ſich zuſammen. Untheilhaftig der ſtolzen Er

innerungen, welche das Selbſtgefühl des preußiſchen Volkes

allmählich zu wahrhaft deutſchem Patriotismus läuterten und

erhoben, bot Sachſen dem Aufkeimen einer ſolchen Geſinnung

den allerungünſtigſten Boden. Die Schamröthe über das Jahr

1813 verdeckte die Gluth ächter Vaterlandsliebe und die nach

der Schlacht bei Leipzig auch in Sachſen auflodernde Begeiſte

rung erloſch nur zu bald in dem Groll über die Theilung;

es war, als ob dieſe nicht bloß die Grenzen des Landes ſon

dern auch die Gedanken der Bewohner verengert hätte. Männer

wie Krug"), die an der Geſtaltung der deutſchen Verhältniſſe

warmen Herzensantheil nahmen, wurden immer ſeltener; das

ſpecifiſch ſächſiſche Augenmaß war bald ausſchließlich in An

wendung und die Regierung gieng wie erklärlich hierin mit

ihrem Beiſpiel voran. Der Wunſch ein Unterſcheidungsmerk

mal zu ſchaffen bewog ſie, ehe noch der König ſein Land wieder

betreten hatte, die alten faſt vergeſſenen Wappenfarben ſchwarz

und gold ebenſo wie die von Repnin eingeführte weiße Cocarde

mit grün-gelb-ſchwarzer Einfaſſung durch neue Nationalfarben

zu erſetzen; man wählte dazu mit Rückſicht auf die populäre

Bedeutung des ſächſiſchen Rautenkranzes und auf das von der

Landwehr 1814 in weißer Fahne geführte grüne Kreuz die

weiße Cocarde mit grünem Rande, die „als äußeres Zeichen

der Eintracht und zur Belebung des nationalen Sinns auch

vom Eivilſtande und beſonders von allen öffentlichen Beamten

getragen werden ſollte“*). Am grün-weißen Bande wurde

auch der Eivil- Verdienſtorden getragen, den der König „als

bleibendes Denkmal der herzlichen Liebe, mit welcher er von

ſeinen Unterthanen empfangen worden, und zur Auszeichnung

1) Krug, Die Fürſten und Völker in ihren gegenſeitigen Forderungen

(1816).

2) Reſcript vom 16. Juni 1815. Helbig, Im Neuen Reich 1871,

Nr. 3.
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derjenigen ſeiner Diener, von denen er während ſeiner Ab

weſenheit Beweiſe treuer Anhänglichkeit und einſichtsvoller

Dienſtleiſtung erhalten“, am 12. Auguſt 1815 ſtiftete. In

der That fand jene ſpecifiſch ſächſiſche Geſinnung ihren Halt

und Mittelpunkt in der durch Alter und Unglück gleich ehr

würdigen Perſon des Königs; was man auch früher ſeiner

Politik zum Vorwurfe gemacht haben mochte, es war vergeſſen,

ſeitdem er zum Märtyrer derſelben geworden war. Laut und

ungeheuchelt ſprach ſich die hohe Verehrung gegen den könig

lichen Greis bei ſeinem funfzigjährigen Regierungsjubiläum,

20. September 1818, aus, dem am 19. Januar 1819 das

mehr im Familienkreiſe begangene goldene Ehejubiläum des

Königspaares folgte; das Volk feierte eben in jenem zugleich

ſeine Selbſterhaltung mit. Das Feſt wurde mehrfach durch

Errichtung milder Stiftungen bezeichnet, die Bitte der Land

ſtände aber, ihm ein Denkmal errichten zu dürfen, lehnte der

König ab „da er das ihm wünſchenswertheſte Denkmal in der

Zufriedenheit ſeiner Unterthanen über die lange Dauer ſeiner

Regierung finde“).

An der Spitze der Regierung ſtand Graf Detlev Einſiedel,

als Cabinetsminiſter und die beiden Departements des Inneren

und des Äußeren in ſeiner Hand vereinigend weitaus der ein

flußreichſte Mann im ganzen Lande, ohne doch eine Verant

wortlichkeit im modernen Sinne zu haben, da zu königlichen

Erlaſſen nicht einmal ſeine Gegenzeichnung erforderlich war und

ſeine Thätigkeit ſich ganz in das Dunkel des Amtsgeheimniſſes

hüllte; ein hagerer, ſtolzer Mann von ſtreng ariſtokratiſchem

Gepräge, mit dem Könige nicht bloß durch das achtungswerthe

Band gemeinſam getragenen Unglücks ſondern auch durch Über

einſtimmung des Charakters, der Bildung und Lebensanſchauung

verknüpft aber ebendeswegen nicht befähigt ihn zu ergänzen,

wo er deſſen bedurft hätte *). Unermüdlich in Geſchäften,

1) Auf dem Keulenberg in der Lauſitz, den man in Auguſtusbergum

taufte, wurde zum Andenken an den Tag ein Granitobelisk errichtet.

2) Vgl. über ihn v. Weber im Archiv für ſächſ. Geſch. I, 129ff.

1818
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jedermann zugänglich, eine durch und durch bureaukratiſche

Natur, war er ganz an ſeinem Platze, wo es ſich darum han

delte, das zerfahrene Staatsweſen wiedereinzurichten und die

Verwaltung des verarmten Landes in Ordnung zu halten.

Damit war aber auch der Kreis ſeiner Befähigung abgeſchloſſen.

Ohne jegliches Verſtändniß für die Ideen der Zeit, ohne Maß

ſtab für ihre Bedürfniſſe, wie er denn während ſeines ganzen

Bildungsganges von der Welt ſo gut wie nichts geſehen hatte,

ohne jede Weite ſtaatsmänniſchen Horizontes reichte ſein Blick

nie über die Grenzpfähle Sachſens hinaus, daher er auch keines

wegs der Mann nach dem Herzen jener Cotterie war, die noch

immer von einer Bewegung in Frankreich und Polen einen

Umſchlag zu Gunſten Sachſens erhoffte und ihn darum gern

durch den Grafen Senfft-Pilſach verdrängt hätte. Ein ab

geſagter Feind allen politiſchen Fortſchrittes, beſaß er doch

Scharfblick genug um den Nutzen des Neuen für ſeine bedeu

tenden induſtriellen Unternehmungen herauszufinden. Mit großer

Conſequenz verſtand er dieſe Enge und Geiſtloſigkeit der eigenen

Weltanſchauung dem ganzen Beamtenthum aufzuprägen, und ſo

brachte er es dahin, daß blindes Vertrauen auf eine patriar

chaliſche, wohlmeinende Regierung und in die Unfehlbarkeit einer

mechaniſchen Geſchäftsroutine, Zurückſetzung des Talents und

Bevorzugung der ſich gefügig unterordnenden Mittelmäßigkeit,

daß Gleichgiltigkeit gegen das öffentliche Leben und zahme Lei

denſchaftloſigkeit, endlich und nicht zum mindeſten Abſcheu gegen

alles Nichtſächſiſche und particulariſtiſche Verbiſſenheit die her

vorſtechendſten Züge des ſächſiſchen Weſens wurden und jenes

farbloſe Einerlei erzeugten, welches das Hauptmerkmal der

Zeit von 1815 bis 1830 ausmacht.

Freilich, daß die alte complicierte Staatsmaſchine unter den

veränderten Verhältniſſen nicht ganz in der alten Schwerfällig

keit fortarbeiten könne, verkannte Einſiedel um ſo weniger, als

er ſelbſt ſchon im Laufe des Jahres 1813 Einleitung zu einigen

der dringendſten inneren Verbeſſerungen getroffen hatte; allein

wie engbegrenzt auch ſeine Reformideen waren, ſo fanden ſie

doch eine unüberſteigliche Schranke an den feſtgewurzelten An
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ſichten des Königs, der, wie von jeher auf ſeine perſönliche

Geltung eiferſüchtig, erfüllt von dem Glauben an ſein fünfund

vierzig Jahr lang geübtes und nicht ohne gute Früchte geblie

benes Regierungsſyſtem, dazu durch ſein Unglück gegen alles

Neue verbittert, in der unverrückten Bewahrung des Alten den

Inbegriff aller Regierungskunſt ſah. Und nicht er allein; war

es doch Manchem ein Greuel, daß ſich nicht alle Einrichtungen,

die an das fremde Gouvernement erinnerten, ſchlechtweg wieder

beſeitigen ließen. So war denn bereits in den im April 1815

zu Preßburg abgehaltenen Berathungen der Grundſatz aufgeſtellt

worden, „daß die Zerſtückelung des Königreichs kein Grund ſei

die bisherige Form der Verwaltung abzuändern oder eine neue

Verfaſſung zu ertheilen, wodurch die Verwirrung, welche die

von dem fremden Gouvernement vorgenommenen, jedoch der

höchſten Prüfung und Genehmigung noch bedürfenden Verände

rungen ſchon veranlaßt hätten, nur vergrößert werden würden“.

Damit waren alſo die vorzunehmenden Reformen auf das Maß

des Unerläßlichen beſchränkt und ſoweit eine neue Organiſation

der Behörden eintrat, war ſie im weſentlichen nur darauf be

rechnet, das Geheime Cabinet von der Controle anderer Be

hörden möglichſt zu befreien, die Bevormundung, in welcher es

alle Verwaltungszweige hielt, zu verſtärken und die Gewalt der

Staatsregierung auch über diejenigen Kreiſe auszudehnen, die

ſich bis dahin mehr unabhängig gehalten hatten. Darum mußte

vor allem das Geheime Conſilium, bisher die eigentliche oberſte

Landesſtelle, fallen; an ſeine Stelle wurde ein aus den Con

ferenzminiſtern, den Präſidenten des Geheimen Finanzcollegiums

und der Kriegsverwaltungskammer, dem Kanzler und dem

Director des zweiten Departements des Geheimen Finanzcolle

giums beſtehender Geheimer Rath geſetzt, ſtatt aber denſelben

ebenfalls zur Hauptbehörde für die geſetzgebende und oberauf

ſehende Staatsgewalt zu machen, ſollte er „hinfüro mit Wegfall

der dem Geheimen Conſilio zeither obgelegenen adminiſtrativen

Beſorgungen nur zu Unſerer Berathung bei den beſonders über

allgemeine Landesangelegenheiten von Uns zu faſſenden Beſchlüſſen

und zu ertheilenden Anordnungen“ beſtimmt ſein. Daneben
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behielt ſich der König vor wegen vorzüglich wichtiger Gegenſtände

die Mitglieder des Geheimen Raths ſamt den Cabinetsminiſtern,

auch nach Befinden den Chefs der übrigen Landescollegien und

den königlichen Prinzen zu einem Staatsrathe zu verſammeln.

So wurde die neue Schöpfung ein haltloſes Mittelding, zur

berathenden Behörde zu viel, zur controlierenden oder ver

waltenden zu wenig und unfähig dem Geheimen Cabinet mit

der gleichen Kraft und Unbefangenheit wie früher das Geheime

Conſilium gegenüberzutreten. Von da an datiert daher die

Allmacht des Geheimen Cabinets, das nunmehr der eigentliche

und alleinige Sitz der Regierung, damit aber auch der Ziel

punkt aller Angriffe und ſelbſt der in dem beiſeite geſchobenen

Geheimen Rathe ſich feſtſetzenden Unzufriedenheit wurde. Ohne

Rückſicht auf die Gegenvorſtellungen der Conferenzminiſter

U). Hohenthal und v. Noſtitz und Jänkendorf gegen die, weil

ohne ſtändiſche Genehmigung unſtatthafte, neue Einrichtung

wurde die neue Behörde am 6. October 1817 eingeführt. Da

aber auch die bald darauf zuſammentretenden Stände mehrfache

Bedenken dagegen geltend machten !), dieſelben auf dem Land

1817

1) „Wir verkennen nicht“, heißt es in der ſtändiſchen Schrift vom

29. April 1818, „daß dieſer Einrichtung das landesväterliche Beſtreben

zu Grunde liege, durch eine vollkommenere Geſchäftsbehandlung in den

obern Behörden das Wohl der Unterthanen zu befördern, und daß in

ſelbiger die Grundzüge einer vortrefflichen Organiſation enthalten ſind;

aber ſowie der geheime Rath jetzt beſteht, finden wir deſſen Conſtitution

noch ganz unvollendet; wir vermiſſen die wichtigſten Vortheile, welche

die Verfaſſung des vormaligen geheimen Conſilii gewährte, und beſorgen

mit Grund, daß, wenn die Einrichtung des geheimen Raths nicht voll

ſtändiger bewirkt und deſſen Competenzverhältniß nicht feſter begründet

werden ſollte, zwar nie unter Ew. Königl. Maj. gerechten und

weiſen Regierung, wohl aber in der Zukunft, die wichtigſten

Güter der Unterthanen gefährdet und ein Zuſtand herbeigeführt werden

könne, welcher an die Stelle des bisher in unſerem Vaterlande ſo heilig

gehaltenen Rechts die ſtrengſte Willkür ſetzt.“ Sehr nachdrücklich erklärten

ſich auch die Stände in der Hauptbewilligungsſchrift vom 6. Junius 1818

für eine nicht vom ganzen geheimen Rathe ſondern nur von einem Aus

ſchuſſe desſelben geſchehende Behandlung der Steuer- und Creditcaſſen

Sachen, damit die 1763 zugeſagte Trennung des Finanz- und Steuer

intereſſes auf keine Weiſe verändert ſondern ſtreng erhalten werde.
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tag von 1821 wiederholten und namentlich gleich dem Ober

ſteuercollegium gegen den dem Geheimen Finanzcollegium im

Geheimen Rathe eingeräumten Vorzug Einſpruch erhoben, ſo

wurde wenigſtens der Director des zweiten Departements des

Geheimen Finanzcollegiums aus der Zahl der Mitglieder ge

ſtrichen und der Auftrag in evangelicis auf ſämtliche evan

geliſche Mitglieder des Geheimen Raths ausgedehnt, dem

Ober-Steuerdirector dagegen die von den Ständen gewünſchte

Theilnahme in Folge des Widerſpruchs des dem Könige näher

ſtehenden Finanzcollegiums nicht zugeſtanden!).

Um dem Wunſche des Cabinetsminiſters nach Enthebung

vom Etrangerdepartement wenigſtens theilweiſe zu entſprechen,

wurde für dasſelbe 1822 der bisherige Geſandte in Berlin,

Joh. v. Minkwitz, als Unter-Staatsſecretär, 1826 als Director

berufen (ſt. 1857). Zur Abwicklung der noch aus dem Kriege

ſtammenden Geſchäfte ſtellte man die Landescommiſſion wieder

her, welche auch die Verwaltung des nach Vertrag vom 25. April

1818 auf Sachſen fallenden Antheils an der franzöſiſchen Kriegs

contribution (6,804746 Frcs.) bekam und erſt 1825 aufgehoben

wurde. Auch in Betreff der Bekanntmachung der Geſetze und

Verordnungen kehrte man 1818 durch Begründung der fort

laufend erſcheinenden Geſetzſammlung zu einer dem General

gouvernementsblatt analogen Einrichtung zurück. Das Geheime

Finanzcollegium wurde von drei auf zwei Departements und

in der Beamtenzahl beſchränkt. An die Spitze der Landes

regierung, einer Behörde mit ungemein compliciertem Geſchäfts

kreiſe, auf welche 1818 auch noch die Geſchäfte der gleich dem

Stiftsconſiſtorium zu Wurzen aufgelöſten Stift-Meißniſchen

Regierung übergiengen, trat 1815 der Kanzler v. Werthern.

Der Unterſchied zwiſchen der adeligen und der gelehrten Bank,

latus doctorum, ein Überbleibſel aus der Zeit, wo es darauf

ankam den großen Grundbeſitz im Richterſtande zu repräſen

tieren, nach und nach aber zu einer bloßen Begünſtigung des

Adels ausgeartet, wurde nur im Plenum und ohne Rang

1) Pölitz, Die Regierung Friedrich Auguſts II, 249.

1821

1818

1825
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unterſchied, die Aſſeſſur junger Adeliger bloß als Bildungsmittel

und ohne Anſpruch auf Anſtellung im Collegio zu begründen

beibehalten). Die ſeit 1791 beſtehende Geſetzcommiſſion wurde

1819 aufgehoben, der verkleinerte Sprengel des leipziger Con

ſiſtoriums durch die von den Stiftern Merſeburg und Zeiz bei

Sachſen bleibenden Parzellen und die Parochien des wurzener

Stiftsconſiſtoriums vergrößert; das Oberhofgericht zu Leipzig

verlor, zu einiger Vereinfachung des Geſchäftsganges, 1822

ſeine Eigenſchaft als Appellationsinſtanz und blieb nur noch

Gerichtshof für die Schriftſaſſen. Wenn aber auch das ver

roſtete Uhrwerk einmal einen Anſtoß erhielt, ſo blieb es doch

in der Regel nach wenigen Pendelſchlägen wieder ſtehen. Man

nahm zwar die Ausarbeitung eines Civil- und eines Straf

geſetzbuchs in Angriff; als aber von letzterem der erſte Theil

1824 den Ständen vorgelegt wurde, trugen dieſe, beſonders

weil ſie manche Strafbeſtimmungen zu mild fanden, auf weitere

Prüfung desſelben durch die Behörden an. In Betreff eines

Prozeßgeſetzes beantragten ſie 1817, daß man ſich zunächſt auf

eine zweckmäßige Combination der alten und der erläuterten

Prozeßordnung beſchränken möge, da aber davon die Juſtiz

collegien abriethen, ſo wurde 1826 eine eigene Deputation mit

dem Entwurfe eines Prozeßgeſetzes beauftragt, das wenigſtens

den Mängeln beikommen ſollte, aus denen ein Verſchleif der

Prozeſſe erwachſe, und dabei bewendete es. Theilweiſe wenigſtens

ergieng es auch den Kreis- und Amtshauptleuten ſo, deren

Wirkungskreis, um dem ſchon längſt fühlbaren Mangel an

geeigneten Mittelbehörden abzuhelfen, im Jahre 1816 weſent

lich umgeſtaltet wurde, im Zuſammenhange mit der 1820

durchgeführten neuen Organiſation der Gensdarmerie, eines

Inſtituts, welches ſchon ſeine erſte verſuchsweiſe und auf ſtän

1) Ausnahmsweiſe ſuchten ſtrebſame junge Männer von Adel, wie

v. Werthern, v. Langenn, v. Falkenſtein um die Vergünſtigung nach, an

den Arbeiten des Collegs ſich in derſelben Weiſe wie die Mitglieder des

latus doctorum zu betheiligen. Für das Appellationsgericht wurden 1822

die Räthe beider latera in Anſehung der Arbeiten einander gleichgeſtellt.

Archiv für ſächſ. Geſch. 1, 81.
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diſcher Baſis beruhende Einrichtung im Jahre 1810 der An

regung des damaligen Kreishauptmanns Grafen Einſiedel ver

dankte, jetzt aber als eine allgemeine Landesanſtalt gleichmäßig

durchgeführt und des beſſeren Zuſammenhanges mit der übrigen

Staatsverwaltung wegen ebenfalls den Kreis- und Amtshaupt

leuten untergeordnet wurde. Für dieſe behielt man zwar das

Erforderniß der Anſäſſigkeit im Kreiſe oder Bezirke bei, im

übrigen wurden ſie in reine Staatsbeamte umgewandelt und

bildeten als ſolche nunmehr die Hauptorgane der Polizeipflege;

nur Dresden und Leipzig erhielten beſondere, halb ſtädtiſche,

halb königliche Polizeibehörden. Aber eine ſo ungewohnte, faſt

in alle Zweige der Thätigkeit eingreifende Befugniß, wie ſie

hierdurch den Kreis- und Amtshauptleuten beigelegt wurde,

erregte auf den Landtagen von 1818 und 1821 den eiferſüch

tigen Einſpruch der größeren Unterobrigkeiten, namentlich wollten

ſich die ſchriftſäſſigen Städte die Aufſicht jener Beamten nicht

gefallen laſſen und erreichten neben einigen anderen Erläute

rungen wenigſtens ſo viel, daß ihr Communalvermögen in

höchſter Inſtanz unter die Aufſicht der Landesregierung geſtellt

wurde.

Eine der erſten Maßregeln nach beendigter Auseinander

ſetzung mit Preußen war die Ordnung des Staatshaushaltes,

namentlich, nachdem das Caſſenweſen bereits 1817 eine ver

änderte Einrichtung erhalten hatte, die Befeſtigung des Staats

eredits durch Wiederaufnahme der ſeit dem Kriege unterbroche

nen Tilgung ſowohl der Steuer - als der Kammerſchulden.

Die 590 Anleihe von 1811 und die 700000 Thaler 5%o Lan

descommiſſionsſcheine wurden 1821 in 4%o Papiere convertiert

und zwar mit ſo vollſtändigem Erfolge, daß nur 556650 Thaler

baar zurückgezahlt zu werden brauchten. 1824 war man im

Stande die Anleihe von 1807 von 4 Millionen auf 2,877000

Thaler zu reducieren; die Caſſenbillets wurden 1820 mit Hilfe

einer 4%o Anleihe vermindert und an die Stelle der leipziger

Auswechſelungsanſtalt trat wieder die Hauptauswechſelungscaſſe

zu Dresden. Das directe Steuerſyſtem blieb unverändert, bei

den indirecten Abgaben wurden die Erhebungskoſten vermindert

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 24
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und wenigſtens einzelne Mißbräuche, z. B. bei der Stempel

ſteuer, der Generalacciſe und dem ganz unzeitgemäßen Geleite

beſeitigt. Was die Peräquationscaſſe betraf, ſo wurden, da ſich

1819 bei Zuſammenſtellung der Liquidationen ergab, daß die

Vollführung der Ausgleichung bis zum Juni 1815 die die

Kräfte des Landes weit überſteigende Summe von wenigſtens

25 Millionen Thalern erfordern würde, auf ſtändiſchen Antrag

alle fernere Anſprüche an die Caſſe kurzweg niedergeſchlagen.

Für das Militärweſen blieb oberſte Behörde die von dem

Generalgouvernement errichtete Kriegs-Verwaltungskammer,

deren Vorſtand General v. Zeſchau, von 1821 an J. A.

v. Zezſchwitz war; erſterer erhielt auch 1818 an Stelle des

hochbejahrten v. Cerrini den Vortrag in Militärcommando

ſachen beim Könige. Die Armee wurde neu formiert!); ſie

zählte höchſtens 14000 Mann, für welche die Stände im Or

dinarium jährlich 666666 Thaler, an außerordentlichen Bei

ſteuern 180000 Thaler und außerdem noch etwa 4 Million

an Kavalerieverpflegungs-, Portions- und Rationsſervisgeldern

bewilligten; der Mehraufwand wurde von 1816 an aus der

franzöſiſchen Kriegskoſtenentſchädigung gedeckt. Einen 1817 ent

worfenen Plan, aus der Mannſchaft von 18 bis 32 Jahren

eine Armeereſerve zu bilden und allen ſtädtiſchen Schützencorps

durch gleichförmige Geſtaltung eine militäriſche Haltung zu

geben, nahm der König, da die Stände denſelben mit dem

Charakter und den eigenthümlichen Verhältniſſen des ſächſiſchen

Volkes für unvereinbar erklärten, zurück. Während dagegen

die Aushebung früher ausſchließlich der Willkür der Gerichts

obrigkeiten überlaſſen, die Dienſtzeit ganz unbeſtimmt geweſen

und erſt 1811 die Recrutierung beſtimmten Behörden zugewieſen

worden war, ſetzte das Mandat vom 25. Februar 1825 die1825

1) In vier Regimenter Infanterie, drei Bataillone Schützen, drei

Kavalerieregimenter, die 1822 gleiche Bewaffnung erhielten, ein Regiment

Fußartillerie, eine reitende Artilleriebrigade und eine Sappeurs- und

Pontoniersabtheilung. 1820 verwandelte man das Grenadierregiment in

ein Leibregiment und behielt nur eine kleine Gardediviſion Grenadiere bei.
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Dienſtzeit auf acht Jahre und die Ergänzung des Heeres durch

Aushebung aus der zwanzigjährigen Mannſchaft feſt; dasſelbe

gieng zwar von dem Grundſatze der allgemeinen Wehrpflicht

aus; da aber die Mannſchaften nach Maßgabe ihrer Entbehr

lichkeit in vier Claſſen getheilt wurden und in der Regel die

Aushebung auf die vierte Claſſe beſchränkt bleiben ſollte, ſo

wurde es dadurch jedem einigermaßen Wohlhabenden möglich

ſich dem Militärdienſte zu entziehen, zugleich aber auch zu

vielen Klagen über Härte Anlaß gegeben. Das letztere wider

fuhr auch dem Militär - Strafgeſetzbuche von 1822, das von

den körperlichen Strafen nur diejenigen Soldaten befreite, die

ſich durch muſterhafte Aufführung in die erſte Claſſe hinauf

gedient hatten. Die Ingenieur- und die Artillerieſchule wurden

1826 zu einer Militärakademie vereinigt, deren Zöglingen im

Verhältniß zu denen des adeligen Cadettencorps je die dritte

erledigte Stelle zufallen ſollte; als Volontairs wurden auch

Bürgerliche im Cadettenhauſe aufgenommen. Statt des an

Preußen übergegangenen Soldaten-Knabeninſtituts zu Annaburg

wurde 1822 ein ähnliches zu Klein-Struppen bei Pirna er

öffnet theilweiſe aus Geldern, welche an der von der franzö

ſiſchen Regierung für das ſächſiſche Occupationscorps zu zahlenden

Summe erſpart worden waren.

Manche zweckmäßige Einrichtungen wurden auf dem Gebiete

der Wohlfahrtspolizei, insbeſondere des Medicinalweſens vor

genommen. Das Mandat von 1819 u. a. löſte die Chirurgie

allmählich vom Badergewerbe ab, indem es die Erlernung der

ſelben auf einer wiſſenſchaftlichen Anſtalt ſtatt auf dem bis

herigen handwerksmäßigen und zünftigen Wege vorſchrieb. Im

Jahre 1824 wurde das Sanitätscollegium aufgehoben und ſtatt

deſſen der Landesregierung eine Anzahl Hof- und Medicinalräthe

beigegeben; die ſchon unter dem Generalgouvernement an Stelle

des 1813 eingegangenen Collegium medico-chirurgicum pro

viſoriſch eingerichtete chirurgiſch-mediciniſche Akademie zu Dresden

wurde 1815 dotiert, neu organiſiert und mit der Prüfung der

Wundärzte, Apotheker, Geburtshelfer und Hebammen betraut,

auch 1817 eine Thierarzneiſchule damit verbunden, das Flem

1819

24*
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mingſche Blindeninſtitut zu Dresden in eine öffentliche Anſtalt

verwandelt, die 1811 auf dem Sonnenſtein eingerichtete aber

durch den Krieg vertriebene Heil- und Verpflegungsanſtalt für

Gemüthskranke 1816 wiederhergeſtellt, das Landarbeitshaus zu

Colditz 1817 zu einer allgemeinen Corrections- und Landes

gefängnißanſtalt erweitert, die früher zu Langendorf bei Weißen

fels beſtandene Landeswaiſenanſtalt nach Bräunsdorf bei Freiberg

verlegt.

An gutem Willen, die Spuren der letzten Heimſuchungen

zu verwiſchen, fehlte es der Regierung nicht und Dank der

Arbeitſamkeit, Verſtändigkeit und Genügſamkeit der Bevölkerung

kam ſie damit wirklich trotz großer Hinderniſſe in manchen

Stücken zu Stande, ein Reſultat, das um ſo höhere Anerken

nung verdient, als Sachſen, ehe noch die ſchreckliche Erſchütterung

aller wirthſchaftlichen Verhältniſſe, die der Krieg mit ſeinen

Verwüſtungen, ſeinen Stockungen und ſeinem vielfachen Beſitz

wechſel im Gefolge hatte, auch nur annähernd verwunden war,

gleich einem großen Theile von Europa in den Jahren 1816

und 1817 in Folge von Mißernten auch noch durch langan

haltende und bei der Mangelhaftigkeit der damaligen Verkehrs

mittel doppelt ſchweren Theuerung heimgeſucht wurde. Der

Staat, in ſeiner damaligen finanziellen Bedrängniß außer Stand

mit directer Hilfe einzuſchreiten, mußte ſich, man darf ſagen

glücklicherweiſe, in der Hauptſache auf Beſchaffung von Verdienſt

für die Nothleidenden, auf Vorſchüſſe an die hilfsbedürftigen Ge

meinden und Bezirke beſonders zu Ankauf von Getreide im Aus

lande und auf Ermunterung der Privatwohlthätigkeit beſchränken,

welche letztere ſich denn auch auf das Glänzendſte bewährte ).

Das eine Gute hatte dieſe Theuerung jedenfalls, daß ſie in

Sachſen, welches mit einer Volksdichtigkeit von 5000 Seelen

auf die Quadratmeile ſchon damals zu den bevölkertſten Län

dern Europas gehörte, nachdrücklicher als eine theoretiſche Aus

einanderſetzung es je vermocht hätte, die Aufmerkſamkeit auf

1) Bülan, Neue Jahrbücher der Geſchichte und Politik 1847 II,

385 ff.



Theuerung von 1817. Volkswirthſchaft. Z73

die vielen den Grund und Boden belaſtenden Servituten lenkte,

welche die Schwierigkeit der Bevölkerung durch den Ackerbau

Brod zu verſchaffen verdoppelte. Dies war ein Gewinn von

ungleich größerer Bedeutung als Alles, was die Landesökonomie

und Commerziendeputation mit an ſich lobenswerthem Eifer

durch Ausſetzung von Prämien für Gemeinheitstheilungen, Auf

hebung der Koppelhutung und Triftgerechtigkeiten, für Anwen

dung verbeſſerter Ackergeräthe und landwirthſchaftlicher Maſchinen,

für Holz-, beſonders Eichelſaat, holzerſparende Gemeindeback

häuſer und Ähnliches zu erreichen ſuchte. Auch die ſchwer

geſchädigten Stammſchäfereien wurden wieder emporgebracht,

insbeſondere aber das durch die Verwüſtung gerade der nutz

barſten und geſchonteſten Waldungen arg zerrüttete Forſtweſen

gelangte zu bisher ungekanntem Flor, ſeitdem die aus einer

Privatanſtalt des Forſtraths H. Cotta (ſt. 1844 als Geheimer

Oberforſtrath) hervorgegangene und bald weit berühmte könig

liche Forſtakademie zu Tharand der Ausgangspunkt nicht bloß

für die muſtergiltige Forſtbewirthſchaftung, deren Sachſen ſich

ſeitdem rühmt, ſondern für die Reform der geſamten Forſtwiſſen

ſchaft wurde. Blieben auch die Jagdgerechtſame und Wildſchäden

noch immer eine drückende Beſchwerde, ſo wurde doch wenigſtens

die von dem Generalgouvernement ertheilte Erlaubniß zur Ab

treibung des Wilds vom eigenen Grund und Boden unter

gewiſſen Beſchränkungen beſtätigt. Der Bergbau, ſeit 1821

unter der Verwaltung des Berghauptmanns v. Herder

(v. Trebra's und v. Gutſchmids Nachfolgers), erfreute ſich

unausgeſetzt der ſchon ſeit Mitte des 18. Jahrhunderts ge

noſſenen Bevorzugung. Verbeſſerungen im Schmelzweſen und

Anwendung neuer Maſchinen erhöhten das Ausbringen; die

Bergakademie beſaß auch nach dem Verluſte Abr. Werners

(ſt. 30. Juni 1817) an Breithaupt, Lampadius, Reich u. a.

ausgezeichnete Lehrer. Die meißner Porzellanmanufactur da

gegen erforderte trotz der Reform ihrer Einrichtung noch immer

erhebliche Zuſchüſſe. Die Straßen, denen die Notharbeiten der

Theuerungsjahre trefflich zu ſtatten kamen, fingen an ſich aus

der ſchlimmſten Verwahrloſung zu erheben; es war für die
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damalige Zeit immerhin viel, daß von 1815–1827 über 62

Meilen Chauſſeen gebaut wurden, von deren Koſten die Stände

4, der König °4 übernahmen, bis 1821 der jährliche Beitrag

der erſteren auf 15000 Thaler beſtimmt wurde. Schließlich,

im Jahre 1830, kam ſelbſt das für unmöglich Gehaltene, der

Bau einer Muldenbrücke bei Wurzen, dem bis dahin die Ge

rechtſame der dortigen Fähren entgegengeſtanden hatten, zur

Ausführung. Nicht bloß das Fuhrweſen entwickelte ſich raſch

ſondern auch das Poſtweſen erfuhr ungeahnte Verbeſſerungen

und im Jahre 1823 legte zum erſtenmale der Eilwagen die

Entfernung zwiſchen Dresden und Leipzig, zu welcher die ver

rufene gelbe Kutſche mindeſtens zwei Tage gebraucht hatte,

mit gefährlich dünkender Geſchwindigkeit in zwölf Stunden

zurück!). -

Eins nur blieb ſo gut wie ganz unangetaſtet, die alte Ver

faſſung, jene krauſe und wunderliche Miſchung abgeſtorbener

Formen und neuer Ideen, mittelalterlicher Feudalität und

moderner Bureaukratie, die ſich doch unmöglich auf die Dauer

vertragen konnten. Hatte Sachſen bis zu Anfang des Jahr

hunderts vielen deutſchen Staaten in mehr als einer Beziehung

vorangeleuchtet, ſo ſtand es jetzt, ſeitdem dieſe, von der großen

europäiſchen Erſchütterung fortgeriſſen und zu raſcher, mitunter

gewaltſamer Umbildung des Veralteten gedrängt, die Grundzüge

des Repräſentativſyſtems, Öffentlichkeit und kräftigere Wirkſam

keit der Ständeverſammlungen ſowie gute Gemeindeordnungen

aufgenommen hatten, weit hinter ihnen zurück, im Kleinen ein

Abbild deſſen, was vor 1806 das deutſche Reich im Großen

geweſen war. Das Beiſpiel dieſer zeitgemäß verjüngten Staaten,

z. B. des benachbarten Sachſen-Weimar, mußte daher auch in

Sachſen den Wunſch wecken, den Staub der Jahrhunderte ab

1) Zu Gunſten der Poſt beſtand noch 1834 die Vorſchrift, daß ein

mit Extrapoſt auf einer Station ankommender Reiſender von einem

Miethkutſcher erſt nach 48 Stunden weiter befördert werden durfte; auch

war letzteren verboten, ihre Fahrten an feſtſtehenden Tagen einzurichten

und dieſelben öffentlich bekannt zu machen.
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zuſchütteln und das Staatsleben in die Formen der Gegenwart

zu kleiden !). Den Grundpfeiler der Verfaſſung bildeten die

alten Feudalſtände, die Vertreter einzelner bevorrechtigter Claſſen,

deren Sonderintereſſe mit dem Wohle der Geſamtheit nur zu

oft in Widerſpruch ſtand, von denen die entſcheidenden Factoren

der Neuzeit, Intelligenz, Handel und Induſtrie, ſo gut wie

ausgeſchloſſen waren und die trotz ihrer Bevorrechtung doch

keine unbedingte Controle über den Staatshaushalt beſaßen,

die an der Geſetzgebung nur durch Gutachten Teil nahmen

und endlich ſelbſt durch die unförmliche Schwerfälligkeit ihres

Geſchäftsganges ſowie durch das tiefe Geheimniß, in welches

ſich ihre ganze Thätigkeit vergrub, unfähig wurden die bewegenden

Ideen der Zeit in ſich aufzunehmen.

Schon die letzten Kriegsjahre hatten gezeigt, daß mit der

alten peinlichen formalen Verfaſſungsmäßigkeit nicht mehr durch

zukommen ſei. Ähnlich wie 1813 ſah ſich die Regierung im

Spätjahr 1815 abermals genöthigt behufs Beſchaffung der

erforderlichen Geldmittel einen Deputationstag zu berufen, den

ſie nach eigenem Ermeſſen aus den vorſitzenden Ständen der

vier alterbländiſchen Kreiſe, dem Landesälteſten der Lauſitz,

den Städten Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Bautzen,

endlich aus den von der vormaligen Landescommiſſion an

weſenden ritterſchaftlichen Deputierten und einem Geheimen

Kriegs-Kammerrathe zuſammenſetzte. Die 1811 unerledigt

gebliebene Frage der Union ſchien eigentlich durch die Landes

theilung von ſelbſt gelöſt; bei den preßburger Berathungen

vereinigte man ſich daher zu dem Antrage, „daß bei der nächſten

Landesverſammlung auf die Abänderung der bisherigen, ohne

hin veralteten und auf die nunmehrige Lage des Königreichs

nicht mehr paſſende Landtagsordnung Bedacht genommen und

dabei auf die Aufhebung der beſonderen Collegien der Prälaten,

Grafen und Herren, auf die Vereinigung der beiden ritter

ſchaftlichen Ausſchüſſe, auch wohl auf den Wegfall der Ahnen

1) Im Jahre 1816 ſchrieb Krug über das Repräſentativſyſtem mit

beſonderer Hinſicht auf Deutſchland und Sachſen.
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probe das Abſehen gerichtet werden möchte“, worauf das

Geheime Conſilium den Unionsentwurf von 1813 mit den

durch die Theilung nöthig gewordenen Abänderungen nochmals

vorlegte; ein zweiter Entwurf, nach welchem der Fabrik- und

Handelsſtand und der Bauernſtand auch auf den Landtagen

vertreten, die Rittergutsbeſitzer ohne Unterſchied des Standes

zugelaſſen werden ſollten, gieng von der Landesregierung aus.

Der König jedoch fand zu einer gänzlichen Umgeſtaltung der

ſtändiſchen Verfaſſung keinen zureichenden Anlaß, er begnügte

ſich bei Eröffnung des erſten Landtags nach der Theilung,

19. October 1817, die Stände der bei Sachſen gebliebenen

Theile der Oberlauſitz und der Stifter Merſeburg und Naum

burg mit der alterbländiſchen Landſchaft zu vereinigen und aus

den beiden ritterſchaftlichen und ſtädtiſchen Ausſchüſſen ) je ein

Collegium zu bilden. Allein ſelbſt dieſe Abweichung von der

Landtagsverfaſſung erhielt nicht den Beifall der Stände, ſie

erklärten ſich vielmehr (5. December) für Beibehaltung der

Trennung der Ausſchüſſe, „ſo lange nicht die von ihnen in

Anſehung der Landtagsverfaſſung überhaupt Sr. Maj. vorzu

legenden ferneren Anträge hierunter eine Abänderung erfordern

würden, da im Fall entgegengeſetzter Meinung zweier Eurien

ſich kein Reſultat ergebe und durch die Abſonderung die Manich

faltigkeit und Freiheit der Anſichten befördert werde“, baten

aber zugleich um die Erlaubniß, manche Wünſche und Bemer

kungen, die ſich ihnen über die Repräſentation und die Landes

verfaſſung überhaupt aufgedrängt hätten, dem Könige vorzutragen.

Hierauf ſtellte der König (22. December) die Trennung der

Ausſchüſſe wieder her mit dem Beifügen, „ Se. Maj. ſähen

der von den Ständen vorbehaltenen Darlegung der auf die

Landtagsverfaſſung Bezug habenden Wünſche entgegen und ver

hofften, es werde dadurch zu einer der Beſchleunigung des

Geſchäftsganges förderlichen und den veränderten Verhältniſſen

angemeſſenen Einrichtung Veranlaſſung gegeben werden“.

1817

1) Von den früheren 128 andtagsfähigen Städten waren noch 85

übrig.
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Wie verkehrt die Beibehaltung der alten Verfaſſung ſei,

zeigte ſich gleich bei der erſten Frage, wie es mit den bei

Sachſen verbliebenen Pertinenzſtücken von abgetretenen landtags

fähigen Gütern gehalten werden ſolle; man entſchied ſie dahin,

daß fremden Vaſallen die ſächſiſche Landſtandſchaft nur dann

zu gewähren ſei, wenn ihr Ritterſitz im Königreich liege. Die

Prälaten, Grafen und Herren fanden ihre von der Regierung

angeregte Vereinigung mit den ritterſchaftlichen Collegien nicht

ausführbar und erklärten ſich nur bereit die Univerſität unter

gewiſſen Bedingungen in ihre Curie aufzunehmen. Als man

nun an die Formulierung der Wünſche wegen der Reform der

Landtagsverfaſſung gieng, ſtellten die Städte, unterſtützt von

dem weiteren Ausſchuß und der allgemeinen Ritterſchaft den

Antrag, daß um die Landtagsverhandlungen zu größerer Pu

blicität zu bringen die königlichen Decrete nebſt Beilagen, die

Schriften der Stände und einzelner corporum, Collegien und

Individuen, die ſich durch Gründlichkeit auszeichneten, durch den

Druck bekannt gemacht werden möchten. Nur der enge Aus

ſchuß der Ritterſchaft, derjenige, in welchem der Cabinetsminiſter

faſt unbedingt dominierte, ſtimmte dagegen, indem er die Anſicht

aufſtellte, die Worte des Decrets vom 21. December bezögen

ſich bloß auf diejenigen Änderungen, welche durch die veränderten

Territorialverhältniſſe unumgänglich nöthig geworden ſeien, und

das königliche Decret vom 23. October 1819 verſagte die

Genehmigung. Auch die von mehreren Städten, 10. Juni

1818, eingereichte Bitte, es möge, da die Form der ſtändiſchen

Verſammlungen nicht bloß einzelner ſondern durchgreifender

Verbeſſerungen, namentlich der Herbeiziehung von Vertretern

des Bauern-, des Handels- und Fabrikſtandes, der Verminderung

der Mitgliederzahl und gemeinſchaftlicher Hauptdeliberationen

bedürfe, eine Commiſſion zur Berathung über eine vollſtän

digere und zweckmäßigere Repräſentation des Landes in Form

und Weſen niedergeſetzt werden !), fand nicht die Zuſtimmung

1) „ Sachſen hat Landſtände“, ſagen die Petenten, „allein ihre Zu

ſammenſetzung iſt ſo mangelhaft, ſo ungenügend dem allgemein erhöhten

1819
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der Stände; dieſelben erklärten vielmehr: „ Wie gewiß auch

mehrere Verbeſſerungen, vorzüglich in der Repräſentation ge

denklich ſeien, ſo dürfte doch über vieles der Ausſpruch der

Erfahrung abzuwarten ſein, bevor Anträge, welche eine gänzliche

Reform bezweckten, gethan werden möchten.“

Zu den vorhandenen Übelſtänden kam nicht als der geringſte

noch der, daß mehr als drei Viertel aller Rittergüter ſich in

den Händen von Beſitzern befanden, die als nicht zum acht

ſchildigen Adel gehörig von der Vertretung auf den Landtagen

ganz ausgeſchloſſen waren. 24 dieſer nicht landtagsfähigen

Rittergutsbeſitzer des leipziger Kreiſes, wo das Mißverhältniß

ſo geſtiegen war, daß von den 217 Rittergütern desſelben auf

dem Landtage von 1817 nur 14 vertreten waren, richteten

daher an den König das Geſuch, es möge die Landtagsfähigkeit

allen Rittergutsbeſitzern ohne Unterſchied der Geburt beigelegt,

rückſichtlich der Amtſaſſen die bisherige Einrichtung, nach welcher

ſie auf den Landtagen durch einige Bevollmächtigte aus ihrem

Mittel concurrierten, beibehalten und für jeden Kreis eine

Anzahl freigewählter Abgeordneter der Beſitzer ſchriftſäſſiger

Rittergüter feſtgeſetzt werden. Einſiedel, überall auf Erhaltung

der Prärogative ſeines Standes bedacht, erachtete es für an

gemeſſen, dieſe Frage den Ständen überhaupt nicht vorzulegen.

Da aber das Geſuch trotzdem bei dieſen eingereicht wurde, ſo

ſprach ſich der enge Ausſchuß dahin aus: die Zulaſſung der

Neuadeligen und Bürgerlichen möge zwar als ein Recht nicht

gefordert werden, da ſie aber aus ſonſtigen Gründen rathſam

erſcheine, ſo möge man ihnen für jeden Kreis in den ritter

ſchaftlichen Ausſchüſſen eine gewiſſe Anzahl von Stellen, im

Ganzen 29, einräumen, ſo jedoch, daß dieſe Deputierten nur

aus den Altadeligen mit Beibehaltung der Ahnenprobe gewählt

Volksgefühle, ſo heterogen von allen Repräſentationen, welche anjetzt von

den Nationen und Landen um uns her gewünſcht, von den Fürſten zum

Theil ſchon bewilligt worden, daß wir unmöglich aus Bequemlichkeit das

alte Gebäude unſerer Landſtandſchaft nur immer zu ſtützen fortfahren

dürfen, ohne befürchten zu müſſen, daß es endlich von ſelbſt einſtürze oder

zur Unzeit von unvorſichtigen Eiferern erſchüttert und umgeſtürzt werde.“
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werden dürften; als aber der weitere Ausſchuß dem noch hin

zufügte, es möge um das Mißverhältniß etwas zu vermindern

und doch den Bürgerlichen den Zutritt zu verwehren die Ahnen

probe von mütterlicher Seite erlaſſen werden, ſo widerſprachen

nicht nur die Städte ſondern auch, im Intereſſe der vielen

heirathsluſtigen Fräulein von altem Adel, der enge Ausſchuß

und die allgemeine Ritterſchaft. Letztere beantragte, daß mit

Aufhebung der Ahnenprobe alle adelig Geborenen auf den

Landtagen erſcheinen und nur, wenn an einer als Minimum

zu beſtimmenden Anzahl ritterſchaftlicher Stellen noch einige

fehlten, dieſe durch Nichtadelige erſetzt werden möchten. Gegen

dieſen Vorſchlag erhoben ſich jedoch die Städte mit großem

Nachdruck; es heiße dies ein Privilegium aufheben um ein er

weitertes an deſſen Stelle zu ſetzen, das die Scheidewand zwiſchen

Adel und bürgerlichem Stande befeſtige, die Ausſchließung des

letzteren von einem gemeinſchaftlichen Rechte beabſichtige und eine

Herabwürdigung dieſes Standes enthalte; ſicherlich werde auf

ſolche Bedingungen kein bürgerlicher Vaſall auf dem Landtage

erſcheinen. Sie trugen ſtatt deſſen darauf an, für den ritter

ſchaftlichen Körper eine Anzahl Stellen als Maximum feſtzu

ſetzen, die zunächſt von den bislang zum Erſcheinen Berechtigten

beſetzt werden möchten, die übrigen aber mit aus allen übrigen

Beſitzern landtagsfähiger Güter Gewählten zu beſetzen ſo, daß

dadurch die Gleichſtellung aller Rittergutsbeſitzer ohne Anſehen

des Standes wiederhergeſtellt werde. Schroff ſtanden ſich Adel

und Bürgerliche gegenüber. Da eine Einigung nicht zu erzielen

war, ſo trugen die Stände in ihrem am Tage vor dem Schluß

des Landtags, 23. October 1818, übergebenen Gutachten über

die Verbeſſerung der Landtagsordnung nicht bloß ſolche Vor

ſchläge vor, über die ſich ſämtliche Eurien vereinigt hatten,

ſondern auch diejenigen, über welche keine Vereinigung ſtatt

gefunden, im allgemeinen ſich dahin erklärend, „daß ſie ſich

darauf beſchränkt hätten, mit möglichſter Erhaltung der der

maligen Verhältniſſe nur ſolche Verbeſſerungen anzudeuten,

welche ſich durch die veränderten Zeitverhältniſſe als nöthig

oder ſonſt rathſam darſtellten, und ſo einen Verſuch zu machen,

1818
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was auch ohne gänzliche Aufhebung des Beſtehenden zu erreichen

ſein möchte“.

Eine Hauptwaffe, deren ſich die Vertheidiger des Alten

bedienten, war die Behauptung, daß von einer Änderung der

Verfaſſung der Verfall des Staatscredits unzertrennlich ſei.

Gerade aber, daß auch der Finanzpunkt, die Frage wegen der

ſtändiſchen Bewilligung in den Kreis der Erörterung herein

gezogen wurde, trug weſentlich dazu bei den Gegenſatz zwiſchen

Ständen und Regierung zu verſchärfen. Seitdem das urſprüng

liche Verhältniß, wonach der Landesherr die Koſten der Ver

waltung aus eigenen Mitteln und Einkünften beſtritt und die

Stände nur aushilfsweiſe, wenn jene nicht ausreichten, weitere

Beiträge bewilligten, ſich mit der Zeit allmählich der Art um

gekehrt hatte, daß jetzt nur noch der kleinere Theil der Staats

bedürfniſſe aus der fürſtlichen Kammer, der bei weitem größere

durch die von den Ständen bewilligten, von den Unterthanen

gezahlten Steuern beſtritten wurde, war es nur ganz folge

richtig, wenn die Stände Nachweis und Rechenſchaft über die

Verwendung der von ihnen verwilligten Summen verlangten.

Schon der Ausſchußtag von 1812 hatte daher die Hoffnung

ausgeſprochen, „daß der König die künftig an die Stände zu

bringenden Anforderungen auf einen die Bilanz eines alle

Zweige der Staatseinnahme und -ausgabe umfaſſenden Finanz

und Adminiſtrationsplan gründen und dergeſtalt in einem klaren

Verhältniß zu dem durch ſtändiſche Bewilligung zu deckenden

Bedürfniß überſehen laſſen möge“; auf den Rath des Geheimen

Conſiliums war jedoch damals, „da die jährliche Vorlegung

der Etats und Überſichten des Geheimen Finanzcollegiums vor

dem Könige in Verbindung mit den Jahresanzeigen des Ober

Steuercollegiums vollſtändig genügten um das Verhältniß der

Einnahmen zu den Ausgaben überſehen zu laſſen“, dieſer An

trag, den obendrein Geheimer Rath v. Manteuffel, wenn er

etwa dahin gehe, daß die Stände von allen Zweigen der vom

Geheimen Finanzcollegio reſſortierenden Staatseinkünfte unter

richtet ſein wollten, als ganz verfaſſungswidrig bezeichnete, im

Ausſchußtagsabſchied mit Stillſchweigen übergangen worden.
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Als aber derſelbe auf dem Deputationstage des folgenden Jahres

in beſtimmterer Geſtalt wiederkehrte, ſo befürwortete ihn das

Geheime Conſilium, ohne jedoch die davon zu beſorgenden

Nachtheile, nämlich eine unzeitige Einmiſchung der Stände in

die Verwaltung der Kammerrevenuen und eine nicht wünſchens

werthe Publicität über die Verwaltung und die Kräfte des

Landes, zu verſchweigen; allein die Regierung blieb bei ihrer

Taktik dieſes Verlangen todtzuſchweigen ſogar dann, als die

Stände in ihrer Bewilligungsſchrift vom 6. Juni 1818 noch

mals darauf zurückkamen !). Das einzige unmittelbare Reſultat

des Landtags von 1817 bildete das königliche Decret vom

20. October 1820 *); durch dieſes wurde die den neuſchrift

ſäſſigen Rittergütern, welche bis mit 1804 dieſe Eigenſchaft

erlangt hatten, 1805 beigelegte Landtagsfähigkeit auf alle neu

ſchriftſäſſigen Rittergüter ohne Unterſchied ausgedehnt, auch die

Fundierung einer Anzahl ritterſchaftlicher Stellen in jedem

Kreiſe zugeſagt, welche aus dem Mittel der zeither perſönlich

nicht landtagsfähigen Beſitzer von ſchriftſäſſigen Gütern durch

Wahl beſetzt werden ſollten; die Univerſität wurde in das

Collegium der Prälaten, Grafen und Herren aufgenommen,

der Decan des Domſtifts St. Petri zu Bautzen, die Kloſter

vögte zu Marienthal und Mariaſtern wurden dem engeren

Ausſchuſſe der Ritterſchaft zugeteilt. „Die Hoffnung, daß aus

den Verhandlungen des Landtags ein Pserjüngung der ſächſiſchen

Verfaſſungszuſtände hervorgehen wee, hatte ſich nicht erfüllt

und ſo blieben denn auf den fol”en Landtagen die Formen

aber auch die Forderungen die ahren.

Kaum hatten ſich die Stände Ende 1820 aufs neue oer

ſammelt, als ſie in ihrer Präliminarſchrift vom 2. December,

jedoch auch diesmal mit Ausnahme des engen Ausſchuſſes der

Ritterſchaft, die Bitte ſowohl um größere Publicität ihrer

Verhandlungen als auch um eine allgemeine Überſicht des

Staatshaushaltes erneuerten, da ihrer Anſicht nach jetzt, nach

1) v. Weber, Archiv für ſächſ. Geſch. I, 136 ff.

2) Weiße, Lehrbuch des ſächſiſchen Staatsrechts (1827) I, 193.

1820
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dem durch die Convention mit Preußen der Finanzzuſtand

Sachſens dem ganzen Publikum vor Augen gelegt ſei, nur eine

freimüthige Darſtellung des Haushalts dem Lande ſeinen Credit

ſichern könne; denn nachdem die meiſten Staaten bereits durch

dargelegte Budgets ihren Finanzzuſtand der Öffentlichkeit über

geben hätten, dürfte es ein doppelt gerechtfertigtes Mißtrauen

erwecken, wenn Sachſen dem Publiko die Gelegenheit vorent

halten wolle, ſich Einſicht in ſeinen Verwaltungsplan zu ver

ſchaffen; weiter baten ſie um Verkürzung der Bewilligungs

perioden auf vier Jahre um dadurch eine Abkürzung der Landtage

zu ermöglichen und endlich, in der Überzeugung, „daß Modi

ficationen und Zuſätze allein nicht ausreichen würden den

organiſchen Mängeln der Landesverfaſſung abzuhelfen und ein

zweckmäßiges Ganze herzuſtellen“, um Niederſetzung einer aus

königlichen Räthen und ſtändiſchen Mitgliedern gebildeten Com

miſſion zur Berathung einer neuen Landesverfaſſung. Da

jedoch der Geheime Rath der Anſicht war, daß der Staat bei

der bisherigen Verwaltung des Staatshaushaltes ſich eines

Vertrauens zu erfreuen gehabt habe, das nicht erſt durch

Neuerungen befeſtigt zu werden brauche, wurden die beiden erſten

Anträge abfällig beſchieden, 16. December 1820), desgleichen

der letzte, 2. Januar 1821, indem der König weſentliche Ver

änderungen in der durch lange Erfahrung bewährten Landtags

verfaſſung nicht für rät rüh halte und die darin begründeten

Gerechtſame, welche er l ſtsherrlich zu ſchützen ſich wiederholt

anheiſchig gemacht habe, ferner aufrecht erhalten wiſſen wolle.

Als die Stände auf ihren Anträgen beharrten, erfuhren ſie

eine neue Zurückweiſung, was den Druck der Landtagsſchriften

betraf, um deswillen, „weil dieſelben vertrauliche Vernehmungen

1) Ein Beiſpiel von der damaligen Scheu vor der Öffentlichkeit bietet

der Fall, daß, als der Nürnberger Correſpondent einige dürftige Mit

theilungen über die Landtagsverhandlungen brachte, durch Vernehmung

mit der bairiſchen Regierung der Redacteur jenes Blattes zur Nennung -

des Einſenders veranlaßt und darauf gegen dieſen, einen Dr. Bergt in

Leipzig, eine Unterſuchung eingeleitet und ihm das allerhöchſte Mißlieben

zu erkennen gegeben wurde.
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zwiſchen dem König und den Ständen ſeien, welche theils zur

Publikation überhaupt nicht geeignet ſeien, theils mehrfache

Erläuterungen erfordern würden, um nicht den Zweck, der von

der Theilnahme und Beurtheilung des Publikums erwartet

würde, nicht nur ganz zu verfehlen ſondern auch ſelbſt zu nach

theiligen Wirkungen Anlaß zu geben, weil ferner der Abdruck

dieſer Schriften der freien und unbefangenen Mittheilung der

ſtändiſchen Anſichten und Meinungen mehr hinderlich als nützlich

ſein möchte“. Um indeſſen dem ſtändiſchen Wunſche ſo weit

thunlich Genüge zu leiſten verſprach der König, jedesmal nach

Beendigung des Landtags aus den zur Publikation geeigneten

Verhandlungen einen kurzen Auszug durch den Geheimen Rath

aufſetzen und durch den Druck bekannt machen zu laſſen. Hier

auf legten die Stände in der Bewilligungsſchrift vom 27. Mai

1821 die Erklärung nieder: daß ſie zwar die Überzeugung von

der Nothwendigkeit einer Überſicht des Staatshaushaltes nicht

aufgeben könnten, jedoch in dankbarer Verehrung der vom

König ſtets beobachteten weiſen Sparſamkeit und um dadurch

einen Beweis vertrauensvoller Anhänglichkeit an deſſen Perſon

und Regierung darzulegen, zumal da gegenwärtig der Fall,

neue Abgaben auszuſchreiben, nicht eintrete, dieſen Wunſch der

malen auf ſich beruhen laſſen, auch die nochmalige Wiederholung

des Wunſches nach Publicität der Verhandlungen der perſön

lichen Überzeugung des Königs aufopfern wollten“. Man war

eben in der Stimmung, dem Alter und der unbezweifelten

Reinheit der Beweggründe des Königs für die vorausſichtlich

nur noch kurze Dauer ſeiner Regierung vieles zu gute zu

halten. Wirklich wurde in Erfüllung der gegebenen Zuſage ein

Auszug aus den Verhandlungen des Landtags von 1821 als

außerordentliche Beilage zur Geſetzſammlung gedruckt und ver

ſendet; derſelbe fiel aber dermaßen dürftig aus, daß er für

das größere Publikum faſt ungenießbar war.

Im Februar 1824 verſammelten ſich die Stände abermals.

Die immer allgemeiner werdenden Ideen von Öffentlichkeit,

Denk-, Preß- und Sprechfreiheit, von Ausgleichung des Stan

desunterſchiedes durch den Einfluß der geiſtigen Bildung fanden
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ſelbſt in Ammons Landtagspredigt ihren Ausdruck. Kein

Wunder, daß auch die Stände den Antrag auf eine vollſtän

digere Veröffentlichung ihrer Verhandlungen wiederholten, die

ihnen auch zugeſagt wurde; trotzdem blieb aber der daraus

gefertigte Auszug ſo lückenhaft, daß er z. B. bei den Bewilli

gungen gerade das Wichtigſte, nämlich die Vollſtändigkeit des

Zifferwerks, vermiſſen ließ. Da die Aufſtellung eines Budgets

den Ständen verweigert worden war, ſo war nichts natürlicher

als daß auch ſie nun auf das urſprüngliche Rechtsverhältniß

zurückgriffen. Bei Ablehnung einiger ihnen angeſonnenen Lei

ſtungen erinnerten ſie daran, daß alle Bewilligungen mit

Ausnahme der zur Verzinſung und Tilgung der Staatsſchuld

nöthigen Mittel nur als ergänzende Beiträge zu betrachten

ſeien und dieſe Eigenſchaft behalten müßten, ſo lange nicht eine

vollſtändige Überſicht ſämtlicher zur Deckung des Staatsbedarfs

vorhandenen Mittel die ſtändiſche Bewilligung in ein unbedingtes

Verhältniß zur Größe des Bedarfs ſetze und die Verpflichtung

der Stände es zu decken begründe; dieſe nur ergänzende Eigen

ſchaft der Bewilligung ſei eine aus der geſchichtlichen Entwicklung

des Territorialſyſtems hervorgegangene Eigenthümlichkeit der

deutſchen Verfaſſungen und, wo ſie ſich verloren habe, da ſei

es die nothwendige Folge der vollſtändigen öffentlichen Dar

legung des geſamten Staatsbedarfs und der zu deſſen Deckung

erforderlichen Mittel geweſen. Im Übrigen ruhte auf dieſem

Landtage die Reformfrage; auch kehrte man, um dem Lande

die Koſten der öfteren Landtage zu erſparen, zu der ſechsjährigen

Bewilligung zurück, doch fand der Wunſch der Stände, daß der

Landtag noch vor Ablauf der Bewilligungsfriſt zu Berathung

der in Ausſicht ſtehenden wichtigen Geſetze, des Civil- und des

Criminalgeſetzbuchs und der Prozeßordnung, wieder zuſammen

berufen werden möge, die Zuſtimmung der Regierung.

So blieb denn vorläufig alles beim Alten. Die Stände

machten ihre Bewilligungen nach dem alten Steuerfuße, die

Ritterſchaft ihre Donative !); das Ganze glich einer der inneren

1) Uber das Abgabenweſen ſ. Pölitz II, 399.
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Zerbröckelung überlaſſenen Ruine inmitten modern gewordener

Umgebungen. Das Mißverhältniß wurde dadurch noch greller,

daß gerade die beiden Hauptfactoren der Volkswohlfahrt, die

Induſtrie und der zum größten Theile auf ihr ruhende Handel

ſich mit den alten Formen der Verfaſſung nicht mehr zu ver

tragen anfingen. Beide hatten in dieſer Zeit vielfach wechſelnde,

durch die großen Weltereigniſſe bedingte und von dieſen ab

hängige Phaſen zu durchlaufen gehabt. Die erſte derſelben

brachte die Continentalſperre, die den überſeeiſchen Abſatz ver

ſchloß, dafür aber ein Prohibitivſyſtem gewährte und einen

großen feſtländiſchen Markt eröffnete, wodurch mancher Indu

ſtriezweig raſch zu künſtlicher Blüthe emporſchoß, während

anderſeits die unabläſſigen Kriege den Verkehr ſtörten. Dann

kamen die Kriegsnoth im eigenen Lande, die manche Induſtrie

völlig zerſtörte, und der Fall des Continentalſyſtems, der ganz

neue Verhältniſſe ſchuf. England überſchwemmte Deutſchland

plötzlich mit dem ungeheuren aufgeſpeicherten Vorrathe ſeiner

Fabrikate zu unerhört billigen Preiſen, vernichtete dadurch die

jenigen Zweige, welche eine ſolche Concurrenz nicht zu beſtehen

vermochten, ſpornte aber auch andere, ſich aus dem bisherigen

Schlendrian aufzuraffen und durch Verbeſſerung der Fabrikation,

durch vermehrte und vervollkommnete Anwendung von Ma

ſchinen den Kampf mit dem mächtigen Gegner aufzunehmen,

bis die rings um Sachſen fortſchreitende Abſperrung der Zoll

grenzen eine neue Calamität, ein faſt allgemeines Sinken der

Fabrikinduſtrie und dadurch Nahrungsloſigkeit und Nothſtand

erzeugte.

Dieſer Gang ſpiegelt ſich in den Schickſalen der einzelnen

Hauptinduſtrieen Sachſens wieder. Die Kattundruckerei, die

während der napoleoniſchen Zeit in Polen und Rußland einen

ergibigen Markt gefunden hatte, erloſch in einer großen Zahl

von Städten und wanderte nach Nachbarländern aus, wo ihr

Prohibitiv- oder Schutzzölle winkten; der oberlauſitzer Leinen

manufactur gab das Continentalſyſtem den Todesſtoß, denn

auch nachher gelang es gegenüber der engliſchen und iriſchen

Concurrenz und der Verwohlfeilerung der Baumwollenſtoffe

Flathe, Neucre Geſchichte Sachſens. 25
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nur den über große Capitalien verfügenden Häuſern die alten

überſeeiſchen Verbindungen wieder anzuknüpfen. Die Baum

wollenſpinnerei, die unter dem Continentalſyſtem goldene Tage

gehabt hatte, raffte ſich auf bis auch ſie ſeit 1825 durch die

ſich rings um Sachſen erhebenden Zollſchranken in große Be

drängniß gebracht wurde; verhältnißmäßig am beſten ergieng

es der Strumpfwirkerei, die ſeit 1828 mit Einführung tech

niſcher Reformen einen noch höheren Aufſchwung nahm.

A. Fiedler, ein unternehmender Mann, der ſich hauptſächlich

durch ſeine in Polen errichteten Tuchfabriken ein koloſſales

Vermögen erworben hatte, legte 1828 an der großen Striegis

die erſte großartige Streichgarnſpinnerei an. Die Handkamm

garnſpinnerei, die ſich ſeit 1817 durch Spinnſchulen befördert

im Vogtlande verbreitet hatte, wurde bald durch das Umſich

greifen der Maſchinenſpinnerei wieder eingeſchränkt; der Spitzen

klöppelei thaten die von Schönherr in Plauen conſtruierten

Bobbinetmaſchinen Abbruch. Bei dem Stocken der großen

Induſtriezweige ſah man ſich überall nach Beſchäftigung für die

nothleidende Bevölkerung um; in Annaberg wurde 1827 die

erſte ſächſiſche Seidenweberei, in Chemnitz eine Argentanfabrik

begründet, in der Gegend von Eibenſtock lehrte Clara Nollain

den Gebrauch der Tambouriernadel, in den Müglitzgegenden

gab die Strohflechterei Frauen und Kindern lohnende Arbeit.

Wie die Induſtrie ſo ſank auch der Handel, was am deutlichſten

an dem Dahinſiechen der leipziger Meſſen und des dortigen

Großhandels ſichtbar wurde.

Es war ein Theil der großen allgemeinen Kriſis, die über

das ganze einer nationalen Handelspolitik entbehrende Deutſch

land hereingebrochen war, das ebenſoviele Zollſyſteme wie

ſouveraine Bundesſtaaten zählte. Inmitten dieſer allgemeinen

Buntſcheckigkeit war Sachſen von den größeren Staaten der

jenige, der noch am meiſten die Grundſätze des mittelalterlichen

liberum commercium feſthielt, wonach zwar alle Handelswaaren

mit Zöllen und Abgaben belegt aber keine in Vertrieb und

Durchfuhr behindert wurde, und obgleich ſeine Nachbarn Öſter

reich, Preußen und Baiern ſchon längſt zum Sperrſyſtem über
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gegangen waren, hatte es trotzdem noch kein Bedürfniß gefühlt,

zum Schutz ſeiner Induſtrie und ſeines Ausfuhrhandels von

dieſen Grundſätzen ſich weiter zu entfernen, als es durch einige

unerläßliche Retorſionsmaßregeln geſchah. Von Preußen wurde

das Sperrſyſtem noch ziemlich milde gehandhabt, öſterreichiſcher

ſeits war die Grenzbewachung ſo nachläſſig, daß die ganze

Induſtrie der Oberlauſitz und ein großer Theil der erzgebirgi

ſchen auf dem Schmuggelhandel nach Öſterreich beruhte. Den

erſten Anlaß jedoch, welcher die Augen darüber öffnete, wie

ſehr die Bundesverfaſſung die Regelung der deutſchen Zollver

hältniſſe verabſäumt habe, gab die Hungersnoth von 1817:

auch die ernſthafteſten Anſtrengungen, welche damals Würtem

berg, Sachſen u. a. machten um den freien Verkehr mit Lebens

bedürfniſſen zwiſchen den Bundesſtaaten durchzuſetzen, wurden

durch Öſterreichs und Baierns Widerſtand vereitelt ).

Für die Flußſchiffahrt wenigſtens erhoffte man von den

Berathungen der ſtatt ſechs Monate erſt vier Jahre nach dem

Schluß des wiener Congreſſes, 18. Juni 1819, in Dresden

eröffneten Elbſchiffahrtscommiſſion ein günſtiges Reſultat; allein

die Engherzigkeit Hannovers, Dänemarks und Mecklenburgs

trotzte den liberaleren Beſtrebungen anderer Uferſtaaten und

die mit dem 1. Januar 1822 ins Leben tretende Elbſchiffahrts

acte beſeitigte zwar manchen Übelſtand und verminderte die

Zahl der Zollſtätten von 35 auf 14, die der 9 ſächſiſchen auf

5, beſtimmte aber einen Tarif, der ganz im Widerſpruch mit

den zu Wien angenommenen Grundſätzen nur ſcheinbar eine

Herabſetzung, in Wirklichkeit eine Erhöhung der Elbzölle ent

1819

hielt *). Es war ein trauriges Schauſpiel, die deutſchen Staaten

unter einander einen Handelskrieg Aller gegen Alle führen zu

ſehen. Die kleinen Mittel, mit denen ſich in Sachſen Regie

rung wie Bevölkerung der Kriſis zu erwehren ſuchten, erwieſen

ſich ſelbſtverſtändlich ganz machtlos. Die in Dresden, Leipzig

und anderwärts gebildeten Vereine gegen den Gebrauch aus

1) Ilſe I, 184ff. 407 ff.

2) Falke, Geſchichte des deutſchen Zollweſens (1869), S. 343.
4 25 *
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ländiſcher Fabrikate, die Bemühungen des ſächſiſchen Hofes, daß

nicht bloß bei ſeinen eigenen Feſten ſondern auch denen anderer

deutſcher Höfe nur inländiſche Stoffe geduldet werden möchten,

halfen nicht mehr als die Vorſchüſſe und Preisaufgaben zur

Ermunterung der Induſtrie, oder die ſeit 1824 in Dresden

jährlich wiederkehrenden ſehr dürftigen Ausſtellungen von Er

zeugniſſen des inländiſchen Gewerbfleißes, und ebenſo wenig

vermochte die 1827 in Leipzig errichtete Discontocaſſe und der

1829 von Chemnitz ausgegangene Induſtrieverein, der ſich faſt

durch ganz Sachſen verzweigte, das Übel an der Wurzel zu

faſſen. Vielmehr lag in den ſächſiſchen Zuſtänden ſo mancher

lei, was ſein Emporwuchern geradezu unterſtützte. Das Ein

greifen des Staates in die Privatgewerbthätigkeit theils durch

wohlmeinende aber verkehrte Maßregeln, theils durch die Aus

übung mancher Regalien, ein Abgabenſyſtem, das die inländiſchen

Erzeugniſſe ebenſo drückte als es die Einfuhr der fremden be

günſtigte, die Acciſe, welche eine Stadt von der andern abſperrte

und durch die ſtete Aufforderung zum Betrug höchſt entſittlichend

wirkte, in Leipzig die 1820 eingeführte, das Speditionsgeſchäft

ruinierende und deshalb 1824 herabgeſetzte Handelsabgabe,

ebendaſelbſt die ſogenannte Fixacciſe, bei deren Anlegung und

Abſchätzung die ärgſte Willkür herrſchte, das läſtige und ganz

ſinnlos gewordene Geleite, das erſt 1828 theilweiſe aufgehoben

wurde, endlich ein maßloſer Zunftzwang waren ebenſo viel

Feſſeln, welche die geſunde Entwicklung des induſtriellen Ver

kehrs im Inneren hinderten. Noch 1818 ſchrieb ein Reſcript

den Damaſtwebern genau vor, wie viel Baumwolle ſie ver

wenden dürften; in den erzgebirgiſchen Eiſenwerken, die ihr

Daſein durch Bezug billigeren Holzes aus den fiscaliſchen

Waldungen friſteten, wachten die Behörden ſtreng, daß die

Hammerordnung von 1666 in keiner Weiſe verletzt werde;

keine Vergrößerung, nicht einmal die Veränderung eines Stab

in ein Blechfeuer oder umgekehrt wurde erlaubt, Conceſſionen

zu neuen Anlagen, um nicht den Holzconſum zu groß werden

zu laſſen, äußerſt ſelten und dann nur unter vielen Beſchrän

fungen ertheilt. Überall einſchnürender Zwang, Mangel an
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freier Bewegung. Und doch hätte ſchon das Beiſpiel des

zwickauer Steinkohlenbaus, wo die durch die Wiederaufnahme

der reinsdorfer Gruben 1823 veranlaßte Aufhebung der Reihe

ladung und der alten gewerbſchaftlichen Verfaſſung den Abſatz

ſofort um die Hälfte ſteigerte und die Kohlen wohlfeiler

machte !), den richtigen Weg zeigen können. In der That war

es auch nicht die Regierung, welche das alte Zwangsſyſtem am

ſchroffeſten aufrecht erhielt, bei ihr wie im Publikum brach ſich

die Überzeugung Bahn, daß dem Gewerbe eine freiere Ver

faſſung von nöthen ſei. Die Zöglinge der 1828 in Dresden

errichteten techniſchen Bildungsanſtalt wurden vom Zunftzwange

freigeſprochen, die Söhne der Strumpfwirker im Amtsbezirk

Chemnitz von den landwirthſchaftlichen Dienſtjahren dispenſiert.

Im Jahre 1829 wurde die Commerziendeputation, welche ſogar

anfing Fabrikanten zu ihren Sitzungen zuzuziehen, mit der

Entwerfung einer neuen Gewerbeordnung beauftragt und v. Wie

tersheim empfahl in dem von ihm erforderten Gutachten als

Grundzüge derſelben: Ablöſung des ſtädtiſchen Bierzwanges und

des Mahlzwanges, Einſchränkung des Branntweinſchanks, Ver

mehrung der Gaſthofsgerechtigkeiten, unbeſchränkte Freiheit für

den Betrieb der zum Fabrikweſen gehörigen Mahlanſtalten,

namentlich der Papier- und Ölmühlen, Beſchränkung des In

nungsweſens in der Fabrikation und größere Freiheit der

Gewerbe *). Der eigentliche Widerſtand gieng von den Innun

gen, von den durch Vorrechte geſchützten Kreiſen aus, von denen

jeder das Heilmittel gegen die Noth der Zeit am liebſten darin

ſah, daß ihm auf Koſten aller Übrigen noch größere Vergün

ſtigungen eingeräumt würden. So beſchwerten ſich die Städte

auf dem Landtag von 1820 über die Benachtheiligung ihres

Handelsverkehrs durch die Landkrämer, auch verlangten ſie, daß

1) Herzog, Geſch. des Zwickauer Steinkohlenbaues (1852), S. 64.

Vgl. zu dem Übrigen: Wieck, Induſtrielle Zuſtände Sachſens (1840). –

Über die Verhandlungen, welche zu Sachſens Eintritt in den Zollverein

führten, vgl. weiter unten im Zuſammenhange.

2) v. Witzleben, Ed. v. Wietersheim (1865).
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den Handwerksgeſellen mit Ausnahme der Maurer, Zimmerleute

und Buchdrucker das Heirathen verboten werde, weil ſonſt der

Flor und Wohlſtand der Innungen völlig zu Grunde gerichtet

werden würde.

Allerdings ſtand es um die Städte ſchlimm, jedenfalls nicht

beſſer als um die durch Feudallaſten der verſchiedenſten Art

bedrückte Landbevölkerung; lange konnten ſie die Nachwehen der

überſtandenen ſchweren Zeit nicht verwinden. Krieg und Theue

rung hatten die letzten Sparpfennige zahlreicher Familien auf

gezehrt, das ganze Leben war von äußerſter Dürftigkeit und

Armlichkeit. Mangel an Capital und Unternehmungsgeiſt, eine

kränkelnde und durch verkehrte Geſetzgebung gehemmte Induſtrie,

ein durch Zollſchranken eingezwängter Handel ließen keinen

rechten Wohlſtand aufkommen. Dresden gründete 1820 die

erſte Sparcaſſe, es dauerte fünf Jahre, ehe Leipzig mit der

zweiten nachfolgte !). Je weniger damals die Bevölkerung in

der Öffentlichkeit lebte, deſto geringer war das Intereſſe an

öffentlichen Dingen. Erſt die zur Tilgung der Kriegsſchuldenlaſt

nöthig gewordene Erhöhung der ſtädtiſchen Abgaben richtete die

Aufmerkſamkeit der Bürger in ſtärkerem Maße auf die Ver

faſſung und Verwaltung ihrer Gemeinweſen. Je näher der

Vergleich mit der preußiſchen Städteordnung lag, deſto greller

trat die unzeitgemäße Stellung der ſich ſelbſt ergänzenden, mit

dem Stadtſeckel willkürlich und eigennützig gebahrenden Magiſtrate

hervor, die mit der Zeit zu einer der Bürgerſchaft nicht bloß

fremd ſondern ſelbſt feindſelig gegenüberſtehenden Familiencoterie

geworden waren. Eine tiefe Unzufriedenheit mit dieſen Zu

ſtänden wuchs auf und verbreitete ſich allgemein. Zwar der

Stadt Leipzig war 1817 eine Stadt- und Communalrepräſen

tanz von funfzehn Mitgliedern verliehen worden, dieſe blieb

aber, weil bloß berathend und gar nicht direct von der Bürger

ſchaft gewählt, ein bloßes Schattenſpiel und erfüllte den Zweck

einer controlierenden Behörde in keiner Weiſe; dagegen fruchtete

1) Dresden zählte 1823 55000, Leipzig 34000, Chemnitz 20000,

Zwickau 4200 Einwohner.
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die daſelbſt ſchon vom Generalgouvernement zur Unterſuchung

des Communalvermögens niedergeſetzte Commiſſion ſo viel, daß

das nach dem Kriege vorhandene Jahresdeficit von 60000

Thalern bis 1820 vollſtändig verſchwand. Äußerlich lag Leipzig,

ungeſund durch die Nachbarſchaft fieberhauchender Sumpfwaſſer,

hinter Mauern und den von Stadtſoldaten bewachten Thoren

eingezwängt; nach Thorſchluß durften Wagen nur durch ein

Thor einpaſſieren. Erſt 1823 wurde der Thorgroſchen auf

gehoben, nachdem die Regierung geſtattet hatte, daß der Ertrag

der leipziger Lotterie, die mit der zum Beſten der Straf- und

Verſorgungsanſtalten in Dresden geſpielten nichts gemein hatte,

ſtatt zur Stadtſchuldentilgung zur Deckung des dadurch ent

ſtehenden Ausfalls von 12000 Thalern verwendet würde, und

nun erſt begannen die vorſtädtiſchen Örtlichkeiten ſich ſchnell

umzugeſtalten.

Dresden, damals noch ganz ohne nennenswerthen Handel,

modelte ſich ganz nach dem Hofe; auf dieſen concentrierten ſich

alle Intereſſen der genügſamen Reſidenzbewohner; ein Hoftitel

oder gar die Hoffähigkeit bildete das höchſte Ziel ihres Ehr

geizes. Bei Hofe aber war Alles altväteriſch geblieben bis auf

die an die Zeit vor der Revolution erinnernde Hoftracht.

Obgleich von einfachen Lebensgewohnheiten und kein Freund des

Prunkes fand der König eine Genugthuung darin, den zahl

reichen, zu dem verkleinerten Lande außer Verhältniß ſtehenden

Hofſtaat beizubehalten, und man wollte bemerken, daß die

Strenge der Etikette, durch welche der dresdner Hof vordem

verrufen geweſen war, nach dem Unglück von 1813 eher zu

als abgenommen habe. Die neue Hofrangordnung von 1818

nahm nur geringe Rückſicht auf das veränderte gegenſeitige

Verhältniß der Stände; ein peinlich ſtrenges Ceremoniel, das

nur während des Sommerlagers in Pillnitz zum Theil abgelegt

wurde, ſchied den Hof durch eine unüberſteigliche Schranke von

der übrigen Welt und, wo er ſich, z. B. bei Tafel oder anderen

ſolennen Gelegenheiten, nach Vorſchrift der Etikette öffentlich

zu zeigen hatte, geſchah es immer nur unter Bewahrung ſeiner

Unnahbarkeit. Nie ſah man den König zu Fuße auf der Straße,
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mit Niemandem ſprach er, der nicht wenigſtens Oberſtenrang

hatte; ſeine Brüder dagegen, die Prinzen Anton und Maxi

milian, liebten es dem auch auf ihnen laſtenden Banne der

Etikette ſich, wo es gieng, ſeitab zu entziehen. Letzterer lebte im

häuslichen Kreiſe der Erziehung ſeiner Kinder, von denen ihm

Prinz Clemens, ſein zweiter Sohn, auf einer mit ſeinem jün

geren Bruder Johann unternommenen Reiſe 24 Jahr alt

1822 zu Piſa durch einen plötzlichen Tod entriſſen wurde.

Die wenig geſelligen Gewohnheiten des Hofes brachten es mit

ſich, daß ſich für die wiſſenſchaftliche Ausbildung der jungen

Prinzen leichter ſorgen ließ als für den Schliff der äußeren

Form ). Früher als ſonſt die Prinzen ihres Hauſes wurden

ſie in die Geſchäfte eingeweiht. Ihre militäriſche Bildung leitete

unter Oberaufſicht des Gen.-Leutn. v. Watzdorf Major v. Cer

rini, Hofrath Stübel hielt ihnen juriſtiſche, Hofrath Günther

ſtaatswiſſenſchaftliche Vorleſungen, auch öftere Reiſen im In

und Auslande dienten ihrer Ausbildung. Prinz Friedrich

wohnte ſeit 1819 den Sitzungen des Geheimen Raths bei,

Prinz Johann trat im 20. Jahre in das Geheime Finanz

collegium ein und übernahm 1825 als Vicepräſident das

Directorium eines Departements desſelben *). Dem Hofe zu

1) „Je suis très content d'eux“ – ſchrieb v. Watzdorf über ſie aus

Prag 1814 – „et surtout le Prince Fréderica de l'élévation et de

l'énergie dans l'äme avec un dehors très-modeste, presque timide.

Brèf, il ya de l'étoffe.“ Dr. Arch.

2) Von den Töchtern des Prinzen Maximilian blieb die älteſte, die

talentvolle Amalie, unvermählt; die zweite, Marie, heirathete 1821

den verwittweten Großherzog Ferdinand III. von Toscana und wurde

dadurch die Schwiegermutter ihrer ſeit 1817 mit dem Erbgroßherzog

Leopold vermählten Schweſter Marianne; die jüngſte, Maria Jo

ſepha, wurde 1819 die dritte Gemahlin König Ferdinands VII. von

Spanien; um ihretwillen, vielleicht um die ſpaniſchen innern Wirren

ſchlichten zu helfen, unternahm ihr Vater 1819 eine Reiſe nach Spanien. –

Prinz Friedrich wählte 1819 eine Tochter des Kaiſers Franz, die Erz

herzogin Karoline, zur Gemahlin, nach deren 1832 erfolgtem Tode er

1833 zu einer zweiten Ehe ſchritt mit einer Tochter König Maximilian

Joſephs von Baiern, Marie, der Zwillingsſchweſter der Erzherzogin
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nächſt ſtand der in Sachſen beſonders zahlreiche Adel, von der

Außenwelt kaſtenartig abgeſchloſſen. Ohne großen Beſitz, durch

den Krieg noch mehr verarmt, wenig ſtrebſam und durchſchnitt

lich von geringer geiſtiger Bedeutſamkeit, nahm er nichtsdeſto

weniger die höchſten und einträglichſten Stellen bei Hofe, in

der Verwaltung und der Armee für ſich in Beſchlag und fühlte

ſich in dieſer einträglichen Abhängigkeit vom Hofe ſo behaglich,

daß er allem nationalen Leben mit äußerſter Gleichgiltigkeit

den Rücken kehrte. -

So im Innern regungslos, nach außen ungefährlich war

Sachſen recht ein Muſterland für jene kleinen Geiſter, die

unterſtützt durch die allgemeine Ermüdung nach dem großen

Kriege, durch die Beſchäftigung der einzelnen Staaten mit ihren

inneren Einrichtungen und finanziellen Verlegenheiten ſich gegen

das Ende des zweiten Decenniums unſeres Jahrhunderts der

Leitung der politiſchen Angelegenheiten zu bemächtigen verſtan

den. Die Aufgabe, welche der wiener Congreß für Deutſchland

löſen ſollte, war ungelöſt geblieben, vielleicht weil ſie unlösbar

war. Die unfertige Geſtaltung der deutſchen Verhältniſſe, wie

ſie aus jenen Verhandlungen ſchließlich hervorgegangen war,

brachte keine Befriedigung nationaler Bedürfniſſe, ſelbſt die ihr

oft zum Verdienſte gerechnete lange Erhaltung des Friedens

war nicht ihr Werk ſondern das der heiligen Allianz, welche

Öſterreich und Preußen zuſammenhielt, und welcher auch Friedrich

Auguſt, von den Gründern derſelben aufgefordert, bereitwillig

beitrat, „da die in jenem Bündniſſe ausgeſprochenen Grund

ſätze ſtets die ſeinigen geweſen ſeien“. Der Deutſche Bund

Sophie und jüngeren Schweſter der ſeinem Bruder Johann vermählten

Prinzeſſin Amalie, deren Zwillingsſchweſter wiederum die nachherige

Königin Eliſabeth von Preußen war. – Von den älteren Gliedern des

Königshauſes ſtarben in dieſer Zeit des Königs Tante, Prinzeſſin Eli

ſabeth (geb. 1736) 1818, ſeine Schweſter, Prinzeſſin Thereſe 1820,

ſein Großoheim, der letzte männliche Sproß des ſächſiſch-polniſchen Königs

hauſes, Herzog Albert von Sachſen-Teſchen (geb. 1738), 1822, endlich,

als das älteſte Glied des ſächſiſchen Königshauſes, die Fürſtäbtiſſin zu

Eſſen und Thorn, die 86jährige Prinzeſſin Kunigunde 1826.
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„“

dagegen ſtand von vornherein auf dem Antagonismus Öſter

reichs gegen Preußen. Schon die Rede des Präſidialgeſandten

Grafen Buol bei der feierlichen Eröffnung der Bundesver

ſammlung 5. November 1816 (Sachſen war dabei durch den

Grafen Schlitz genannt Görtz vertreten) verſagte ſich nicht den

hämiſchen Seitenblick auf Preußens Vergrößerung durch ſäch

ſiſches Gebiet und das von demſelben vergeblich geforderte

Mitdirectorium am Bundestag, indem ſie betheuerte, Öſterreich

beabſichtige ebenſo wenig eine Eroberung auf deutſchem Boden

als eine eigenmächtige Erweiterung ſeines Standpunktes im

Deutſchen Bunde, und Preußen, durch die Reaction im Inneren

gelähmt, gerieth nur zu bald unter dem Schein vollkommenen

Einverſtändniſſes mit Öſterreich in die Vaſallenſchaft ſeines

Rivalen. Öſterreich aber wußte ſehr wohl, daß es dabei auf

die Bundesgenoſſenſchaft der kleineren, auf ihre Scheinſouve

rainetät eiferſüchtigen und darum von Furcht vor preußiſchen

Beſtrebungen nach bundesſtaatlichen Einrichtungen beherrſchten

Staaten zu rechnen hatte.

Nichts zog damals die Augen des denkenden Theils der

Nation in höherem Maße auf ſich als das in den ſüdweſt

deutſchen Staaten erwachende Verfaſſungsleben, das, wie man

allgemein annahm, auch in den übrigen Bundesſtaaten die

Erfüllung des Art. 13 der Bundesacte, namentlich die Um

geſtaltung der ſchwachen und kraftloſen Feudalverfaſſungen, wie

ſie noch in einigen norddeutſchen Staaten beſtanden, bald nach

ſich ziehen würde. Den erſten Anlaß ſich mit jenem Art. 13

zu beſchäftigen, erhielt die Bundesverſammlung durch den An

trag Mecklenburgs, daß ſeine Verfaſſung gleich der vom Groß

herzoge von Weimar verliehenen unter die Garantie des Bundes

geſtellt werde; die Verpflichtung zur Erfüllung jenes Artikels

wurde damals noch allſeitig anerkannt. Nur Sachſen lehnte

mit vieler Zurückhaltung eine Erklärung über dieſen Punkt als

ſeinerſeits überflüſſig ab, indem im Königreich eine landſtändiſche

Verfaſſung ſchon längſt beſtehe, und verlangte nur, daß der

Bund nicht über die Beſtimmung des Art. 13 hinausgehe

ſondern den Bundesgliedern als ſouverainen Fürſten vorbehalten
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bleibe, nach Maßgabe der Umſtände entweder neue landſtändiſche

Verfaſſungen einzuführen oder die ſchon beſtehenden beizubehalten

oder zu modificieren, eine Anſicht, die ganz der der übrigen

Bundesglieder entſprach, daher denn auch von der Aufſtellung

gewiſſer allen Bundesſtaaten gemeinſamer Grundſätze für die

Rechte der Unterthanen und Landſtände abgeſehen wurde ).

Bei der Stellung, welche die ſächſiſche Regierung den Re

formbeſtrebungen im eigenen Lande gegenüber einnahm, konnte

Metternich wohl auf ihren Beiſtand in dem Feldzuge, den er

gegen das Eindringen des Conſtitutionalismus in Deutſchland

zu eröffnen gedachte, hoffen. Als er, Auguſt 1818, mit dem

Geheimenrath v. Juſt in Karlsbad zuſammentraf, ergriff er

die Gelegenheit um Sachſen zu einer minder paſſiven und

apathiſchen Rolle zu ermuthigen als es bisher geſpielt habe.

Frankfurt, ſagte er, ſei der Ort, wo der König ſein mo

raliſches Gewicht zur Geltung bringen könne; es liege ihm am

Herzen, daß der ſächſiſche Geſandte in Frankfurt ſeinen richtigen

Platz einnehme, Graf Görtz aber ſcheine nicht der Mann um

die Intriguen eines Wollzogen zu vereiteln *). Eingeleitet

wurde die Action auf den karlsbader Conferenzen, Auguſt 1819,

an welchen Sachſen durch ſeinen Geſandten in Wien, den Grafen

Schulenburg, Theil nahm, und am 20. September ſetzte Öſter

reich am Bundestage die Annahme der karlsbader Beſchlüſſe

über Einführung der Cenſur, Beaufſichtigung der Univerſitäten

und Niederſetzung der mainzer Central-Unterſuchungscommiſſion

durch. Sachſen fügte ſeiner Zuſtimmung zu der Präſidial

propoſition noch den Ausdruck vollkommenſten Dankes für die

ausgezeichnete Sorgfalt der Vormächte, von denen dieſe Anträge

neue Beweiſe darbrächten, hinzu, hielt es aber in Betreff

der Cenſur für zweckmäßiger, wenn dieſelbe nicht bloß für ge

wiſſe Schriften ſondern, wie ſie im Königreich beſtehe, unbedingt

für alle Schriften ohne Unterſchied eingeführt würde. Der

Hauptſchlag gegen die ſüddeutſchen Conſtitutionen ſollte auf den

1) Ilſe, Geſch. der deutſchen Bundesverſammlung (1861) II, 165.

2) Brief v. Juſts im Dresdn. Archiv.
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am 25. November zu Wien eröffneten Miniſterialconferenzen

geführt werden. Diesmal erſchien Graf Einſiedel ſelbſt neben

ſeinem Schwager Schulenburg, ließ ſich aber ſpäter, ſobald die

Verhandlungen über Art. 13 beendigt waren, durch den Ge

heimen Rath v. Globig vertreten. Wider Erwarten zeigte

jedoch Sachſen hier keineswegs eine unbedingte Gefügigkeit gegen

Metternichs Pläne; es ſtellte vielmehr die Anſicht auf, daß es

vor allem bei den in den einzelnen Bundesſtaaten beſtehenden

ſtändiſchen Verfaſſungen, ſelbſt wenn ſie den öſterreichiſchen An

forderungen nicht entſprächen, zu laſſen, auch für die Staaten,

in welchen eine ſtändiſche Verfaſſung erſt noch gebildet werden

ſolle, eine allgemeine Norm nicht feſtzuſtellen, im äußerſten

Falle ſich dabei auf Beſtimmung eines Maximums der ſtän

diſchen Gerechtſame zu beſchränken ſei und in dieſer Hinſicht

den Ständen ein Mehreres nicht als das Recht der Steuer

bewilligung, der Beſchwerdeführung und der Mitberathung über

Landesgeſetze, inſoweit es Zeit und Umſtände geſtatteten, zu

geſtanden werden möge. Sollten dieſe Anſichten in Wien nicht

durchdringen, ſo waren die ſächſiſchen Bevollmächtigten ange

wieſen darauf zu beſtehen, daß über dieſen Punkt nur zu

Frankfurt im Pleno und einhellig, alſo nicht abermals mit

Beiſeiteſchiebung des Bundestags, Beſchluß gefaßt werde !).

Ebenſo erklärte ſich Sachſen gegen die von Öſterreich vorge

ſchlagene permanente Inſtanz zu Sicherung des öffentlichen

Rechtszuſtandes im Bunde und gegen die Einführung einer

Executionsordnung zu Vollſtreckung der Bundesbeſchlüſſe und

der Erkenntniſſe jener Inſtanz. Nur war es nicht Vorliebe

für das conſtitutionelle Princip, was Sachſen den Vertheidigern

der gefährdeten Verfaſſungen beigeſellte, ſondern, wie bei den

übrigen Staaten, an deren Widerſtande Metternichs Plan

ſcheiterte, die nicht unbegründete Furcht vor unberechtigten Ein

griffen der Großmächte in die inneren Rechte und Landes

angelegenheiten der einzelnen Bundesſtaaten, aus der auch der

Mißmuth der Kleineren über das ihrer Controle gänzlich ent

1) Inſtruction für die ſächſiſchen Bevollmächtigten im Dr. Arch.
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zogene Verfahren der Central-Unterſuchungscommiſſion hervor

gieng*). Unſtreitig aber mußten Metternichs Angriffe gegen

die Öffentlichkeit der conſtitutionellen Verſammlungen viel dazu

beitragen, Einſiedel in ſeinem zähen Widerſtande gegen die von

den ſächſiſchen Ständen verlangte Publicität zu beſtärken.

Nicht minder erweckte bei den Berathungen über die Bundes

kriegsverfaſſung der vonÄ ausgehende Vorſchlag, daß

die Contingente, die nicht ſtark genug ſeien um ein eigenes

Corps zu bilden, ſich dem öſterreichiſchen oder preußiſchen Ober

befehle unterordnen ſollten, bei den meiſten der davon Betroffenen

die lauteſte Abneigung gegen eine ſolche militäriſche Mediatiſie

rung. Die ſächſiſche Regierung ſuchte dieſer Gefahr dadurch

zu entgehen, daß ſie mit Eifer das Project eines militäriſchen

Anſchluſſes ſämtlicher erneſtiniſcher Staaten an das Königreich

betrieb; dasſelbe ſcheiterte aber an dem Widerſpruch nicht bloß

Preußens ſondern auch des Großherzogs von Weimar, welcher

dem ſächſiſchen Geſandten rund heraus erwiderte: da der Deutſche

Bund, wenn er ſo fortfahre wie bisher, unmöglich dauernden

Beſtand haben könne, ſo halte er eine militäriſche Theilung

Deutſchlands zwiſchen Öſterreich und Preußen für das Klügſte

und werde daher ſeine Truppen an letzteres anſchließen *).

Preußen drang mit ſeinem Vorſchlage nicht durch und ſo wurde

denn das ſächſiſche Contingent, allerdings in der denkbar un

zweckmäßigſten Weiſe mit denen von Kurheſſen, Naſſau und

Luxemburg zu einem Bundesarmeecorps, dem neunten, combiniert,

welches freilich niemals in Wirklichkeit vereinigt worden iſt.

Gieng Preußen in erſter Linie auf die Wehrhaftigkeit des

Bundes aus, ſo ſtand den Kleineren die Erleichterung der

Militärlaſt obenan; Sachſen wünſchte, daß es den kleineren

Bundesſtaaten freiſtehen ſolle, ob ſie ihr Contingent an Reiterei

in ſchwerer oder leichter Gattung ſtellen wollten, Preußen da

gegen berief ſich auf den Satz: „ Gleiche Rechte, gleiche Pflichten“.

In dieſen Verhandlungen beantragte Sachſen für einen mit dem

1) Ilſe II, 469ff.

2) Dresdn. Archiv.
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Hauſe Sachſen-Gotha-Altenburg 17. Januar 1821 abgeſchloſſe

nen Vertrag, nach welchem es für dieſes unter gewiſſen Be

dingungen und gegen entſprechende Verminderung ſeines In

fanteriecontingents die Stellung der Specialwaffen zu übernehmen

ſich bereit erklärte, die Garantie des Bundes; die Entſcheidung

darüber wurde, wie ſo vielese** auf weiteres in dem Aus

ſchuſſe begraben !).

Die Beſchlüſſe der karlsbader und wiener Conferenzen

wurden ſelbſtverſtändlich auch in Sachſen in Vollzug geſetzt,

jedoch ohne jene widerlich ſpürende Verfolgungsmanie und De

magogenriecherei, die anderwärts ſo traurige Orgien feierte;

es fehlte dazu hier ebenſo der Wille wie der Gegenſtand.

Einige 1826 relegierte Burſchenſchafter wurden bald begnadigt.

Die Verſchärfung der Cenſur berührte am nächſten den leipziger

Buchhandel, der eben einen bedeutenden Aufſchwung zu nehmen

anfing; 1816 giengen aus K. Chr. Tr. Tauchnitz' Gießerei

und Verlag die erſten ſtereotypierten Claſſikerausgaben nach

Lord Stanhope's Methode hervor; 1817 ſiedelte die Brock

hausſche Buchhandlung, in deren Verlag 1811 die erſte Auf

lage des Converſationslexicons erſchienen war, von Altenburg

nach Leipzig über, und 1825 gründeten, von Fr. Fleiſcher an

geregt, 108 leipziger und auswärtige Firmen zur Erleichterung

des gegenſeitigen Verkehrs ſowie zur Vertheidigung gegen den

überaus beſchwerlichen Nachdruck den Börſenverein. Sobald

jedoch Metternich durch eine an den Bund gerichtete Petition

um Feſtſtellung der literariſchen Eigenthumsrechte auf dieſen

Verein aufmerkſam geworden war, machte er ihn auch ſofort

zum Gegenſtande ſeiner argwöhniſchen Sorge; in einer eigenen

Denkſchrift ſetzte er die Nothwendigkeit auseinander, eine ſolche

Corporation, die unter der Führung dieſes oder jenes Dema

gogen und unter dem Schilde vermeintlicher Freiheit der lite

rariſchen Republik ſich im Mittelpunkte Deutſchlands willkürlich

conſtituieren könne, und der gegenüber die ſächſiſche Regierung

ſich nur im Verhältniß der Duldung befinde, der Aufſicht des

1) Ilſe I, 623 ff.; III, 366.
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Bundes zu unterwerfen und dazu abgeſehen von anderen Vor

ſichtsmaßregeln einen von der ſächſiſchen Regierung zu deſig

nierenden aber vom Bunde zu ernennenden Generaldirector

des deutſchen Buchhandels in Leipzig einzuſetzen ). Glücklicher

weiſe wurde dem Vorſchlag keine praktiſche Folge gegeben.

Auch das Haus Schönburg wendete ſich 1818 an die

Bundesverſammlung in der Hoffnung, daß ihm gleich den

Mediatiſierten eine Curiatſtimme im Pleno des Bundestags

eingeräumt werden würde. Obgleich aber die ſächſiſche Regie

rung zu Wien erklärte, daß ſie ihrerſeits, vorbehaltlich der

landeshoheitlichen Gerechtſame des Königs gegen ein ſolches Zu

geſtändniß nichts einzuwenden habe, erfolgte doch keine Antwort

und erſt nachdem der ſächſiſche Bundestagsgeſandte ſelbſt die

Angelegenheit wieder in Erinnerung gebracht hatte, erſtattete die

deshalb ernannte Commiſſion am 18. Auguſt 1825 Vortrag,

in welchem ſie erklärte, „daß ſie in Bezug auf das feſtzuſetzende

Verhältniß des Hauſes Schönburg zum Deutſchen Bunde ſich

nicht für befugt halte, dem weiſen Ermeſſen der Bundesglieder

vorzugreifen, was aber das Verhältniß des Hauſes Schönburg

zur ſächſiſchen Regierung betreffe, ſo könne die Bundesverſamm

lung ſich vorerſt nicht für competent erklären“. Am 7. Auguſt

1828 räumte darauf der Bundestag auch dem Hauſe Schön

burg die den Mediatiſierten zugeſtandenen Rechte ein.

Die Zeit der hohen auswärtigen Politik war auf lange

für Sachſen vorüber; nur ſelten und bei minder wichtigen

Anläſſen kam die ſächſiſche Regierung mit fremden Staaten in

unmittelbare Berührung. Ein ſolcher wurde u. a. dadurch

gegeben, daß unter der großen Anzahl von Fremden, die Dresden

zu ihrem Aufenthalte zu wählen pflegen, ſich ab und zu poli

tiſch anrüchige Perſonen befanden. So wurde im Jahre 1824

auf Antrag der Central-Unterſuchungscommiſſion der Franzoſe

Victor Couſin, weil er in Verdacht ſtand eine Verbindung

zwiſchen der franzöſiſchen und der deutſchen Revolutionspartei

1) Ilſe II, 568. – Die Schönburge ſind nicht Mediatiſierte ſondern

nur ſogenannte reichsſtändiſche Perſonaliſten.
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angeſtrebt zu haben, in Dresden verhaftet und an Preußen

ausgeliefert, trotzdem daß etliche junge Franzoſen ſeine Abfüh

rung tumultuariſch zu hindern verſuchten; ein dadurch veran

laßter Notenwechſel mit Frankreich erledigte ſich durch die

baldige Freilaſſung des Verhafteten. Ähnlich wurde nach dem

petersburger Militäraufſtande auf Antrag Rußlands der in

Dresden lebende polniſche General v. Kniaziewicz als angebliches

Haupt der polniſchen Revolutionspartei verhaftet, jedoch nicht,

wie verlangt wurde, an Rußland ausgeliefert ſondern bis zur

Conſtatierung ſeiner Unſchuld auf den Königsſtein in Gewahr

ſam gebracht. Näher berührte Sachſen der durch das Aus

ſterben der Linie Sachſen-Gotha-Altenburg, 11. Februar 1825,

entſtandene Erbſtreit, indem zunächſt die Herzöge von Sachſen

Hildburghauſen und von Koburg-Saalfeld um die Einmiſchung

Anderer als der zunächſt Betheiligten zu verhüten, die Ver

mittlung des Königs Friedrich Auguſt anriefen, der ſich dieſer

auch unterzog, nachdem der dritte Betheiligte, der Herzog von

Sachſen-Meiningen, ſich dem Antrage ebenfalls angeſchloſſen

hatte. Leicht würde ſich dieſe Gelegenheit haben benutzen laſſen

um nicht bloß den Grundſatz der Untheilbarkeit der Lande zur

Geltung zu bringen ſondern auch eine allgemeine Erbfolgeord

nung im ſächſiſchen Geſamthauſe aufzurichten; in dieſem Sinne

gab Prinz Friedrich den Wunſch zu erkennen, daß die Sache

als eine Familienangelegenheit perſönlich in ſeine Hand gelegt

werden möge, allein Einſiedel, der mit dem Prinzen nicht zum

beſten ſtand, übertrug das Mittleramt dem Generalmajor

v. Minkwitz und dem Hof- und Juſtitienrath Scharſchmidt,

unter deren Vermittlung denn auch die Präliminarien zu

dem Theilungsvertrage vom 12. November 1826 zu Stande

kamen ). -

Vereinigte ſich ſonach damals Alles, der niederſchlagende

Rückblick auf die Vergangenheit und der unerquickliche Anblick

der Gegenwart, die Abweſenheit jedes begeiſternden nationalen

Geſichtspunkts und der von Öſterreich vermittelſt des Bundestags

1) Archiv für die ſächſ. Geſch. I, 149ff.
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geübte Druck, um das politiſche Leben zu erſticken, ſo ergoß

ſich ganz naturgemäß der Drang nach Meinungsaustauſch und

geiſtigem Verkehr um ſo ausſchließlicher auf die gefahrloſen

Bahnen der Belletriſtik, der Kunſt und Theaterkritik, ohne doch

auch auf dieſen Gebieten Kraft zur Hervorbringung von etwas

wahrhaft Bedeutſamem zu bekunden. Ihre ſtärkſte Ausprägung

fand dieſe Richtung in der Hauptſtadt ſelbſt und hatte hier

ihre gewiſſermaßen typiſche Verkörperung in einem urſprünglich

Dichterthee, ſpäter Liederkreis genannten äſthetiſchen Kränzchen,

deſſen eigentliche Seele ſein einſtiger Mitbegründer, der Theater

ſecretär und Hofrath Winkler (Th. Hell), der formgewandte

Verfaſſer vieler ernſter und launiger Verſe, war. Von den

übrigen Mitgliedern waren außer einigen Frauen, z. B. der

zigeunerhaften W. v. Chezy und der Harfenſpielerin und Ma

lerin Ther. a. d. Winkel die nennenswertheſten: Fr. Kind aus

Leipzig, der der juriſtiſchen Praxis entſagte um ſich ausſchließlich

der Dichtkunſt zu widmen, der liebenswürdige und auch als

Gegner Einſiedels beliebte Miniſter G. A. E. v. Noſtitz und

Jänkendorf (Arthur v. Nordſtern), Commiſſionsrath Schulze

(Fr. Laun), Rechtsanwalt Fr. Kuhn, Profeſſor K. Förſter,

jener Überſetzer des Camoens, dieſer des Petrarca, der früh

verſtorbene Legationsrath Breuer, der Advocat und ſpätere

Cenſor Ed. Gehe, der als Romanſchriftſteller äußerſt fruchtbare

A. v. Tromlitz (Oberſt v. Witzleben), der Alterthumskenner

und Verfaſſer der Theorie des Luſtſpiels Profeſſor H. A. Haſſe,

auch der Archivar K. A. Engelhardt, deſſen Verdienſte um die

ſchöne Literatur (als Rich. Roos) geringer anzuſchlagen ſind

als die um Belebung des Sinns für Volksthum und Vater

landskunde, endlich der vielberufene Hofrath K. A. Böttiger,

der, wenn er auch ſein nicht unbedeutendes Talent und ſein

noch viel bedeutenderes Wiſſen charakterlos verzettelte, doch

durch die Unzahl ſeiner in Almanachen und Zeitſchriften ver

ſtreuten Aufſätze, in höherem Grade noch durch ſeine vielbeſuchten

Vorleſungen über Archäologie und Kunſtmythologie Sinn und

Verſtändniß für die Kunſt in weiteren Kreiſen verbreiten half;

im bürgerlichen Leben lauter höchſt achtbare Männer, in der

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 26
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Poeſie meiſt oberflächliche Dilettanten und trotz manchen aus

geſprochenen Talentes von geringer Productionskraft, dafür

aber deſto unermüdlicher ſich gegenſeitig Weihrauch zu ſtreuen,

bis ſie, in den Bahnen trivialer Mittelmäßigkeit, der von jeher

die ſächſiſche Hauptſtadt ein beſonders günſtiger Boden geweſen

iſt, fortwandelnd, endlich dahin gelangten, ſich für Dichter und

Äſthetiker erſten Ranges, ihren Liederkreis für einen Areopag

des guten Geſchmacks zu halten und dem auftauchenden Beſſe

ren, das ihnen unverſtändlich blieb, nicht ſelten mit kleinlichem

Neide den Weg zu vertreten. Das Sprachrohr dieſer Coterie

bildete die ſchon 1805 von Fr. Laun begonnene, 1817 von

Th. Hell und Fr. Kind erneuerte Abendzeitung, das geleſenſte

aller äſthetiſchen Blätter der damaligen Zeit, bis ſie allmählich,

ſamt dem ganzen Liederkreiſe von kräftigeren Zeitſtrömungen

verdrängt, kurz nach dem Sturme von 1848 verblich.

Dieſem Kreiſe verwandt, doch nicht ganz ihm zugehörig

waren Graf Kalkreuth, v. d. Malsburg, der katholiſierende,

ſtreng ariſtokratiſche Graf Löben (Iſidorus Orientalis). Noch

weiter ſonderte ſich ein anderer Kreis von Schöngeiſtern ab,

der ſich um den 1821 von Eliſe v. d. Recke nach Dresden

geführten und in ihrem Hauſe verhätſchelten Tiedge gruppierte,

nach außen aber weit weniger Einfluß übte, da er ſich an der

zum förmlichen Cultus geſteigerten ſtummen Verehrung des

oft recht grämlichen und langweiligen Sängers der Urania

genügen ließ. Auch Prinz Johann liebte es ſeit 1826, eine

Anzahl geiſtig hervorragender Männer, z. B. außer mehreren

ſchon genannten, den Oberbibliothekar Ebert, Profeſſor Hart

mann, General v. Gersdorff, Ammon, v. Miltitz des Abends

bei ſich zu verſammeln, wobei in der ungezwungenſten Weiſe

Anſichten über Literatur und Kunſt ausgetauſcht, namentlich

auch Proben der Dante-Überſetzung, an welcher der Prinz

arbeitete, durchgeſprochen wurden. Als eigentlicher Fürſt aber

der dresdner literariſchen Welt thronte ſeit 1819 L. Tieck, der

die Verbindung mit dem Liederkreiſe nicht nur bald auflöſte

ſondern in offene Oppoſition zu demſelben trat und dieſe

„, Räucheranſtalt“ zum Stichblatt unabläſſiger Spöttereien
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machte, wennſchon die unter ſeinen Auſpicien 1827 begründete

Morgenzeitung der Verſpertina gegenüber das Feld nicht zu

behaupten vermochte. Um Tieck bildete ſich ein eigener Kreis

von Verehrern, v. Brunnow, Graf W. v. Baudiſſin, Ed.

v. Bülow u. A., und ſein Salon erhielt durch die muſterhaften

Vorleſungen des Dichters eine Art europäiſchen Ruf. In Be

rührung mit allen dieſen Kreiſen, jedoch durch die doppelte

Vornehmheit des Hoftons und der akademiſchen Gelehrſamkeit

von ihnen geſchieden, ſtand der 1827 zum königlichen Leibarzt

ernannte C. G. Carus, Naturphiloſoph und einer jener ſeltenen

Männer der allgemeinen Bildung, welche ihr beſonderes Fach

ſtets in deſſen Beziehung zur geſamten Wiſſenſchaft anzuſchauen

wiſſen, daher auch von einer über ſeinen ärztlichen Beruf weit

hinausreichenden Wirkſamkeit ).

Früher als in Dresden war in Leipzig die ſchönwiſſenſchaft

liche Thätigkeit erwacht, doch aber auch hier ohne einen höheren

Flug zu nehmen; das bonapartiſtiſche Sachſen übte gerade auf

die beſten Geiſter der Nation keinerlei Anziehungskraft. In

Leipzig bildeten S, A. Mahlmann, ſeit 1805 Redacteur der

von ſeinem Schwager K. Spazier gegründeten und für ihr

Genre tonangebend gewordenen Zeitung für die elegante Welt,

VOn 1810– 1818 Pächter der Leipziger Zeitung (bis dahin

Leipziger Poſtzeitungen) ſowie der Fama, ſein auf verſchiedenen

Gebieten raſtlos thätiger und beſonders um Leipzigs muſikaliſche

Bildung verdienter Freund Fr. Rochlitz, und der Profeſſor der

Philoſophie I. A. Wendt, Herausgeber des Taſchenbuchs zum

geſelligen Vergnügen, des Leipziger Kunſtblattes c. ein Kleeblatt

univerſell gebildeter Männer, welche die ſchönen Künſte, wenn

auch nicht eben durch eigene Productionen, doch durch Kritik und

Lehre förderten. Neben ihnen beſaßen der Senator J. A. Apel *),

1) v. Weber, K. M. v. Weber II, 2ff. – Grenzboten 1869, Hft. I,

Nr. 20. – K. Förſters Biographie (1846). – Carus, Lebenserinne

rungen und Denkwürdigkeiten, 4 Bde. (1865). – v. Frieſen, Ludwig

Tieck (1871), 1 Bd.

2) Aus deſſen Geſpenſterbuch Weber und Kind den Text zum Frei

ſchütz nahmen.

26*
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der Oberhofgerichtsrath H. Blümner, der Geſchichtsſchreiber

des leipziger Theaters, der auf ſeiner Liebhaberbühne den

Cultus des claſſiſchen Dramas unterhielt, der Überſetzer und

Luſtſpieldichter G. H. A. Wagner und die Romanſchriftſtellerin

Benedicte Neubert einigen literariſchen Ruf. Ab und zu ver

kehrte in dieſen Kreiſen Müllner aus Weißenfels, während der

Sonderling Seume (ſt. 1810) den Abend ſeines Lebens ver

einſamt als Corrector in der Druckerei ſeines Freundes Göſchen

zu Grimma verlebte. Seit dem Ende des Kriegs machten

einzelne reiche Patricier, z. B. Hofrath J. G. Keil, ſpäter

W. Ch. L. Gerhard, ihre Häuſer zu Sammelpunkten für die

Freunde der Literatur und Kunſt und traten dadurch auch zu

Goethe in mancherlei Beziehung; ein beſonderer Kreis meiſt

jüngerer, durch die Romantiker angeregten Köpfe gruppierte

ſich eine Zeit lang um Ad. Müller, 1815–1827 öſterreichiſchen

Generalconſul in Leipzig).

Wie natürlich ſtand in jener Zeit der politiſchen Stag

nation beſonders das Theater im Vordergrunde der geiſtigen

Intereſſen. Es war dem ruſſiſchen Gouvernement vorbehalten,

die deutſche Schauſpielkunſt in Dresden aus ihrer bisherigen

Stellung als Stiefkind neben der allein hoffähigen italieniſchen

Oper zu erlöſen, indem es nach Aufhebung des Vertrags mit

dem Unternehmer Seconda das Theater zur Staatsanſtalt

erklärte und mit deren Oberleitung den Hofmarſchall v. Racknitz

betraute. Dieſe Organiſation ließ der König bei ſeiner Rück

kehr beſtehen und 1824 wurde L. Tieck als Dramaturg für

die Hofbühne gewonnen, die ſich während ſeiner Theilnahme

zu einer auch nach ſeinem Rücktritt noch fortwirkenden Blüthe

entwickelte. Zu den vorhandenen Kräften, einem Hellwig,

Julius, Burmeiſter, dem Ehepaar Werdy, den Damen Schirmer

und Hartwig, traten Pauli, K. Devrient, die Gley (ſpätere

Frau Rettig) hinzu; Shakeſpeare wurde auf der Hofbühne

eingebürgert. Racknitz' Nachfolger, Graf Vitzthum, ſetzte, nach

dem bereits Dreyßig mit ſeiner der berliner nachgebildeten

1) Kneſchke, Leipzig ſeit hundert Jahren.
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Singakademie dem dresdner Publikum den Beweis geliefert

hatte, daß auch Deutſche ſingen könnten, 1817 die Begründung

einer deutſchen Oper und die Berufung K. M. v. Webers zu

deren Leitung durch. Furchtlos unternahm dieſer den ungleichen

Kampf gegen die von dem König perſönlich ſowie von der

Ariſtokratie überhaupt bevorzugte italieniſche Oper, gegen die

noch herrſchenden Einflüſſe der Haſſe'ſchen Schule und führte

ihn ſiegreich zu Ende, verſcherzte aber dadurch, daß er, ein

königlicher Hofbeamter, unerhörterweiſe ſich der Preſſe bediente

um ſeinen Aufführungen verſtändigende Bemerkungen voraus

zuſchicken, das Wenige von Gunſt, das ihm, dem Componiſten

von Leier und Schwert und der Cantate auf den Sieg bei

Waterloo, bei Hofe zu Theil geworden war ), ſo daß bei des

Königs Regierungsjubiläum von ſeiner Jubelcantate nur die

Ouverture und auch dieſe erſt nach beſonderen Anſtrengungen

neben dem ganz italieniſchen Programm einen Platz fand;

Zurückſetzungen, für welche der Meiſter in dem Antheil, den

die Prinzen Anton, Maximilian und Friedrich an ſeinen Be

ſtrebungen nahmen, in dem Ruhm, den ſeine hier in Dresden

geſchaffenen Tondichtungen ernteten, einen Erſatz zu finden

wußte *). Die deutſche Oper bildete fortan eine der höchſten

Kunſtzierden Dresdens, ganz beſonders ſeitdem Wilhelmine

Schröder (-Devrient), die „ſingende Schauſpielerin“ 1823 für

dieſelbe engagiert worden war um von da an der dresdner

Bühne mit wenigen Unterbrechungen während ihrer ganzen

ruhmreichen Künſtlerlaufbahn treu zu bleiben.

Nach Aufhebung des kurfürſtlichen Privilegiums erfüllte ſich

nun auch für Leipzig, das bisher außer der dresdner Schau

1) Die von Vitzthum für ihn beantragte Civil-Verdienſtordens-Ver

leihung ſchlug Einſiedel ab, „da es unmöglich ſei, den Componiſten von

Liedern und Cantaten damit zu begnadigen, welche Siege über des Königs

Verbündete feierten, am wenigſten aber könne ihm eine Decoration ge

geben werden, die zur Erinnerung an den Schluß derjenigen Leidenszeit

des Fürſten, welche eine Folge jener Siege geweſen, geſtiftet worden

wäre“.

2) v. Weber, K. M. v. Weber II, 30ff.
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ſpielergeſellſchaft nur fremde Truppen, z. B. 1807 die wei

marer, 1813 die deſſauer, zu welcher L. Devrient unter dem

Namen Herzfeld gehörte, zu ſehen bekommen hatte, der Wunſch

nach dem Beſitz eines eigenen Stadttheaters; am 26. Auguſt

1817 wurde dasſelbe in dem erweiterten Gebäude eröffnet.

Sein erſter Director, Th. Küſtner, ſetzte in unverdroſſener

Hingebung Kraft und Vermögen daran um ſeiner Vaterſtadt

ein gutes Theater zu verſchaffen und verſtand es mit auf

opfernder Betriebſamkeit nicht nur demſelben einen Kreis

junger friſcher Talente wie Stein, die Miedke, F. Löwe, Genaſt

und Emil Devrient, der hier 1823 – 1828 den Grund zu

ſeiner nachherigen Berühmtheit legte, und beider Gattinnen,

die Schweſtern Böhler, die Sängerinnen Canzi und Seſſi, zu

erhalten ſondern erhob auch durch ein treffliches Repertoire

die leipziger Bühne zu einer ſolchen Höhe, daß ſie den erſten

Deutſchlands beigezählt werden durfte. Leider ſcheiterte nach

Ablauf des Contracts 1828 der Fortbeſtand der Küſtnerſchen

Direction an dem kleinlichſten Streite mit dem Magiſtrat um

die Theatermiethe und Leipzig verlor damit eine Bühne, die

es mit allen ſpäter gebrachten Opfern ſo nicht wieder hat

zurückkaufen können!). Erſt nach einer unerfreulichen Zwiſchen

pauſe, während der die Intendantur der dresdner Bühne die

Oberleitung des Stadttheaters führte, fand ſich in der Perſon

Ringelhardts wieder ein Privatunternehmer für dasſelbe. Die

Blüthe des Theaters that dem in Leipzig altbegründeten Cultus

der Muſik keinen Eintrag. Schicht, ſeit 1810 Cantor an der

Thomasſchule, gab dem Thomanerchor ſeine hohe Ausbildung;

zu ſeinen Schülern gehörten K. G. Reißiger, J. Otto,

Fr. Schneider, der Organiſt zu St. Thomä, der 1821 nach

Deſſau gieng, während ſein Bruder Johann nach Görlitz und

von da 1825 an die Sophienkirche nach Dresden berufen

wurde, A. F. Anacker, ſeit 1822 Cantor in Freiberg, und

F. Zöllner, der Reformator des Geſangunterrichts in der Volks

ſchule und der Schöpfer des den Geſang zum Gemeingut

1) Küſtner, Vierunddreißig Jahre meiner Theaterleitung (1853).
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machenden Männerquartettgeſanges; beſondere Pflege fand letz

terer in dem, zunächſt zur Verbeſſerung des Kirchengeſanges

beſtimmten Univerſitätsgeſangverein zu St. Pauli, dem Vor

bilde ähnlicher Vereine auf anderen Hochſchulen. Im Jahre

1809 wurden neben den Gewandhausconcerten die Quartett

abende für Kammermuſik eingerichtet.

Um ſo kümmerlicher war es um die bildenden Künſte be

ſtellt. Der Sinn für architectoniſche Schönheit war der ganzen

Generation noch nicht aufgegangen; die dresdner Akademie

durchlebte eine dürre Zeit; 1820 wurde an des ermordeten

v. Kügelchens Stelle Vogel (v. Vogelſtein) dahin berufen, der,

zum Hofmaler ernannt, die Fresken im pillnitzer Schloß malte,

ſpäter aber nach München überſiedelte. Der Kupferſtecher

Müller, wohl der größte ſeiner Zeit, verfiel in Wahnſinn.

Von einer eigenen Kunſtſchule, einer eigenthümlichen Richtung,

einer Reihe namhafter Meiſter und Jünger der Kunſt, die in

Dresden gebildet worden wäre, war trotz der dort aufgeſpei

cherten herrlichen Sammlungen keine Rede. Letztere, faſt noch

ein todter Schatz und von den Einheimiſchen ſo gut wie un

beachtet, wurden erſt unter Graf Einſiedels interimiſtiſcher

Direction von 1824–1827 dem Publikum etwas zugänglicher

gemacht; er war es auch, der den verdienten W. G. Lohrmann

zum Oberinſpector des mathematiſchen Salons berief, M. Steinla,

L. Gruner und E. Rietſchel Mittel und Gelegenheit zu ihrer

weiteren Ausbildung verſchaffte. An der leipziger Kunſtakademie

wirkten der Kupferſtecher und Baumeiſter J. F. K. Dauthe

bis 1816, der Zeichner P. Ch. Zink und ſeit 1816 als Di

rector derſelben V. H. Schnorr v. Carolsfeld, ein Schüler

Öſers (ſt. 1841). Talentvoller Dilettant war der Goethe

befreundete Bürgermeiſter Ch. G. Hermann (ſt. 1813); der

Baumeiſter und Proconſul Ch. L. Stieglitz beſchäftigte ſich mit

der Geſchichte der Baukunſt und der als Landwirth berühmte

M. Speck v. Sternburg (ſt. 1856) fand Zeit und Mittel,

neben einer Muſterwirthſchaft, einer landwirthſchaftlichen Lehr

anſtalt und einer Bairiſchbierbrauerei auf ſeinem Rittergut

Lützſchena auch eine werthvolle Gemäldeſammlung anzulegen.
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Die erſten Kunſtauctionen veranſtaltete in Leipzig der Kunſt

händler Ch. H. Roſt. Im Jahre 1825 wurde von einigen

leipziger Kunſtfreunden der Verſuch zur Gründung eines

„ Kunſtvereins in Sachſen“ gemacht; da er jedoch mit dem bei

Albrecht Dürers Säcularfeier 1828 in Dresden geſtifteten

Verein zur Beförderung der bildenden Künſte in Colliſion ge

rieth, mußte er bald wieder aufgegeben werden.

Auch an wiſſenſchaftlichen Größen beſaß Sachſen in dieſer

Zeit durchaus keinen Überfluß, doch zeigte ſich die umſichgreifende

Verbreitung wiſſenſchaftlichen Sinns in der Entſtehung zahl

reicher Vereine zur Pflege der Wiſſenſchaften, namentlich der

Naturwenſchaften. So entſtanden in Dresden 1816 ein

mineralogiſcher Verein, 1818 der botaniſche Verein Flora, in

Leipzig 1818 die naturforſchende Geſellſchaft und 1824 die

polytechniſche Geſellſchaft zur Verbreitung gemeinnütziger Kennt

niſſe. 1822 wurde, von Oken berufen, in Leipzig die erſte

Verſammlung deutſcher Naturforſcher und Ärzte abgehalten,

der erſte beſcheidene Verſuch jener Wanderverſammlungen, die

zur Stärkung des Gefühls der Zuſammengehörigkeit zunächſt

der deutſchen Wiſſenſchaft, dann der deutſchen Nationalität ſo

viel beigetragen haben. 1825 bildete ſich der dresdner Verein

zu Erhaltung und Erforſchung vaterländiſcher Alterthümer, an

deſſen Spitze die Prinzen Friedrich und Johann ſtanden.

Die Univerſität Leipzig, ſeit der Theilung die einzige des

Landes, fing allmählich an ſich aus ihren zum Theil noch ganz

mittelalterlichen Zuſtänden herauszuarbeiten. Dem akademiſchen

Leben klebte noch manche Roheit an; bis in die zwanziger Jahre

galt es u. a. als ein Vorrecht der Studenten, Hinrichtungen

in und bei Leipzig im vollen Wichs und auf den beſten Plätzen

beizuwohnen. Eine Reorganiſation der völlig veralteten Na

tionalverfaſſung hatte dem vierhundertjährigen Jubiläum der

Univerſität im Jahre 1809 vorausgehen ſollen; die unerwar

tete Bereitwilligkeit, mit der die Profeſſoren den Reformvor

ſchlägen der Regierung entgegenkamen, gab die beſte Hoffnung,

ſchließlich kamen aber doch nur einige nebenſächliche Änderungen

zu Stande und die Univerſität begieng ihr Jubiläum zwar mit
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großem Pompe aber auch mit der ganzen ſteifen Förmlichkeit

einer verſchwundenen Zeit"). Bis 1813 beſaß ſie ihre eigene

Civil- und Criminalgerichtsbarkeit, die Verwaltung des ungefähr

24 Millionen Thaler betragenden Corporationsvermögens ſtand

ausſchließlich der Univerſität zu, dieſes war aber in eine Menge

Specialfonds zertheilt, die unter mehr als zwölf, gleich dem

Rector und der ganzen Regierung jährlich oder halbjährlich

wechſelnden Verwaltungen ſtanden. Die Facultäten ergänzten

ſich ſelbſt, die Regierung hatte nur das Recht der Beſtätigung.

So nahm die Univerſität nach außen eine ſehr excluſive und

von der Regierung unabhängige Stellung ein, im Innern des

großen Gemeinweſens dagegen herrſchte neben dem ſtrengen

Regiment, das die Univerſitätshäupter gegen die übrigen Lehrer,

oft auch gegen wiſſenſchaftliche Producte übten, eine Überladung

der Einzelnen mit äußerlichen Geſchäften, welche die der Wiſſen

ſchaft beſtimmte Muſe abſorbierten, und eine unendlich ſchwer

fällige und verwickelte Verwaltung, welche die Einkünfte zum

großen Theile ihrer eigentlichen Beſtimmung entzog. Die ganze

zu allgemeinen Zwecken verwendbare Bruttoeinnahme betrug

nur 31000 Thaler. Um die ſpärlichen Honorare mußten die

Docenten mit ihren Hörern markten. Es fehlte an den un

entbehrlichſten wiſſenſchaftlichen Anſtalten und Hilfsmitteln; da

der Hörſäle zu wenige waren, mußten viele Lehrer noch immer

ihre Vorleſungen im Hauſe, die beſuchteren im Gaſthofe halten;

die Bibliothek zählte nur 25000 Bände und 2000 Handſchriften,

hatte keine Kataloge und war nur den 23 Profeſſoren alter

Stiftung, aber auch dieſen nur ſelten zugänglich. Erſt nach

und nach wurde Einiges beſſer; 1805 wurde in der Pleißen

burg ein chemiſches Laboratorium eingerichtet, nachdem der

1803 geſtorbene Buchhändler Leich ein Legat zur Errichtung

einer Entbindungsanſtalt ausgeſetzt und Appellationsrath Trier

1) Burdach, Rückblicke auf mein Leben (1848), S. 179. Reichard

in: Briefe an J. v. Müller, herausg. von Maurer - Conſtant (1839)

VI, 146 ff. – Kreußler, Beſchreibung der Feierlichkeiten am Jubelfeſte

der Univ. Leipzig (1810).
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und ſeine Gattin der Univerſität ihr Gartengrundſtück zu An

legung eines Hebammeninſtituts und eines botaniſchen Gartens

vermacht hatten, wurde 1810 eine Profeſſur und eine Schule

für Geburtshilfe begründet und J. Ch. G. Jörg zum Director

der Entbindungsanſtalt ernannt. Im Jahre 1820 ermöglichte

Profeſſor F. Ph. Ritterich die Stiftung einer Augenheilanſtalt

aus milden Beiträgen, die zugleich als kliniſches Inſtitut für

Studierende eingerichtet wurde). Die bedeutendſte Bereiche

rung, welche die Univerſitätsbibliothek je durch Vermächtniß

erhielt und die ihren Beſtand um mehr als ein Drittel,

13000 Bände und 6- bis 8000 Diſſertationen erhöhte, war

die durch Dr. med. J. C. Gehler, der ihr 1813 ſeinen ganzen

literariſchen Nachlaß legierte und der erſte Begründer der bei

derſelben beſtehenden Naturalienſammlung wurde; königliche

Munificenz ermöglichte ihr 1817 die Erwerbung der philologi

ſchen Bibliothek des verſtorbenen Profeſſors G. H. Schäfer.

1822 erſchienen endlich die ſchon 1809 in Ausſicht genommenen

Geſetze für die Studierenden. Im Jahre 1820 nahm die

Regierung auch die Mitwirkung der Stände zu Unterſtützung

der Univerſität in Anſpruch, deren dieſe allerdings bedurfte,

wenn ſie mit den jüngeren, reicher dotierten Schweſtern Schritt

halten wollte. Dies gab den Ständen auf dem folgenden

Landtage Anlaß zu dem Antrage, es möge den Profeſſoren die

Wirthſchaft der Univerſität ganz abgenommen, für das Ver

mögen derſelben aber eine gemeinſchaftliche Caſſe eingerichtet

und ein beſonderer Verwaltungsbeamter angeſtellt werden, und

die Regierung gieng auf denſelben um ſo lieber ein, als ſie

ſelbſt die ihrem Einfluſſe hinderliche alte Univerſitätsverfaſſung

zu beſeitigen wünſchte. Eine Reformpartei unter den Profeſſoren

ſelbſt, Krug an der Spitze *), kam ihr darin entgegen. So

wurde denn zu Verwaltung des Univerſitätsvermögens 1825

1) Coccius und Wilhelmi, Die Heilanſtalt für arme Augenkranke

zu Leipzig (1870).

2) Krug, Entwurf zur Wiedergeburt der Univerſität Leipzig in Pölitz,

Jahrb. der Politik :c. 1829 I, 225 ff.
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ein Rentmeiſter angeſtellt, darauf 1827, weil wirkliche Ver

treter der Nationen nicht mehr in geeigneter Weiſe vorhanden,

verordnet, daß die Zugehörigkeit zu einer der vier Nationen

nicht nach dem Geburtslande ſondern nach einem Maßſtabe

gleichmäßiger Kopfzahl beſtimmt werden ſolle, 1829 das Con

cilium perpetuum durch ein Univerſitätsgericht erſetzt, endlich

die geſamte Verfaſſung aufgehoben, die Nationen abgethan,

Profeſſoren alter und neuer Stiftung in einen Senat vereinigt

und dieſem die jährliche Rectorwahl nach der Reihenfolge der

Facultäten zugewieſen. So verlor die Univerſität ihre Selbſt

regierung um ſich deſto ungeſtörter ihrem wiſſenſchaftlichen

Berufe widmen zu können.

Als die bedeutendſten Vertreter der einzelnen Facultäts

wiſſenſchaften in dieſem Zeitraum verdienen hervorgehoben zu

werden: die Theologen J. A. H. Tittmann (ſt. 1831), der

1814 auch als Diplomat für die Erhaltung Sachſens thätig

zu ſein verſuchte und beim wiener Congreß vergeblich die Re

conſtruction des Corpus Evangelicorum anregte, der Dogmen

und Kirchenhiſtoriker Ch. F. Illgen ſeit 1818 (ſt. 1844),

Begründer der hiſtoriſch-theologiſchen Geſellſchaft und deren

Zeitſchrift, der Exeget J. F. Winzer, ſeit 1815 (ſt. 1845) und

H. G. Tzſchirner, dem ſeine Geſchichte der Apologetik die Be

rufung vom Pfarramt zu Mittweida an die Univerſität Wit

tenberg eintrug, von wo er 1809 nach Leipzig kam und daſelbſt

nach Roſenmüllers Tode Superintendent wurde (ſt. 1828),

ausgezeichnet als Kanzelredner und eifriger Vorkämpfer für die

Freiheit des Proteſtantismus gegen ultramontane und politiſche

Reaction; unter den Juriſten: der geiſtreiche Criminaliſt Ch. D.

Erhard (ſt. 1813), der Überſetzer des Code Napoléon und

Verfaſſer des erſten Entwurfs zu einem Criminalgeſetzbuch für

Sachſen, der wunderliche aber vielſeitig Bahn brechende Ch. G.

Biener (ſt. 1828), F. A. Schilling, ſeit 1825 Lehrer des

canoniſchen Rechts und Chr. G. Haubold (ſeit 1809, ſt. 1824),

deſſen Lehrbuch des ſächſiſchen Privatrechts zur Heranbildung

des ſächſiſchen Particularrechts zu einer ſelbſtändigen Disciplin

weſentlich beitrug. Die Medicin und die Naturwiſſenſchaften
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vertraten der 1811 als Profeſſor der Pſychiatrie berufene

J. Ch. A. Heinroth, der Phyſiker und Chemiker L. W. Gilbert

(ſt. 1819), Nachfolger des berühmten Mineralogen Ch. S.

Weiß, der 1810 nach Berlin gieng und Vorgänger von H. W.

Brandes (ſt. 1834), ferner J. C. A. Clarus, ſeit 1810 Vor

ſtand der Klinik und allmählich das Orakel der ganzen leipziger

mediciniſchen Welt (ſt. 1854), der Anatom E. H. Weber ſeit

1821, deſſen Bruder Wilhelm 1831 nach Göttingen gieng,

der Botaniker F. Schwägrichen (ſt. 1853) und A. F. Möbius,

ſeit 1816 Director der Sternwarte (ſt. 1868); es entbrannte

damals in der mediciniſchen Wiſſenſchaft ein lebhafter Streit

zwiſchen der Allöopathie und der neuen Lehre der Homöopathie,

deren Begründer, S. Chr. Hahnemann aus Meißen, 1820

aus Unmuth über den Einſpruch der leipziger Apotheker gegen

ſein Selbſtdispenſieren nach Köthen zog. Die philoſophiſche

Facultät gewann an K. H. L. Pölitz, der 1815 bei Vereini

gung der Univerſität Wittenberg mit der zu Halle von jener

als Profeſſor der ſächſiſchen Geſchichte nach Leipzig überſiedelte

und nach G. A. Arndts Tode 1819 auch die Staatswiſſen

ſchaften vertrat, eine bei allem Fleiß nur mittelmäßige Kraft.

Weit einflußreicher wurde W. Tr. Krug, ſeit 1809, allerdings

weder durch ſein Syſtem des transſcendentalen Synthetismus,

mit welchem er ſowohl Kants Kriticismus als auch Fichte's

Idealismus zu bekämpfen verſuchte, noch überhaupt durch Tiefe

der Gelehrſamkeit oder ſchöpferiſche Gedanken ſondern durch die

Unermüdlichkeit, Freiſinnigkeit und patriotiſche Wärme, mit

denen er in Wort und Schrift!) für Niederreißung aller un

volksthümlichen Schranken in Wiſſenſchaft und Leben eintrat,

die verrotteten politiſchen Zuſtände und alle religiöſe Unduld

ſamkeit bekämpfte und dadurch mehr als irgend ein Anderer

dazu beitrug in Sachſen den erſtorbenen nationalen und poli

tiſchen Sinn zu beleben und die Anſchauungen der Gebildeten

im Volke zu erweitern. In der Philologie glänzte als Stern

1) Außer einigen lateiniſchen Aufſätzen und zahlloſen Recenſionen hat

er ungefähr 150 größere und kleinere deutſche Schriften verfaßt.



Die Univerſität. Schulweſen. 413

erſter Größe der nicht bloß durch Geiſt und Gelehrſamkeit

ſondern auch durch den ſittlichen Adel ſeiner Perſönlichkeit über

aus ſegensreich wirkende Gottfr. Hermann, auch Vorſtand des

1809 aus Becks philologiſcher Geſellſchaft hervorgegangenen

königlichen philologiſchen Seminars. Der Ägyptolog F. W.

Spohn, ſeit 1832, ſtarb zu früh. Die Vorbereitung auf die

akademiſchen Studien wurde durch die allmähliche, ſeit 1829

allgemeine und gleichmäßige Einführung der Maturitätsprüfungen

zweckentſprechender geregelt. Ein treffliches Organ für ihre

wiſſenſchaftlichen Intereſſen erhielten die Gelehrtenſchulen an

den von dem leipziger Conrector J. Ch. Jahn 1826 begrün

deten Jahrbüchern für Philologie und Pädagogik; als Rectoren

genoſſen J. A. Weichert in Grimma 1823–1845, Ch. E. A.

Gröbel in Dresden 1816–1848, F. W. E. Roſt an der

Thomasſchule 1800–1835, K. G. Siebelis in Bautzen 1804

bis 1843 eines rühmlichen Namens. 1828 wurde das Vitz

thumſche Geſchlechtsgymnaſium gegründet, nachdem der alte

Rechtsſtreit über das 1638 von Rudolf Vitzthum von Apolda

legierte Stiftungscapital 1793 auf Zahlung einer Averſional

ſumme verglichen und dieſe durch Zinſenzuwachs bis 1825 auf

348000 Thaler angewachſen war. – Um die Volksſchule war

es noch ſehr traurig beſtellt. Gleichſam zum Zeichen, daß man

den Lehrerſtand nur als die oberſte Elaſſe der Almoſenempfänger

betrachte, wurde, einem Antrage der Stände von 1811 ent

ſprechend, 1813 durch eine jährliche allgemeine Kirchencollecte

und eine Abgabe von jeder Trauung eine allgemeine Schulcaſſe

angelegt, aus welcher neue Schulen gegründet, Hilfslehrer

angeſtellt, emeritierte oder verarmte Lehrer, deren Wittwen

und Waiſen unterſtützt werden ſollten. 1816 wurde eine er

weiterte Viſitation der Schulen durch die Superintendenten

und Geiſtlichen eingerichtet, die Seminarien vermehrt und

dotiert. Leipzig gieng mit dem Bau einer ſtattlichen Bürger

ſchule voran; die erſten Anfänge des Sonntagsſchulweſens zu

gewerblicher Bildung und Nachhilfe giengen, 1815 in Leipzig,

1817 in Dresden, von den Freimaurerlogen aus; die erſten

Kleinkinder-Bewahranſtalten, zu deren Einführung beſonders
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1827

der damalige Amtsprediger Döhner in Freiberg anregte, ent

ſtanden 1829 und 1830.

Am 5. Mai 1827 ſtarb König Friedrich Auguſt I. im

77. Lebensjahre nach nur fünftägigem Krankenlager, an dem

ſelben Tage, an welchem ſein „großer Alliierter“ von ehe

mals ihm vor ſechs Jahren vorangegangen war.

Er nahm den Ruf mancher fürſtlichen Tugend, der Trene,

der Redlichkeit, der unermüdlichen Arbeitſamkeit mit ſich in die

Gruft hinab; aber die Geſchichte darf auch nicht verſchweigen,

daß er in den verhängniſvollſten Kriſen ſich den höchſten An

forderungen ſeines Berufes nicht gewachſen gezeigt, daß er den

Fortſchritten der Zeit nie gerecht zu werden gewußt hat und

darum am Ende ſeiner neunundfunfzigjährigen Regierung, der

längſten, welche die ſächſiſche Geſchichte kennt, trotz der unge

heuren Erſchütterungen, die an ihm vorübergegangen, genau

noch auf demſelben Standpunkt ſich befand wie in dem Augen

blicke, wo er, ein achtzehnjähriger Jüngling, die Zügel der

Regierung in die Hand nahm. Wie aufrichtig daher auch die

Trauer bei ſeinem Hinſcheiden war, ſo miſchte ſich doch darin

auch ein Gefühl der Hoffnung auf nunmehrige Erlöſung aus

immer unerträglicher gewordenen Zuſtänden. Denn allgemein

war die Annahme, daß die beiden ſchon hochbetagten Brüder

des Verſtorbenen, der 71jährige Anton und der nur drei Jahre

jüngere Maximilian zu Gunſten des Prinzen Friedrich Auguſt

auf die Krone verzichten würden; hatte doch ſchon Napoleon

1812 in dieſem den nächſten Thronerben geſehen !). Allein

dieſe Erwartung und damit die Hoffnung, daß eine jugendlich

1) Senfft, p. 172. – Mitte 1818, als bereits die Unterhandlungen

über die Vermählung des Prinzen mit einer Erzherzogin in Gang waren,

äußerte der öſterreichiſche Geſandte in Dresden, Graf Bombelles, gegen

einen ſächſiſchen Staatsmann: „Je crois, que bien des embarras seraient

épargnés à la maison de Saxe, si pour éviter la transition de la

couronne sur plusieurs têtes raprochées par l'äge, on nommait d'abord

le prince Fréderic héritier présomptif.“ Dr. Arch.
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kräftige Hand nunmehr die eingeroſtete Staatsmaſchine in

ſchnelleren Gang ſetzen werde, erfüllte ſich nicht; Prinz Anton

beſtieg den Thron. Nicht ungerechtfertigt erſchien der Eindruck

ſchmerzlicher Enttäuſchung, den dieſe Nachricht im Volke hervor

brachte, wenn man erwog, daß der neue König, urſprünglich

für den geiſtlichen Stand beſtimmt, zwar lebhaften Geiſtes und

wohlwollenden Herzens, aber mangelhaft erzogen und durch

ſeines Bruders Eiferſucht von jeder Theilnahme an den Staats

geſchäften fern gehalten, von dem, was dem Staate noth thue,

nicht die geringſte Vorſtellung habe. Überzeugt, daß das Land

von ſeinem Bruder gut und gerecht regiert worden ſei, meinte

er ſeine Pflicht gar nicht beſſer erfüllen zu können, als wenn

er deſſen „weiſe und 58 Jahre hindurch das ſächſiſche Volk

beglückende, ſelbſt bei den härteſten Prüfungen probehaltig er

fundene Regierungsmaxime ebenfalls befolge und möglichſt alles

beim Alten laſſe“, daher er beim Regierungsantritt ſein Erſtes

ſein ließ, dem Cabinetsminiſter und den Geheimräthen zu ver

ſichern, wie er, der ſelbſt ſchon im Greiſenalter ſtehend ſo ſpät

zum Throne berufen worden, ſich ganz auf ihre Treue ver

laſſe ). Graf Einſiedel gab ſeine anfängliche Abſicht von

ſeinem Poſten zurückzutreten auf Bitten der Königin wieder

auf, jedoch nur unter der Bedingung, daß in den leitenden

Regierungsprincipien keine Änderung vorgenommen werde, da

er es für Gewiſſenspflicht halte, während der vorausſichtlich

kurzen Regierung König Antons an der Verfaſſung nichts zu

ändern, ſie vielmehr deſſen Nachfolger unverändert zu über

liefern und es ſodann deſſen freiem Ermeſſen und Willen zu

überlaſſen, ob und was hiervon zu ändern ſei *). Alſo die

auch von ihm als unerläßlich erkannten Reformen galten ihm

doch für nichts mehr als ein von dem Fürſten je nach Gut

dünken zu gewährendes oder auch zu verſagendes Geſchenk;

kurzſichtig glaubte er den Zeitpunkt für dieſelben beliebig hin

ausſchieben und von der zufälligen Lebensdauer eines einzelnen

Menſchen abhängig machen zu können!

1) Augsb. Allg. Zeitung 1827, Beil. Nr. 132, officiöſer Artikel.

2) Archiv für ſächſ. Geſch. I, 159.
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Kein Wunder alſo, daß von Anfang herein die öffentliche

Meinung gegen den König Anton eingenommen war, zumal zu

den gegründeten Bedenken noch allerhand Gerüchte über ſeine

angebliche Bigotterie und Befürchtungen wegen Beeinträchtigung

der proteſtantiſchen Kirche auf Koſten der Katholiken kamen,

die bei dem Mangel einer öffentlichen Discuſſion ungehindert

um ſich griffen, und man war nicht gemeint dem neuen Könige

dieſelbe zarte Rückſicht angedeihen zu laſſen wie dem verſtor

benen. Um ſo ſehnſuchtsvoller richteten ſich alle Blicke auf

den Prinzen Friedrich, der in der Vollkraft des jugendlichen

Mannesalters ſtehend und mit ſeiner ganzen Bildung der neuen

Zeit angehörig ſich voll redlichem Ernſt den Staatsgeſchäften

widmete und vor allem als ein Gegner der Hofgeiſtlichkeit ſo

wohl als des Cabinetsminiſters galt. Dennoch aber gewannen

dem Könige ſeine ungemeine Gutmüthigkeit, ſein natürliches,

heiteres, von der Steifheit ſeines Bruders weit abſtechendes

Weſen die Herzen des Volkes wider Erwarten ſchnell, wie ſie

denn auch den ihm ſpäter beigelegten Beinamen des Gütigen

gerechtfertigt haben. Seine erſte Regierungshandlung war,

daß er ſämtlichen Vaſallen die übliche Lehensmuthung, einen

Betrag von wenigſtens 1 Million Thaler, erließ; eine zweite

der Befehl, das Schwarzwild in den königlichen Revieren nieder

zuſchießen, das Rothwild zu vermindern und in Gehege einzu

ſchließen, was unzählige Beſchwerden beſeitigte und die Wild

ſchädenvergütungen von jährlich 40- bis 50000 Thalern auf

4000 Thaler verminderte. Dagegen erinnerte das altväteriſche

Gepränge der feierlichen Erbhuldigung"), die das Königspaar

1) Bei der Erbhuldigung der Oberlauſitz, zu welcher ein Hofſtaat von

370 Perſonen den König begleitete, erließ derſelbe zu Erſparung aller

Koſten ſowohl den Entgegenritt der Landſtände als auch die Bewirthung

durch dieſelben und die üblichen Präſente. Der König wurde nur durch eine

Deputation an der Grenze empfangen und nach Bautzen geleitet. Dieſes

Huldigungspräſent war zum erſtenmale im Jahre 1769 überreicht worden,

beſtehend in 1 Faß Rhein- und 1 Faß meißner Wein, 10 Viertel Bier,

1 gemäſteten Ochſen, 2 gemäſteten Schweinen, 6 Schöpſen, 4 Kälbern,

6 türkiſchen Hühneru, 6 Lämmern, 30 Kapphähnen, 60 alten Hühnern,
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in den Kreisſtädten entgegennahm, wie tief man noch in der

Vergangenheit ſtecke. In Leipzig wurde der officielle Jubel

durch die Erkrankung der Königin und deren am 7. November

daſelbſt erfolgenden Tod geſtört, im folgenden Jahre dagegen

die Geburt eines Thronerben, des Prinzen Albert, (23. April)

im ganzen Lande mit herzlicher Freude begrüßt.

Ganz buchſtäblich ließ ſich freilich die Abſicht alles beim

Alten zu laſſen nicht durchführen. Wurden doch ſelbſt zwei

Männer in die Regierung berufen, die bald auf die weitere

Geſtaltung der ſächſiſchen Verhältniſſe höchſt einflußreich werden

ſollten: der Hof- und Juſtitienrath Jul. Traug. v. Könneritz,

obwohl erſt 36 Jahr alt, doch bereits mit den verſchiedenſten

Zweigen der Staatsverwaltung und als Mitglied der leipziger

Ritterſchaft auch mit den ſtändiſchen Angelegenheiten vertraut,

trat in das Cabinet, um bei Behinderung Einſiedels dieſen in

den inneren Angelegenheiten zu vertreten, wurde aber ſchon im

Frühjahr 1830 nach v. Wertherns Tode zum Kanzler und

Mitgliede des Geheimen Raths ernannt, und 1829 wurde

Bernhard v. Lindenau, der zuerſt bei den Verhandlungen über

den gothaiſchen Erbſtreit als Geſamtdiener der erneſtiniſchen

Herzöge die Aufmerkſamkeit der ſächſiſchen Regierung auf ſich

gezogen hatte, darauf 1827 für den königlichen Dienſt gewon

nen und zum Bundestagsgeſandten ernannt worden war, zum

Mitgliede des Geheimen Raths befördert und mit der Direction

der Commerziendeputation ſowie der königlichen Muſeen betraut.

Im Übrigen gieng man nicht über einzelne Verbeſſerungen

hinaus; ſtatt entſchloſſen die als unausweichlich erkannte Um

geſtaltung der Geſetzgebung in Angriff zu nehmen, quälte man

ſich mit kümmerlichem Flickwerk ab; auch die urſprünglich in

Ausſicht genommene frühere Wiedereinberufung des Landtags

unterblieb, weil die Vorbereitung der Geſetzentwürfe nicht weit

genug gediehen war; es fehlte zwar nicht an einzelnen Geſetzen

6 Haſen, 2 Centner Karpfen, 30 Forellen und 8 Schock Eiern. Außer

dem wurden dem Kurfürſten 500 goldene Medaillen à 6 Ducaten und

der Kurfürſtin 166 dergleichen überreicht. Wieſand, S. 227ff.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 27
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wohl aber an wirklichen Geſetzbüchern und ſo blieb bis 1831,

trotz ſeiner völligen Verſchiedenheit von den Zeitanſichten, in

Sachſen das Recht gültig, wie es Weiße 1827 in ſeinem

Handbuche des ſächſiſchen Staatsrechtes darſtellte ). Wo die

Regierung ändernd eingriff, geſchah es meiſt, um die wichtigeren

Sachen aus den Händen der unzuverläſſigen kleineren Patri

monialgerichte in die der königlichen Gerichte zu bringen. Der

künftigen Entfeſſelung des Grund und Bodens wurde durch

Erleichterung der Dismembration walzender Grundſtücke und

durch geſetzliche Regelung der bei Frohnden, Dienſten und Kinder

dienſtzwang eintretenden Verhältniſſe vorgearbeitet, wogegen die

Laſt der Hutungsrechte zum Theil in Folge des Wahns, daß

mit ihrer Aufhebung die ſächſiſche Schafzucht zu Grunde gehen

müſſe, noch 1828 eine Verſchärfung erfuhr *). Polizeilicher

Natur waren die Bildung einer eigenen Abtheilung der Landes

regierung für Geſundheitspflege und Polizei, die Trennung der

unheilbaren Geiſteskranken von den Sträflingen, die Vorkeh

rungen gegen Rindviehſeuchen, auch die Errichtung von Bürger

garden in allen Städten von mehr als 1000 Einwohnern mit

Ausnahme von Leipzig zur Erhaltung der polizeilichen Ordnung

im Jahre 1828. Die Militärverwaltung wurde 1830 durch

die Vereinigung der geheimen Kriegskanzlei mit dem Kriegs

commando zu einer einzigen Behörde, dem königlichen General

ſtab, vereinfacht; die Aufhebung der ſeit 1752 erlaſſenen

Beſtimmungen über die Leiſtungen der Unterthanen für die

Militärverpflegung dagegen änderte an dem Syſtem ſelbſt nichts.

Die in den Caſſen ſich ſammelnden bedeutenden Überſchüſſe

waren weniger ein Symptom wirklichen Volkswohlſtandes als

fehlerhafter Verwaltung, und gerade der geſunkene Wohlſtand

1) v. Mohl, Geſchichte und Literatur der Staatswiſſenſchaften (1856)

II, 363.

2) Das Hutungsmandat vom 4. October 1828 geſtand, „da bei der

Schafhutung beſondere rechtliche und factiſche Verhältniſſe ſtattfänden“,

dem Hutungsleidenden die Mithutung von Schafen auf eigenem Grund

und Boden nur inſofern zu, als er dieſe Mithutung über rechtsverjährte

Zeit ausgeübt hätte.



König Anton I., 419

machte das veraltete Abgabenſyſtem mit ſeiner ungleichen Be

laſtung doppelt drückend.

Nur zu oft aber unterlagen Maßregeln der Regierung,

auch die wohlmeinendſten, von ſeiten des Volkes, das mit Un

muth ſeine Ausſchließung von allen öffentlichen Dingen trug,

der Mißdeutung. Denn über alle inneren Angelegenheiten

herrſchte ein Preßzwang, der läſtiger noch als durch ſeine

Strenge durch die Willkür war, mit welcher die Cenſoren, meiſt

und zumal in den Provinzialſtädten Männer von ganz beſchränk

tem Horizonte, ihn vielfach nur zum Nachtheil der ſächſiſchen

Preſſen übten ). Das einzige politiſche Blatt, die 1818

bis 1830 von J. Ch. Gretſchel redigierte Leipziger Zeitung,

war Eigenthum der Regierung und von dieſer verpachtet; allen

übrigen, von denen ſich keines über den Rang von Localblättern

erhob, war die Aufnahme politiſcher Nachrichten gänzlich unter

ſagt. Um ſo mehr mußte es daher auffallen, daß eines aus

der Zahl der letzteren, die von einem jungen Geiſtlichen in

Zwickau, K. E. Richter, begründete und mit Geſchick redigierte

„Biene“, eine Ausnahme von dieſem Geſetz machte und ſich zu

einem Sprechſaal für innere Angelegenheiten auszubilden anfing.

Zwar vor der ſtreng verpönten Kritik der Landesverfaſſung

und der königlichen Behörden hütete ſie ſich wohl, dafür aber

rügte ſie mit einem bis dahin unerhörten Freimuth andere

Übelſtände, den Druck der gutsherrlichen Rechte, die Gebrechen

der Patrimonialgerichtsbarkeit, ganz beſonders aber die in den

ſtädtiſchen Verwaltungen eingeriſſenen Mißbräuche. Begierig

geleſen erlangte ſie auf den Bürger- und Bauernſtand großen

Einfluß. Die ſonſt ſo ängſtlich wachende Cenſur ließ ihr volle

Freiheit, ja auf die Klagen der angegriffenen Magiſtrate ent

ſchied die Regierung ausdrücklich, daß Beſchwerden über ſtädtiſche

1) So wurde Tzſchirners Huldigungsrede an den König Anton vom

leipziger Cenſor der Druck verweigert, wenn nicht einige Stellen gemildert

würden, obwohl der König ſelbſt, der ſich ihrer Freimüthigkeit und Herz

lichkeit freute, Tzſchirner um Mittheilung derſelben gebeten hatte.

K. v. Steinbach (K. Haſe), Sachſen und ſeine Hoffnungen (1830),

S. 96.

27*
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Gebrechen zuzulaſſen ſeien. Es war deutlich, die Regierung

gieng darauf aus die Patrimonial- und Municipalbehörden in

Mißcredit zu ſetzen um deſto leichter ihre Macht über dieſelben

auszudehnen.

Aber es war doch ein gefährliches Experiment. Jene Be

ſchwerden hingen mit den allgemeinen Landesangelegenheiten ſo

eng zuſammen, daß die öffentliche Aufmerkſamkeit, ſobald ſie

ſich mit jenen beſchäftigte, nothwendigerweiſe auch auf dieſe in

verſtärktem Maße gerichtet werden mußte; ſtatt die Unzufrieden

heit von der Regierung auf Andere abzuleiten wuchs dieſelbe

nur auch gegen dieſe und, da die geſamte Regierungsgewalt

ſich in der Perſon des Cabinetsminiſters concentrierte, er die

einzige Mittelsperſon zwiſchen König und Volk bildete, ſo konnte

es nicht ausbleiben, daß die ganze Wucht der allgemeinen Un

zufriedenheit auf ihn fiel, zumal ſeit dem Tode Friedrich Auguſts

ſeine Macht eine ganz unumſchränkte geworden ſchien und ſich

den unteren Schichten hauptſächlich in dem ſchroffen und rück

ſichtsloſen Auftreten der Polizei, ihrem willkürlichen Hinaus

greifen über die geſetzlichen Schranken, den oberen in der Bei

ſeiteſchiebung des Geheimenraths, der Willkür der Beſoldungen

und Penſionen und anderem Nepotismus fühlbar machte. Ge

häſſige Gerüchte, wahr oder unwahr, giengen über ihn von

Mund zu Mund; man warf ihm vor, er mißbrauche die mini

ſterielle Gewalt zu Gunſten ſeiner induſtriellen Unternehmungen;

übervortheiten auch die ſeinem Eiſenwerke Lauchhammer zuge

wendeten Aufträge nicht den Staat, ſo beeinträchtigten ſie doch

die erzgebirgiſchen Werke; man murrte über ſeine unverhohlene

Begünſtigung des Adels!), ſtärker noch über ſeine Hinneigung

zur pietiſtiſchen Partei.

In einem Lande, das ſich mit Vorliebe die Wiege der Re

formation nannte, hatte von je das kirchliche, das confeſſionelle

1) Noch die Ordonnanz vom 19. Juli 1828 ſprach aufs neue „ Denen

von Adel, den landesherrlichen Räthen, hochgraduierten Perſonen und

Oberoffizieren das Recht der Haustaufen, Haustrauungen und Mehrzahl

der Pathen zu jeder Jahreszeit als Standesprivilegium ohne Dispen

ſation zu.
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Moment eine große Macht geübt. Erſt durch die Säcular

feier von 1817 war das Volk wieder an ſeine Befreiung vom

hierarchiſchen Joche erinnert, 1823 das Reformationsfeſt auf

Bitten der dresdner Bürgerſchaft zu einem ganzen Feſttage

erhoben worden. Längſt hatte in der ſächſiſchen Landeskirche

die lutheriſche Orthodoxie dem Rationalismus das Feld ge

räumt; Ch. F. Ammon, Reinhards Nachfolger als Oberhof

prediger ſeit 1813, ſämtliche tonangebende Theologen huldigten

einer vernunftmäßigen Auffaſſung des Chriſtenthums, in den

Schulen waren die rationaliſtiſchen Lehrbücher von Dinter und

Tiſcher allgemein in Gebrauch. Seit dem Kriege jedoch, der

die Herzen des deutſchen Volkes in ſeinen Tiefen erſchüttert

hatte, traten auch in Sachſen, wennſchon nur noch ſehr ver

einzelt, die erſten Anzeichen eines Wiedererwachens des ſpecifiſch

kirchlichen Bewußtſeins hervor. 1814 entſtand in Dresden

eine Bibelgeſellſchaft nach engliſchem Muſter, 1819 die erſte

ſächſiſche evangeliſch-lutheriſche Miſſionsgeſellſchaft; in beiden

führte Einſiedel den Vorſitz. Den offenen Kampf gegen den

Rationalismus eröffnete zuerſt der 1826 aus Königsberg nach

Leipzig berufene Profeſſor der Theologie A. Hahn in ſeiner

Inauguraldiſſertation !) und in ſeiner „ Offenen Erklärung an

die evangeliſche Kirche zunächſt in Sachſen und Preußen“

(1827), in welcher er nicht undeutlich den Rationaliſten die

Zugehörigkeit zur lutheriſchen Kirche abſprach. Raſch bildete

ſich ſeitdem um Einſiedel und den ihm kirchlich gleichgeſinnten

Oberconſiſtorialpräſidenten v. Globig eine Partei, die ſich als

den alleinigen Hort des zugleich mit dem Altar von den Libe

ralen bedrohten Thrones hinſtellte und ſich, geſtützt auf das

mächtige Protectorat des Cabinetsminiſters, mit großer Rührig

keit in Kirchen-, Lehr- und Staatsämter einzudrängen ſuchte.

Nepotismus und Heuchelei fingen an die Staffeln des Empor

1) „De rationalismi, qui dicitur, vera indole et qua cum natura

lismo contineatur ratione.“ Vgl. u. a. Krug, Philoſophiſche Gutachten

in Sachen des Rationalismus und Supranaturalismus 1827. – 1833

gieng Hahn nach Breslau.
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kommens zu werden. Beamte, welche um des Miniſters Gunſt

warben, pflegten ſich fleißig und möglichſt augenfällig bei dem

Gottesdienſt der böhmiſchen Gemeinde einzufinden, den jener,

berückt durch die Rednergabe und die Scheinheiligkeit des Pre

digers Stephan, niemals verſäumte.

Zu der durch dieſes Treiben erzeugten Mißſtimmung ge

ſellte ſich aber nun auch noch der aus mancherlei Symptomen

geſchöpfte Argwohn, daß von ſeiten des Hofes der Katholicis

mus zum Nachtheil der proteſtantiſchen Kirche Begünſtigungen

erfahre; man raunte ſich von großen Summen zu, welche der

katholiſchen Kirche aus der königlichen Schatulle zuflöſſen; die

Jeſuiten, hieß es, fingen an ſich in Sachſen einzuniſten, und

wie vieles auch an dieſen Gerüchten übertrieben ſein mochte,

ſo lag doch die Wahrſcheinlichkeit nicht fern, daß der Katho

licismus gerade in Sachſen ſich wie hundert Jahre früher die

Confeſſion des Regentenhauſes zu nutze machen werde um ſeine

damals überall auftauchenden Anſprüche zur Geltung zu bringen.

Krug, Tzſchirner u. A. riefen in Flugſchriften die Proteſtanten

auf die Wacht ). Selbſt die Stände ſtellten 1820 an den

König das Anſuchen, bei Beſetzung von Hofchargen inländiſchen

Proteſtanten neben den Katholiken gleiche Berückſichtigung ſchenken

zu wollen, und wieſen (3. December 1820) auf Rechtswidrig

keiten hin, welche die katholiſche Geiſtlichkeit ſich bei Vollziehung

gemiſchter Ehen zu ſchulden kommen laſſe.

Da ließ am 20. November 1824 der apoſtoliſche Vicar

P. Mauermann, Biſchof von Pella, an der Hofkirche zu Dres

den einen Anſchlag anheften, worin er ſeine Untergebenen, die

darin als die ausſchließlich Gläubigen und Chriſten bezeichnet

waren, einlud, das von Pabſt Leo XII. für 1825 ausgeſchrie

bene römiſche Jubiläum zu beſuchen und u. a. auch um Aus

breitung der katholiſchen Kirche, um Einigkeit der chriſtlichen

1) Krug, Darſtellung des Unweſens der Proſelytenmacherei (1822). –

Tzſchirner, Zwei Briefe, durch die jüngſt zu Dresden erſchienene Schrift

„ Die reine katholiſche Lehre“ veranlaßt (1823). – Antiromanus von

Sincerus (1823).



König Anton. Katholiſche Umtriebe. 423

Fürſten, um Aufhören der Ketzerei zu beten. Ein Schrei der

Entrüſtung über ein ſolches Unterfangen gieng durch das ganze

Land. Eine Anzahl dresdner Bürger reichte beim Stadtrath

eine ſehr ernſte Vorſtellung mit der Bitte ein, ihre Beſchwerde

vor den Thron zu bringen. Da die Behörden die Angriffe

der katholiſchen Preſſe gegen die Proteſtanten duldeten, ſo

blieben dieſe die Antwort nicht ſchuldig; es entbrannte ein

heftiger Broſchürenkrieg; ein Hirtenbrief Mauermanns vom

13. April 1826 goß neues Öl ins Feuer und Krug erhob

ſofort gegen die darin enthaltenen Anmaßungen laut ſeine

Stimme !); zuletzt unterſagte ein königliches Reſcript vom

12. Juli 1826 beiden Theilen die Fortſetzung der die gegen

ſeitige Erbitterung der Confeſſionen erregenden Polemik; nichts

deſtoweniger wurde kurze Zeit darauf eine Schmähſchrift gegen

die Reformationspredigt des neuſtädter Paſtors Schmaltz, ohne

Druckort und Cenſur, in der katholiſchen Kirche öffentlich und

ungehindert feilgeboten.

Mitten in dieſe Erhitzung der Parteien fiel die Vorlegung

des Geſetzentwurfs über die katholiſche geiſtliche Gerichtsbarkeit

und die Regulierung der gegenſeitigen Verhältniſſe der katho

liſchen und evangeliſchen Glaubensgenoſſen an die Stände von

1824, welcher die durch den poſener Frieden begründeten Ge

rechtſame der Katholiken zu vervollſtändigen bezweckte; die Stände

jedoch wieſen 31. Juli 1824 dieſen Entwurf, da er mit den

Grundſätzen wahrer Religionsparität völlig unvereinbar ſei und

der katholiſchen Kirche Berechtigungen einräume, welche der

proteſtantiſchen nie zugeſtanden hätten, zurück und beantragten

die Umarbeitung und die nochmalige Vorlage desſelben auf

dem nächſten Landtage. Statt deſſen veröffentlichte die Re

gierung jenen Entwurf unter nur theilweiſer Berückſichtigung

der von den Ständen entwickelten Bedenken und ohne die er

betene nochmalige Vernehmung mit denſelben am 19. Februar

1827 als Mandat, dem 20. Februar ein zweites, den Übertritt

1) Krug, Die geiſtlichen Umtriebe und Umgriffe im Königreich Sachſen

und deſſen Nachbarſchaft, zuerſt in Bran's Minerva 1826.
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von einer Confeſſion zur anderen und das Verbot der Proſe

lytenmacherei betreffend, folgte ). Theils dieſe verletzende Form

ihrer Entſtehung theils aber auch manche darin enthaltene be

denkliche Beſtimmung, z. B. die Einräumung eines privilegierten

Gerichtsſtandes nicht nur an die inländiſchen ſondern auch an

die ausländiſchen katholiſchen Geiſtlichen, welche dem Eindringen

der Jeſuiten Thür und Thor zu öffnen ſchien, machten dieſe

Mandate zu einem Gegenſtande der Mißbilligung und Beſorgniß,

und als nun die dadurch zur bürgerlichen Gleichberechtigung

gelangte katholiſche Kirche keine Zeit verlor, das, woran ſie

bis jetzt gehindert geweſen war, nachzuholen, die Seelſorge für

ihre Angehörigen in Kirche und Schule zu verbeſſern und zu

erweitern, als Anfang 1828 das apoſtoliſche Vicariat die Or

ganiſation der katholiſchen Pfarrſprengel bekannt machte, ſo

gab dies für die Proteſtanten, die in den Katholiken immer

noch nur Geduldete zu ſehen gewohnt waren und darum auch

hierin nichts als Übergriffe und Gefährdung erblickten, neues

Ärgerniß. Die Beſchwerde des katholiſchen Conſiſtoriums über

eine Schrift Krugs *), die von dem Kirchenrath noch vor dem

wirklichen Erſcheinen verfügte Unterdrückung des von Adam

Müller in Leipzig im Sinne des liberalen Katholicismus beab

ſichtigten Kanoniſchen Wächters, dann die Zurücknahme des

Verbots nur unter der allerdings in dem Mandate von 1827

begründeten Bedingung, ſich der katholiſchen Cenſur zu unter

werfen, wurden als Beweiſe dafür aufgefaßt, daß nicht überall

beiden Parteien mit gleichem Maße gemeſſen werde, und in der

That ſchien ein Vergleich mit der Abhängigkeit der proteſtan

tiſchen Kirche von der Staatsgewalt, mit der zum Theil dürf

tigen materiellen Lage ihrer Diener, die Klage zu begründen,

daß durch die neuen Anordnungen eine Parität nicht geſchaffen

1) Abgedruckt in: Actenſtücke und Verordnungen über das Verhältniß

der katholiſchen Glaubensgenoſſen im Königreich Sachſen ſeit dem poſener

Frieden (1831).

2) „Was ſollten jetzt die proteſtantiſchen Katholiken in Deutſchland

thun?“
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ſondern der katholiſchen Kirche ein ſehr fühlbarer Vorrang ein

geräumt ſei. Spuren von Proſelytenmacherei und anderen

unerlaubten Einwirkungen katholiſcher Geiſtlicher waren nicht

ſelten und erbitterten um ſo mehr, je weniger ſie, meiſt auf

das Privatzimmer und den Beichtſtuhl beſchränkt, ſich erweiſen

ließen !).

Bei dieſer allgemeinen, politiſchen wie kirchlichen Erregtheit

der Gemüther ſah man der Ständeverſammlung von 1830

mit einer in Sachſen noch nicht dageweſenen Spannung ent

gegen. Am 6. Januar wurde dieſelbe ganz in der alten Form

eröffnet; erſt für die Zukunft wurde den vier vorſitzenden

Städten die Gewährung ihrer ſeit 1818 vergeblich wieder

holten Bitte, daß bei der Eröffnungs- und Schlußfeierlichkeit

ihren Deputirten gleich denen der beiden erſten Eurien der

Eintritt in die Schranken geſtattet werden möge, zugeſagt. Die

miniſterielle Eröffnungsrede und die Landtagspropoſition ſprachen

die Verſicherung des unveränderten Beſtehens der Landesver

faſſung und der in derſelben begründeten Rechte aus, legten das

erfreuliche Ergebniß mehrerer Verbeſſerungen in der Verwal

tung während der ſeit dem letzten Landtage verſtrichenen ſechs

Jahre dar und verhießen einige wohlthätige Einrichtungen, wie

die bedingte Aufhebung des Geleites, Vorbereitungen zu Ab

löſung der Frohnden und anderer grundherrlicher Gerechtſame,

eine neue Gewerbeordnung, Abhilfe der Gebrechen des Prozeß

ganges und Fortſetzung der Bearbeitung des Strafgeſetzbuches.

Die Bewilligung wurde in der bisherigen Höhe wiederum auf

ſechs Jahre gefordert. Allein diesmal trat auf dem Landtage

die liberale Oppoſition ſtärker als je hervor, nur gieng ſie

weniger von den Städten aus, deren Abgeordnete, die ja nicht

die Gemeinde ſondern nur die Magiſtrate vertraten, bei den all

gemein gegen die Mißſtände in den Communalverwaltungen laut

1) Die amtlichen Anzeigen beſtätigten den den dresdner katholiſchen

Geiſtlichen gemachten Vorwurf allerdings nicht, indem danach in den Jahren

1827–1832 nur 23 Evangeliſche zum Katholicismus, dagegen 26 Ka

tholiken zum evangeliſchen Glauben übergetreten waren.
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gewordenen Angriffen ein ſehr lebhaftes Bedürfniß fühlten die

Gunſt der Regierung um jeden Preis zu behaupten, ſondern

ſie hatte ihren Sitz im Schoße der allgemeinen Ritterſchaft, die

ſich gegen die Tyrannei des von dem Cabinetsminiſter be

herrſchten engen Ausſchuſſes auflehnte. So wie jedoch dieſe

Oppoſition den Kampf gegen das herrſchende Syſtem begann,

mußte ſie auch ihrer eigenen Unzulänglichkeit, die aus dem

Mangel eines beſtimmten Zuſammenhanges mit dem Volke,

eines Stützpunktes in der öffentlichen Meinung hervorgieng,

inne werden und darum die Reform der ſtändiſchen Verfaſſung

zu ihrem Feldgeſchrei machen. Der größere Theil dieſer ariſto

kratiſchen Liberalen ſcharte ſich um den jungen Albert von Carlo

witz-Maxen, der die Hauptforderungen ſeiner Partei, „mittel

baren Einfluß auf die wichtigſten Angelegenheiten und Beſchlüſſe

des Staats durch ächte Volksrepräſentanten und eine gleich

mäßige Vertheilung der öffentlichen Laſten unter die privilegierte

und nicht privilegierte Claſſe der Geſellſchaft“, kürzlich in Geſtalt

einer „ Adreſſe des ſächſiſchen Volks an ſeinen gütigen und ge

liebten König bei Eröffnung des Landtags“ durch die Biene )

veröffentlicht hatte; ein anderer, klein an Zahl aber entſchieden

von den Anſchauungen des modernen Conſtitutionalismus aus

gehend, fand einen muthigen Sprecher an dem Kammerherrn

O. F. H. v. Watzdorf auf Leichnam, einem Mann von großem

Vermögen und unabhängiger Stellung. Derſelbe legte ſein

Glaubensbekenntniß in einer Broſchüre „Über die Nothwendig

keit einer Veränderung der im Königreich Sachſen dermalen be

ſtehenden ſtändiſchen Verfaſſung“ nieder, die er, da der Ge

heimrath ihr das imprimatur verſagte *), in Hof drucken ließ.

1) November 1829, Nr. 46. Augsb. Allg. Zeitung 1829, Beilage

Nr. 339. 342–344. „Die Störung des innern Friedens“, warnt er,

„iſt in allen Ländern unvermeidlich, wo man ſtill ſtehen zu dürfen glaubt,

während die Zeit mit Rieſenkraft vorwärtsſchreitet und gebieteriſch Folg

ſamkeit erheiſcht.“

2) „Da es mit den ihm als Vaſall und Landſtand obliegenden

Pflichten nicht vereinbar ſei, in öffentlicher Druckſchrift die verfaſſungs
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So nahmen denn auch innerhalb der Curien die Verhand

lungen einen ſehr erregten Charakter an und es war eine erſte

empfindliche Niederlage des engen Ausſchuſſes, daß trotz ſeines

Widerſpruchs Ritterſchaft und Städte in der Präliminarſchrift

vom 17. März, „um ihre Pflicht als Stellvertreter der Nation

ohne Vorwurf zu erfüllen“ unter dem Ausdrucke ihres leb

haften Bedauerns, daß in der langen Zeit ſeit dem letzten

Landtage die Vorbereitung der zugeſagten Geſetze nicht vollendet,

die Mandate vom 19. und 20. Februar 1827 dagegen ohne

die erbetene nochmalige Vorlegung erlaſſen worden ſeien, die

dringende Bitte um Mittheilung einer allgemeinen Ueberſicht

des Geſamtſtaatshaushaltes und um Reform der nicht mehr

zeitgemäßen Landtagsverfaſſung erneuerten und zugleich ihre

Abſicht, die Bewilligung nur auf eine kürzere als die ſechs

jährige Dauer zu gewähren, ausſprachen; die Univerſität fügte

dem noch die Bitte um ungeſchmälerte Erhaltung der Freiheit,

über die Lehren der evangeliſchen Kirche und über die davon

abweichenden Dogmen und Meinungen ſich ausſprechen zu dürfen,

hinzu, behielt ſich ihre ausführlichen Erinnerungen gegen die

Mandate von 1827 vor und beantragte eine würdigere, der

wahren Parität angemeſſenere Dotation der evangeliſchen Kirchen

und Schulen. -

Die hierauf 1. April ergangene königliche Reſolution be

harrte jedoch nach wie vor dabei die Vorlegung eines Budgets

abzulehnen, „ da die Abſicht des Königs, ohnerachtet einiger

Ausfälle in den fiscaliſchen Einnahmen von dem Lande erhöhte

mäßigen Rechte ſeines Landes- und Lehensherrn anzugreifen und einen

zum großen Theil auf irrige Vorausſetzungen gegründeten Tadel der

ſtändiſchen Verfaſſung auszuſprechen, auch die von ihm vermeinte Noth

wendigkeit der Abänderung derſelben auseinanderzuſetzen, da die geſamten

Landſtände in den zeitherigen Landtägen auf deren Beibehaltung ange

tragen hätten, von Sr. Maj. auch dieſe Beibehaltung zugeſichert worden

ſei.“ – Von einer gerichtlichen Verfolgung des Verfaſſers wurde zwar

abgeſehen, ihm aber des Königs ernſteſtes Mißfallen über das Ungeziemende

ſeines Benehmens zu erkennen gegeben.
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Leiſtungen nicht zu verlangen, den Ständen eine ſicherere Bürg

ſchaft gewähren müſſe als die Darlegung von Überſichten, die

ihnen eine richtige Einſicht nicht zu verſchaffen vermöchten,

wenn nicht damit Erläuterungen verbunden würden, welche eine

unſtatthafte Erweiterung der ſtändiſchen Befugniſſe ſein und

das beglückende Verhältniß des Vertrauens und der Eintracht

zwiſchen Fürſt und Unterthanen leicht ſtören würden“, auch

verſehe ſich der König, daß die Bewilligung auf ſechs Jahre er

folgen werde. So leicht ließen ſich die Stände nicht abweiſen; ja

als v. Ende dem von ihm dirigierten engen Ausſchuß der Ritter

ſchaft begreiflich machen wollte, jene mißfällige Forderung dem

klar ausgeſprochenen Willen des Königs entgegen noch einmal

vorzubringen, ſei Felonie, zog er ſich von ſeiten der Ange

griffenen eine ſehr ſcharfe Abfertigung zu. Unter dem Vor

wande, um dadurch Zeit zur Vorbereitung der zu erwartenden

wichtigen Geſetzentwürfe zu gewinnen, beantragten die Stände

die Vertagung des Landtages bis Anfang 1832 und blieben

dabei, die Bewilligung nur für drei Jahre ausſprechen zu

wollen. Die Entſchiedenheit dieſer Erklärung bewog die Re

gierung in beiden Punkten nachzugeben; die Verweigerung der

Überſicht über den Staatshaushalt dagegen hielt ſie aufrecht,

wennſchon mit der mildernden Erläuterung: die früheren

darauf gerichteten Anträge der Landſchaft ſeien aus der Be

fürchtung vor Steuererhöhungen und der Hoffnung dadurch

den Landescredit zu ſtärken hervorgegangen, gegenwärtig ſei aber

der Antrag um ſo weniger am Platze, als die gewöhnlichen

Steuern ſo bedeutende Überſchüſſe gewährten, daß ſelbſt eine

Verminderung derſelben thunlich ſei.

Nach dieſem Anfang zu einer Annäherung wurden die Be

rathungen über die Bewilligung und die übrigen Angelegen

heiten fortgeſetzt. Am 22. Mai überreichten die Stände eine

Beſchwerdeſchrift wegen der Mandate von 1827, wobei die

allgemeine Ritterſchaft das ſchon 1824 geſtellte aber zurückge

wieſene Geſuch, die Competenz der geiſtlichen katholiſchen Be

hörden mit Wegfall der ihnen zugeſtandenen Gerichtsbarkeit auf

rein kirchliche Gegenſtände zu beſchränken, ausdrücklich wieder
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holte !). v. Wietersheim ſtellte als Mitglied der Ritterſchaft

den Antrag auf Erlaſſung einer allgemeinen Städteordnung,

da in der altherkömmlichen ſtädtiſchen Verfaſſung ein Haupt

hinderniß für das Aufblühen der Städte liege; ein anderes

ritterſchaftliches Mitglied ſprach über die Nothwendigkeit einer

Dorfgemeindeordnung. Wie befangen freilich die Auffaſſung

der Stände noch in vielen Stücken war, zeigte ſich, als die von

der Regierung beantragte Aufhebung der Beſchränkung von

1766, wonach Bauernkindern die Erlernung eines Handwerks

nicht eher geſtattet war, als bis ſie vom 14. Jahre an vier

Jahre lang bei der Landwirthſchaft und zwei davon bei der

Gerichtsherrſchaft gedient hatten, nur die Zuſtimmung der

beiden ſtädtiſchen Ausſchüſſe fand, von den ritterſchaftlichen

Curien und den allgemeinen Städten dagegen, von letzteren

aus Furcht vor Beeinträchtigung ihrer Nahrungsquellen, ver

worfen wurde. -

Am 19. Juni übergaben die Stände die Hauptbewilligungs

ſchrift; ſie blieben darin bei ihrer Bitte um Vorlegung einer

Überſicht über den Staatshaushalt ſtehen, indem ſie dieſelbe,

um dem Vorwurfe zu begegnen, als ob ſie eine unſtatthafte

Erweiterung der ſtändiſchen Befugniſſe bezwecke, ausführlich

begründeten *), und ſprachen die Bewilligung nur auf drei

1) Bemerkenswerth iſt dabei die Motivierung: daß, ſelbſt wenn man

es für eine Zurückſetzung der römiſch-katholiſchen Kirche achten wollte,

ihr nicht alle Befugniſſe beigelegt zu ſehen, welche die proteſtantiſche Kirche

ausübt, dieſer vermeintlichen Imparität ohne allen Nachtheil für die

proteſtantiſche Kirche würde abgeholfen werden können, wenn auch die

proteſtantiſchen geiſtlichen Behörden auf rein kirchliche Sachen zurückgeführt

würden.

2) „Bei weitem zum kleinſten Theile iſt es das Unſrige, was wir den

Bedürfniſſen des Staats als Opfer darbieten. Es iſt das Vermögen, es

ſind die Kräfte des Volks, an deſſen Stelle wir die Bewilligung der

Mittel ausſprechen, welche der Staat zu ſeiner Erhaltung bedarf. Je

weniger noch jetzt wie in der Vorzeit die Abgaben eine nur vorübergehende

Belaſtung ſind, je weniger ein blühender Wohlſtand des Landes ihre

Entrichtung erleichtert, deſto mehr verbindet uns Pflicht und Gewiſſen,

für die möglichſte Schonung unſerer Mitbürger zu thun, was irgend ge
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Jahre aus, die allgemeine Ritterſchaft jedoch nur unter der

zuverſichtlichen Vorausſetzung, daß alsdann dieſem Geſuche

werde entſprochen werden; die Univerſität mit Wiederholung

der Erwartung, daß die Freiheit in Schrift und Rede zu be

lehren in Sachſen, das bisher anderen deutſchen Ländern hierin

vorgeleuchtet habe und dadurch der Mittelpunkt des literariſchen

Verkehrs und der wiſſenſchaftlichen Thätigkeit geworden ſei,

ferner unverkümmert erhalten werden möge. Auf den Vor

ſchlag des Geheimenraths wies das Decret vom 8. Juli, durch

welches der Landtag bis zum 6. Januar 1832 vertagt und

zur Berathung der Geſetzentwürfe fünf Zwiſchendeputationen

niedergeſetzt wurden, den Antrag wenigſtens nicht direct zurück,

ſondern ſagte deſſen nähere Erwägung zu; als weitere Con

ceſſion wurde nunmehr der Druck der Landtagsacten zugegeben,

jedoch unter ſtrengſter Verpflichtung des Druckers und unter

Stempelung jedes einzelnen Bogens, damit außer den Ständen

und den Archiven kein Exemplar circuliere.

Einem unbefangenen Beobachter konnte die Wahrnehmung

nicht entgehen, daß Sachſen an einem Punkte angelangt war,

wo entweder die Regierung freiwillig den Weg durchgreifender

Reformen beſchreiten oder die Wucht der neuen Ideen ge

waltſam die Feſſeln der alten Zuſtände ſprengen müſſe. Zum

ſtattet iſt und den Gebrauch keines Mittels zu ſorgfältigſter Prüfung

deſſen, was das Wohl des Landes erheiſcht, zu vernachläſſigen, das zu

erlangen wir vermögen. Weit mehr, als das Volk noch vor Jahrzehnten

von ſeinen Stellvertretern forderte, fordert der Geiſt unſerer Tage und

wir würden nur das Vertrauen der Nation aufopfern, nur das Band,

welches durch das Beſtehen unſerer ſtändiſchen Verfaſſung das Volk an

ſeinen Fürſten bindet, ſchwächen, nur möglicherweiſe Wünſche hervorrufen,

deren Erfüllung vielleicht kaum heilſam ſein dürfte, wenn wir dieſen

Geiſt der Zeit, den zu beherrſchen außer unſerer Macht ſteht, unbeachtet

laſſen wollten. . . . Wenige ſind, die ſich nicht als Mitglieder des Ge

meinweſens fühlen, die nicht lebendigen Antheil an dem nehmen, was

das Ganze betrifft, die ſich nicht für fähig halten auch Maßregeln der

öffentlichen Verwaltung zu beurtheilen und daher die Gründe dieſer

Maßregeln zu kennen verlangen. . . Der Geiſt der Öffentlichkeit gilt für

den Genius des öffentlichen Wohls.“
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erſtenmale verrieth ſich die öffentliche Stimmung bei dem Jubel

feſt der Augsburgiſchen Confeſſion am 25. Juni 1830. Durch

die Keckheit, mit der der Katholicismus neuerdings in Sachſen

ſein Haupt erhob, gewann dieſes Feſt noch eine ganz beſondere

Bedeutung; es war dem Volke Herzensſache, durch eine glän

zende Feier zu beweiſen, daß die auf ſeiner Liebe und wohl

begründeten Gerechtſamen ruhende proteſtantiſche Kirche noch

unverletzt ſei. Um ſo tiefer beleidigte es das öffentliche Ge

fühl, in einigen und namentlich in den beiden größten

Städten die Behörden, ſei es aus übertriebener Ängſtlichkeit

vor unliebſamen Demonſtrationen oder aus einer ebenſo un

würdigen als unverlangten Rückſicht auf den katholiſchen Hof,

das Feſt, wenn nicht geradezu zu hemmen, doch zu ignorieren

ſuchten. In Dresden kam es darüber, daß das Rathhaus

unerleuchtet geblieben war, zu unruhigen Auftritten, die das

Einſchreiten des Militairs nöthig machten. In Leipzig wurde

ein Aufzug der Schulkinder unterſagt, der von den Studenten

in Uniform beabſichtigte, vom Rector genehmigte Fackelzug

durch das Verbot des durch ſeine Herrſchſucht und als Schlepp

träger Einſiedels zwiefach verhaßten Polizeipräſidenten v. Ende

vereitelt, der ausdrücklich deshalb vom Landtage herbeigeeilt

war. Am Abend brach ein Tumult aus, dem Polizeipräſi

denten wurden die Fenſter eingeworfen; die Polizei, von einem

Picket Truppen unterſtützt, griff in brutaler Weiſe ein und

das Unglück wollte, daß ein ganz unbetheiligter Kaufmanns

diener durch einen Bajonnetſtich eine tödliche Verwundung er

hielt. Die ganze Bevölkerung der Stadt trug das vermeint

liche Opfer polizeilicher Brutalität in düſterem Schweigen zu

Grabe. Eine Bürgeradreſſe verlangte unparteiiſche Unter

ſuchung, die Regierung ordnete eine ſolche an, aber die Polizei

verweigerte unter allerlei Vorwänden die Auslieferung der

Acten und das Publikum erfuhr von dem Ergebniſſe nichts;

als aber der Unwille über die Störung der Jubelfreude mehrere

achtbare Bürger auf den Gedanken brachte, einen Verein zu

Beſprechung ſtädtiſcher Angelegenheiten zu ſtiften, wurde der

Einladung dazu die Druckerlaubniß verweigert. Solche Vor
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gänge erzeugten ein reizbares Mißbehagen, das nur des

äußeren Anlaſſes wartete um ſich laut und offen zu be

thätigen !).

Kurz darauf brach die Julirevolution in Paris aus; auf

die vielfach erregten Gemüther konnte dieſes Ereigniß nicht ohne

tiefen Eindruck bleiben; es machte mit dem Gedanken an

Selbſthilfe vertraut. Dennoch war es in Sachſen nicht

entfernt in demſelben Maße wie anderwärts die Theorie des

conſtitutionellen Liberalismus, worin die herrſchende Kºzufrie

denheit gipfelte; wie dieſe überhaupt keine theoretiſche war,

ſondern unmittelbar ſehr fühlbaren materiellen Übelſtänden

entſprang, ſo richtete ſie ſich auch zunächſt gar nicht einmal

gegen die allgemeinen ſondern nur gegen die localen und per

ſönlichen. Aber einmal ins Rollen gekommen riß ſie das ganze

herrſchende Syſtem mit ſich fort und führte ſo zu einer an

fangs weder beabſichtigten noch geahnten Umgeſtaltung des ge

ſamten Staatsweſens.

Ein Polterabendlärm in Leipzig am 2. September und eine

ſich daraus entſpinnende Schlägerei zwiſchen Polizeidienern und

Handwerkern bildete den unſcheinbaren Ausgangspunkt der

„ſächſiſchen Revolution“. Einmal aufgereizt zog der Haufe,

meiſt Lehrlinge, vor das Haus des Polizeipräſidenten v. Ende,

zertrümmerte Fenſter und Straßenlaternen und verſuchte die

Wohnung zu ſtürmen, die Polizei wagte ſchon nicht mehr

ernſtlich einzuſchreiten. Am nächſten Abend wiederholte ſich

begünſtigt durch die ſchadenfrohe Paſſivität der Bürgerſchaft

der Unfug, ohne daß eine ſchnell herbeigezogene Abtheilung

von 50 Mann Kavalerie ihm zu ſteuern vermochte. In

ſeiner Noth berief der Magiſtrat am 4ten eine Anzahl Bürger

aufs Rathhaus, Maßregeln zur Wiederherſtellung der Ord

nung mit ihnen zu beſprechen. Hier aber brach der langver

haltene - Groll in den heftigſten Vorwürfen gegen den Rath

über die Härte ſeines Regiments, die Veruntreuung des Ge

meindevermögens hervor, nur theilweiſe wurde der Sturm

1) Sachſens Umbildung, S. 30ff. – K. v. Steinbach, S. 42.
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durch das Verſprechen einer Rechnungsablegung beſchwichtigt ).

In wenigen Augenblicken war die Allgewalt des leipziger Stadt

raths dahin; die Bürger hatten ſich der Bevölkerung ange

ſchloſſen.

Mit dem einbrechenden Abend rotteten ſich die Haufen,

diesmal mit Studenten und Bürgern vermiſcht, aufs neue

zuſammen, ertrotzten von dem Polizeipräſidenten die Heraus

gabe zweier Verhafteten und das Verſprechen ſeiner Amts

niederlegung. Einzelne Scharen, wie es ſchien unter beſtimmter

Leitung, warfen ſich auf die Wohnungen verſchiedener beſon

ders verhaßter Beamter und begannen dieſelben unter dem

Beifallsrufe der gaffenden Menge zu demolieren, darunter die

eines Rathsherrn, der wegen des Bezugs eiſerner Hoſpital

bettſtellen von auswärts ſich den beſonderen Haß der Schloſſer

zugezogen hatte; die Lohnkutſcher hatten es auf die Eil

wagen im Poſtſtall abgeſehen; auch die brockhausſchen Schnell

preſſen ſchwebten in Gefahr zerſtört zu werden; ein an

derer Sturm richtete ſich gegen die Freudenhäuſer, die aus

Gewinnſucht von der Polizei begünſtigt wurden. Die ganze

Stadt ſah ſich über Nacht der Anarchie preisgegeben, man

war auf Brandlegung und andere Greuel gefaßt. Da endlich

ermannten ſich am Morgen des 5ten auf den Ruf des ge

beugten Raths die Bürger und bildeten, an der weißen Arm

binde kenntlich, eine Nationalgarde unter ſelbſtgewählten Füh

rern. Von ihrem Rector Krug aufgefordert ſchloſſen ſich die

Studenten an und in wenigen Stunden war die Ordnung

wiederhergeſtellt.

Am folgenden Tage langten Geheimerrath v. Carlowitz

und Hofrath Meißner als königliche Commiſſare aus Dresden

nebſt 1200 Mann Truppen an; aber die Art, wie ſie ihren

Auftrag ankündigten, verdroß und paßte nicht mehr zur Sach

lage, da der Aufruhr bereits geſtillt war. Deſto entſchloſſener

fanden ſie die Bürgerſchaft, ihre Beſchwerden gegen das Stadt

1) Dieſe Angabe K. Haſe's beſtreitet der damalige Stadtſchreiber

Heimbach in: Beleuchtung von „Sachſen und ſeine Hoffnungen“.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſeus. 28
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regiment durchzufechten und darum keineswegs geneigt die

Waffen ohne weiteres niederzulegen. Nicht mit ausreichender

Vollmacht verſehen erreichte die Commiſſion die Beſchwichtigung

der Gemüther nicht; beſſer gelang dieſe dem Hof- und Ju

ſtitienrath Müller, der ſie 18. September ablöſte. Die ver

haßte Polizei wurde durch eine Sicherheitsdeputation erſetzt,

was verletzt hatte, zurückgenommen oder gemildert und der

Strom des öffentlichen Unwillens in das ungefährliche Bett

von Beſchwerden und Petitionen abgeleitet, die ſich faſt ganz

auf die Intereſſen der einzelnen Corporationen beſchränkten,

zu einem guten Theil von kläglichen Standes- und Innungsvor

urtheilen dictiert waren, überhaupt aber den Beweis vervoll

ſtändigten, wie die ganzen leipziger Unruhen nichts als eine

Stadtrevolution ohne jeglichen politiſchen Beigeſchmack geweſen

war. Aber allerdings war bei der engen Verflechtung der

ſtädtiſchen mit der ſtändiſchen Verfaſſung eine Umgeſtaltung

jener nicht denkbar, ohne daß nothwendiger Weiſe auch dieſe

davon betroffen wurde.

Ganz in ähnlicher Weiſe ließ ſich die Bewegung an, die,

durch Leipzigs Vorgang angeregt, wenige Tage darauf in

Dresden zum Ausbruch kam; nur nahm ſie hier dadurch,

daß ſie mit der Auflehnung des Geheimen Raths gegen die

Cabinetsregierung zuſammentraf, einen für das Allgemeine um

vieles ernſteren Charakter an. Schon ſeit einiger Zeit gieng

die Partei, welche an Einſiedels Sturz arbeitete, darauf aus, daß

dem Prinzen Friedrich noch bei Lebzeiten ſeines Oheims ein

Antheil an der Regierung eingeräumt werde. Geheimerrath

v. Könneritz war der erſte, der nach den Julitagen dieſen

Wunſch dem Grafen Einſiedel vortrug; das erſtemal zurück

gewieſen erneuerte er ihn dringender nach den Vorgängen in

Brüſſel, jedoch erſt die Nachricht von den leipziger Unruhen

erſchütterte die Sicherheit des Cabinetsminiſters ſoweit, daß er

den Antrag dem Könige vorlegte, der aber ſeine Genehmigung

verweigerte; es wurde nur am 9. September beſchloſſen den

Prinzen in Könneritz' Begleitung als Friedens- und Ordnungs

ſtifter nach Leipzig zu ſenden. Allein die Reiſe unterblieb, weil
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am Abend in Dresden ſelbſt Unruhen ausbrachen. Zwei zu

den Stadtthoren hereindrängende Volkshaufen ſtürmten dem

Anſchein nach nach vorbedachtem Plane das Rathhaus, warfen

die Actenbündel auf die Straße und zündeten ſie an; Vor

ſtellungen von Bürgern retteten wenigſtens die Vormundſchafts

acten, bis eine Artillerieabtheilung aus Neuſtadt herbeieilte und

das Rathhaus vor weiterem Unfuge ſchützte. Unterdeſſen war

der Haufe auch in das Polizeigebäude eingedrungen; es wurde

gänzlich demoliert, Alles, was ſich darin fand, mit methodiſcher

Berechnung auf der Straße verbrannt. Die aus den Can

tonnierungen herbeigezogenen Schützen und eine Abtheilung

Reiterei ſahen ſich durch einen Steinhagel zurückgetrieben, die

ſpät aufgebotene und wenig zahlreich erſchienene Nationalgarde

zeigte keine Neigung einzuſchreiten, ein Theil derſelben ſchloß

ſich ſogar der Menge an, als dieſe ſich auf die Truppen warf

und ſie, da dieſelben auffallenderweiſe von der Feuerwaffe nicht

ernſtlichen Gebrauch machen durften, nach der Brücke zurück

drängte. Am folgenden Morgen verließ das ganze Corps die

Stadt, verfolgt von dem Hohn des Volkes, das den Schützen,

ſeitdem ſie gegen den Auflauf am Reformationsfeſte heftiger

als nöthig eingeſchritten, beſonderen Haß nachtrug.

Nunmehr nahm der Geheime Rath die Stillung, zugleich aber

auch die Leitung der Bewegung in die Hand. Er beſchloß die

Niederſetzung einer Immediatcommiſſion zur Aufrechthaltung der

öffentlichen Ruhe, unter dem Vorſitz des Prinzen Friedrich be

ſtehend aus den Geheimenräthen v. Zezſchwitz, v. Lindenau und

v. Könneritz, dem Generalleutenant v. Gablenz, dem Departe

mentsdirector Eiſenſtuck und den Hof- und Juſtizräthen v. Zedlitz

und Müller. Auf ihren Ruf bildete ſich eine Sicherheitsbürger

garde, zu deren Commandanten v. Gablenz ernannt wurde;

wer ſich meldete, erhielt ein Gewehr aus dem Zeughauſe.

Leute, die ſich bisher, durch Rang und Standesvorurtheil ge

ſchieden, wie Fremdlinge gegenübergeſtanden, fanden ſich auf

einmal als Bürger zu einer Volkswehr zuſammen. Ihre erſte

Waffenthat war die Säuberung der Brandſtätte im Polizei

hauſe, etliche dort gemächlich weiter demolierende Handlanger

28*
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des Tumults wurden ergriffen und wanderten auf den König

ſtein. Die ſowohl von dem öſterreichiſchen als dem preußiſchen

Geſandten angebotene Truppenhilfe wurde von der Regierung

aus triftigen Gründen abgelehnt. Am 11ten machte die Com

miſſion bekannt, daß ſie beauftragt ſei, Wünſche und Anträge

über ſtädtiſche Angelegenheiten anzunehmen, worauf am 12ten

Bürgerverſammlungen zu Erörterung der Hauptbeſchwerden

zuſammentraten, die in der Altſtadt ſieben Vertrauensmänner

zu ihren Wortführern erwählte. Tags darauf verkündigte die

Commiſſion, daß der Stadtrath unter Verzicht auf ſein Pri

vilegium keine Kämmereirechnung abzulegen künftig die jähr

lichen Rechnungen über Einnahmen und Ausgaben den von der

Commune zu erwählenden Repräſentanten zur Prüfung und

Genehmigung vorlegen werde.

Hätte die Aufregung bloß in der Unzufriedenheit über lo

cale Mißſtände ihren Grund gehabt, ſo wäre hiermit ihr Ziel

erreicht geweſen. Aber ſie erſtreckte ſich weiter. Zwar ſtanden

auch in den Petitionen der dresdener Bürgerſchaft die ſtädti

ſchen Beſchwerden obenan, mehrere derſelben aber richteten ſich

auch auf die allgemeinen Landesangelegenheiten; namentlich die

von dem Oberſteuerprocurator H. G. Eiſenſtuck, einem Manne

des höchſten öffentlichen Vertrauens, verfaßte der Neuſtadt for

derte baldigſte Berufung der Stände, Vorlage des Budgets,

Reform der ſtändiſchen Vertretung, Preßfreiheit, Aufhebung des

Geleites, Belebung der Induſtrie, Erſparungen im Staatshaus

halte, Erledigung der kirchlichen Beſchwerden, Sicherſtellung

gegen das Einſchleichen der Jeſuiten. Dazwiſchen erhob ſich in

den Reihen der Bürgergarde immer lauter der Ruf, der

König möge zu Gunſten des Prinzen Friedrich abdanken; nicht

als ob die ſächſiſche Gutmüthigkeit an eine gewaltſame Ent

thronung gedacht hätte, aber man wollte ihn in aller Ehrer

bietung, äußerſtenfalls durch einmüthige Kundgebung des allge

meinen Volkswunſches dahin bringen, ſelbſt aus Rückſicht auf

die Wohlfahrt des Landes dieſen Entſchluß zu faſſen. Sobald

der Prinz von dieſem Vorhaben Kunde erhielt, ließ er den

Geheimenrath v. Könneritz zu ſich rufen. „Nimmermehr“,
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rief er entrüſtet aus, „mag ich der König von Rebellen ſein,

um keinen Preis kann ich geſtatten, daß meinem Onkel ein

ſolches Leid geſchehe!“ Nur Könneritz' Vorſtellung, daß

ſeine Anweſenheit in der Reſidenz unter deu gegenwärtigen

Umſtänden unerläßlich ſei, brachte ihn von dem Gedanken ab,

ernſteren Zumuthungen durch ſeine Entfernung auf den Königſtein

auszuweichen. In Begleitung der Miniſter v. Noſtitz, v. Zezſchwitz

und v. Lindenau verfügte ſich hierauf Könneritz zum Grafen Ein

ſiedel; ſie drangen in ihn, er ſolle den König unverzüglich dahin

disponieren, daß er durch Erwählung des Prinzen zum Mit

regenten dem Weitergreifen der Bewegung vorbeuge. Der

Graf lehnte dies für ſeine Perſon ab, ſtellte es jedoch dem

Geheimen Rath als oberſter Landesbehörde anheim ſeinerſeits bei

dem Könige den Vorſchlag zu erneuern; er verſchwieg, daß er,

durch ein Handbillet des Königs aufgefordert, ſoeben ſeine Ent

laſſung gegeben hatte. So begaben ſich alſo die Geheimenräthe

nach Pillnitz um dem Könige dieſen Wunſch ſelbſt vorzutragen.

In hohem Grade überraſcht verlangte dieſer vorher ſich mit

ſeinem Bruder zu beſprechen, theilte aber zugleich dem Geheimen

rath v. Lindenau mit, daß er ihn zum Cabinetsminiſter ernannt

habe, kurz darauf auch den Übrigen nicht nur die Gewährung

ihres Wunſches ſondern auch die unverlangte Verzichtleiſtung

des Prinzen Maximilian. Die Miniſter eilten auf der Stelle

nach der Stadt zurück um durch Veröffentlichung des Geſchehenen

der drohenden Bewegung zuvorzukommen. Die Nachricht ward

mit allgemeinem Jubel aufgenommen.*). Die am 14ten zur

Muſterung vor dem König und dem Prinzen aufgeſtellte Volks

bewaffnung empfing beide mit höchſter Begeiſterung, zumal

gleichzeitig eine Anordnung bekannt wurde, daß die Grundzüge

1) v. Könneritz' eigener Bericht im Archiv für ſächſ. Geſch. I, 169. –

Graf Einſiedel ſtarb 20. März 1861, 88 Jahr alt. Im Jahre 1848

ſtellte ſich heraus, daß er noch immer Portofreiheit genoß, was das

Märzminiſterium ſofort aufhob. – Nach Böttiger II, 665 hätte an

dem Entſchluß des Königs einer ſeiner älteſten und treueſten Diener, der

Marquis Piatti, an dem des Prinzen Maximilian deſſen zweite Gemahlin,

Louiſe, geborene Prinzeſſin v. Lucca, großen Antheil gehabt.
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einer Städteordnung unverzüglich ausgearbeitet werden ſollten.

Bei der darauf folgenden Illumination wurden dem Prinzen

die Pferde ausgeſpannt. Das eben noch ſo ſchläfrige Dresden

ſchien wie umgewandelt; es ſchwelgte in dem Selbſtgefühl eine

Revolution gemacht und ſiegreich gemacht zu haben!). Sehr

übel wurde es daher aufgenommen, als der nunmehrige Mit

regent die Bürger zur Rückkehr zu ihren friedlichen Geſchäften

einlud, und eine Bekanntmachung der Commiſſion, deren Vorſitz

jetzt Prinz Johann übernommen hatte, die baldige Beendigung

ihrer bewaffneten Dienſtleiſtungen in Ausſicht ſtellte; man

fürchtete, die Bürgerſchaft ſolle unmerklich entwaffnet werden,

bevor ihre Forderungen erfüllt ſeien, man verabredete ſich nicht

auseinanderzugehen. Aber die Zuſicherung des Mitregenten,

daß ohne den Willen der Bürgerſchaft kein Militär in die

Stadt aufgenommen werden ſolle, beſchwichtigte die auftauchende

Widerſetzlichkeit ſchnell und die Bürgergarde erbot ſich freiwillig

zu gemeinſchaftlicher Dienſtleiſtung mit den Truppen. „Ich

habe mich nicht getäuſcht“, erwiderte der Prinz herzlich; „das

Vertrauen, welches ich vom erſten Augenblick in Sie ſetzte, hat

ſich herrlich bewährt. Vertrauen erweckt wieder Vertrauen;

darum bitte ich, vertrauen Sie auch mir. Ich glaube es zu

verdienen, mein Inneres ſagt es mir.“ Am 23. September

wurde das Leibregiment von der Bürgergarde feierlich einge

holt und theilte von nun an mit letzterer die Wachen. Durch

die Ernennung des Prinzen Johann zum Commandanten ſämt

licher Communalgarden des Landes wurde die Geſtaltung

derſelben zu einem bleibenden Inſtitute ausgeſprochen.

Schon am 18. September erfolgte die Antwort der

Commiſſion auf die bei ihr eingereichten Petitionen. Außer

dem wiederholten Verſprechen einer Städteordnung und

einer Erklärung des Raths, über die Theilnahme der Bürger

ſchaft an der Wahl der Rathsmitglieder mit der Gemeinde

1) Tiedge dichtete ein Bürgerlied nach der Melodie der Marſeillaiſe;

ſtatt „ Aux armes, citoyens!“ lautete der Refrain: „ Streut Blumen

hin!“
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verhandeln zu wollen, gab ſie als wichtigſte Zuſagen die Ände

rung des Stadtpolizeicollegs uud der Armenpflege, Ablöſung

des Mahlzwangs, Aufhebung der Nationalgarde, die Bereit

willigkeit der Regierung zu einer Reform der Verfaſſung durch

Übereinkunft mit den Ständen, die Verſicherung, daß es nie

mals im Sinne der Regierung gelegen habe, dem Jeſuiten

orden den Eingang in das Land zu geſtatten, daß aber die

Bitte rückſichtlich des Aufwandes für die katholiſche Kirche auf

übertriebenen Gerüchten beruhe. Der verhaßte, zufällig auf

Urlaub abweſende Miniſter v. Manteuffel wurde durch Ernen

nung zum Bundestagsgeſandten ferngehalten.

Die übrigen Städte des Landes ließen das Beiſpiel der

Hauptſtädte nicht ungenutzt; überall brachen Beſchwerden gegen

Stadträthe und mißliebige Perſönlichkeiten hervor, meiſt in

ziemlich harmloſer Weiſe und ohne erhebliche Störung der

Ordnung; nur in Chemnitz verwüſtete der Pöbel die Häuſer

zweier katholiſcher Einwohner, nicht aus Fanatismus ſondern

aus gemeiner Raubſucht. Das platte Land hielt ſich mit Aus

nahme von einigen oberlauſitzer Weberdörfern und ein paar

gebirgiſchen Waldorten ruhig, ſo daß die Regierung, welche

Commiſſare in die verſchiedenen Landestheile geſendet hatte,

ſchon am 5. October verkündigen konnte, daß es der Ver

einigung von treuem Bürgerſinn mit ihrem ernſten Wirken

gelungen ſei die Ruhe des Landes überall wiederherzuſtellen,

welche mit Nachdruck aufrechtzuerhalten ſie entſchloſſen ſei,

daß ferner die Vorbereitungen zu einer Reform nicht bloß der

ſtädtiſchen ſondern auch der Landes-Verfaſſung ſowie des Ab

gabenſyſtems getroffen ſeien. Es war daher ein ſinniger Ge

danke, in beiden Hauptſtädten das Reformationsfeſt zugleich

durch Einführung der neuen Communrepräſentanten und als

eine Art politiſches Friedens- und Verſöhnungsfeſt zu begehen,

wobei in Leipzig die Bürgerſchaft den Studenten eine koſtbare

Fahne zum Geſchenk machte. In Dresden traten am Tage

nach dem Feſte 127 Katholiken öffentlich mit der Erklärung

hervor, daß nach ihrer Überzeugung ſtatt der römiſchen eine

reformierte, rein katholiſche Kirche gegründet werden müſſe. Am
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7. November löſte ſich die außerordentliche Commiſſion auf,

die proviſoriſchen Gemeinderepräſentanten traten in Wirkſam

keit und ließen ſich vor allem die Unterſuchung der Communal

finanzen angelegen ſein, die freilich arge Dinge ans Licht brachte.

Die ſehr nothwendige Organiſation der in der Eile allzu bunt

zuſammengerafften Volksbewaffnung geſchah durch das Regu

lativ vom 29. November, nach welchem in 36 Städten eine

Communalgarde errichtet wurde!).

1) Mit großem Mißbehagen betrachtete Metternich den Sieg des Libe

ralismus in Sachſen; er ſchrieb darüber an den öſterreichiſchen Geſandten

in Dresden, Grafen Coloredo, aus Preßburg, 28. September 1830: „Ew.

Hochgeboren Berichte bis zum 20ſten ſind mir richtig zugekommen. Deren

Inhalt iſt von der bedauerlichſten Art. Se. Maj. der Kaiſer haben mir

zur Pflicht gemacht, das königlich ſächſiſche Cabinet durch Ew. Hochgeboren

in die volle Kenntniß Allerhöchſtdero Gefühle und Anſichten ſetzen zu

laſſen. Es iſt ſchon lange her, daß Se. k. k. Maj. die Leichtigkeit zu

bedauern Urſache hatte, mit welcher die dortige Regierung dem Aufkeimen

leidiger Symptome der Bearbeitung des Volksgeiſtes die Hand geboten

hat. Kein deutſcher Staat konnte ein beſſeres, dem regierenden Hauſe

ergebeneres Volk aufweiſen als das königlich ſächſiſche. Kein Staat war

ſeinerſeits mehr mit väterlichen Regenten geſegnet als eben dieſer Staat.

Daß ſich Ereigniſſe, wie die gegenwärtigen, ergeben konnten, würde uner

klärbar ſein, wenn es nicht deutlich vor Augen läge, daß die Regierung

das, was vorgieng, nicht beachtete, und demnach am Tage des Ausbruchs

völlig unvorbereitet war. Unter den Ereigniſſen unſerer verhängnißvollen

Zeit könnten wir uns kaum eins denken, welches in ſeiner Veranlaſſung

ſeichter und in den Folgen ſchwerer ſein könnte. Von jeher gewöhnt,

das Königreich Sachſen, Regierung und Volk, als ein Muſter deutſcher

Sitte zu betrachten, wie ungedeihlich müſſen uns nicht die Folgen von

Begebenheiten erſcheinen, welche in Urſprung und Form das reine Nach

bild der Ereigniſſe in fremden Staaten ſind, deren Geſchichte und Volks

geiſt ſo weſentlich von dem deutſch-vaterländiſchen abweichen? Welches

Beiſpiel liefert Sachſen heute nicht andern deutſchen Stämmen? Se. Maj.

der Kaiſer als erſter Bundesfürſt und als Nachbar können das Vor

gefallene nie genug bedauern. Ich erfülle demnach eine Pflicht, indem

ich Ew. Hochgeboren den Auftrag ertheile, ſich über die Gefühle unſeres

allerhöchſten Herrn gegen den königlich ſächſiſchen Hof ſowohl als gegen

das Cabinet rund und unumwunden auszuſprechen. Wenn Ew. Hoch

geboren nicht früher Weiſungen erhielten, ſo war unſer Stillſchweigen

nur die Folge der grenzenlos anarchiſchen Lage der Dinge zu Dresden. In
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So durch und durch morſch war das herrſchende Syſtem

geweſen, daß es nur eines ganz leiſen Stoßes bedurfte um es zum

Fall zu bringen; der Sieg der liberalen Ideen war mit ver

hältnißmäßig geringfügigen Opfern erkämpft worden. Die

erſten unerläßlichen Straßenexceſſe hatte der Pöbel beſorgt; der

bürgerliche Mittelſtand duldete ſie um die Allmacht der Stadt

räthe zu ſtürzen; ſchließlich bemächtigte ſich die höchſte Landes

behörde, der Geheime Rath, der Bewegung um ſie zum Sturz

der Cabinetsregierung und als Ausgangspunkt der für unaus

weichlich erkannten Neugeſtaltung des Staatsweſens zu benutzen.

Nur einmal noch verſuchten es die rege gewordenen revolutio

nären Leidenſchaften den ruhigen Gang der geſetzlichen Reform

gewaltſam zu unterbrechen. In Dresden hatte ſich, zunächſt

aus Mitgliedern der ehemaligen Nationalgarde, deren Auf

löſung am 4. December nicht ohne Widerſetzlichkeit vor ſich

gegangen war, ein Bürgerverein gebildet, der, obgleich ein

Sitz des beſchränkteſten Zunftgeiſtes, unter der Leitung etlicher

phantaſtiſcher Köpfe als ſeinen Zweck erklärte, der National

garde für die ihr am 4. December „ vor Europa, ja auch vor

anderen Welttheilen“ angethanen Beſchimpfung Genugthuung zu

verſchaffen, ſich als politiſche Gewalt zu gerieren anfing, ſogar

Bürgerrepräſentanten vorlud und dem wiederholten Befehle

der Auflöſung trotzte. Winkelpreſſen verbreiteten aufreizende

Anſchläge und eine ultrademokratiſche Conſtitution „ wie ſie das

ſächſiſche Volk ſich wünſchte“); als endlich zwei Mitglieder

wegen Verbreitung aufrühreriſcher Schriften verhaftet wurden,

brach, am 17. April 1831, der Aufruhr aus; ein bewaffneter

ſolchen Momenten iſt jeder Rath unnütz; heute, wo die Dinge ent

weder zur gänzlichen Niederlage der königlichen Gewalt oder zur Rückkehr

zur Ordnung führen müſſen, würden wir unſer Stillſchweigen als die

Verſäumniß einer heiligen Pflicht betrachten müſſen. Se. Maj. wollen

und können es nicht als möglich betrachten, daß die königliche Regierung

ſich Geſetze durch einen aufgeregten Pöbel oder durch irre geführte Bürger

vorſchreiben laſſe.“ Portfolio (1836) II, 375.

1) mit dem Motto: „Und wird ſie nicht gewährt, ſo pochen. Wir

mit dem Flintenkolben an.“
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Haufe befreite die beiden Gefangenen aus dem Rathhaus, die

Communalgarde, die ungemein wenig Kampfluſt zeigte, richtete

obgleich durch ein Bataillon Linie unterſtützt nichts aus; ſelbſt

General v. Gablenz und Prinz Johann wurden inſultiert, ehe

es gelang der Befreiten wieder habhaft zu werden. Am

nächſten Morgen trotz Entfaltung ſtärkerer militäriſchen Kräfte

von neuem wüſtes Toben, bis die Truppen Feuer gaben und

mehrere Todte auf dem Platze blieben, worauf die Ruhe

ſchnell wiederhergeſtellt wurde. Nicht wenige von den Schul

digen büßten auf dem Zuchthauſe). Der Vorfall bewies, wie

nothwendig es ſei die Communalgarde von allen unzuverläſſigen

Elementen zu ſäubern, was auch ohne Verzug geſchah. Leichter

als dieſe Störung der Ordnung gieng eine andere in Leipzig

am 30. Auguſt vorüber, welche durch die Weigerung der

Communalgarde ein neues Wachtlocal zu beziehen veranlaßt

war *). -

Durch dieſe Ausſchreitungen unbeirrt gieng die Regierung

den Weg der Reform ruhig weiter; ſie war nicht zweifelhaft,

daß weder die Octroyierung noch eine conſtituierende Verſamm

lung ſondern nur die vertragsmäßige Übereinkunft zur Aus

gleichung zwiſchen den beſtehenden Rechten der Vergangenheit

und den nicht minder begründeten Anforderungen der

Gegenwart führe und die Rechtscontinuität wahre, und

zu dieſem Zwecke wurden die bis zum Januar 1832 ver

tagten Stände ſchon auf den 1. März wieder einberufen. Drei

wichtige Geſetzentwürfe, beſtimmt die Grundpfeiler der neuen

Ordnung zu bilden, überreichte bei Eröffnung des Landtages *)

1) „Dresden vor, während und nach dem 17. und 18. April“ von

Freimund Reimer (1831). – Advocat Mosdorf, der Verfaſſer jener

Conſtitution, und Communrepräſentant Bertholdi kamen auf 15 Jahre

auf den Königſtein, wo erſterer 1833 ſich ſelbſt entleibte.

2) F. Stolle, Die ſächſiſche Revolution (1835). – Sachſens Um

bildung, S. 42 ff. – Vollſtändige Sammlung aller in Dresden vom

10. September an publicierten Bekanntmachungen c. (1830).

3) Ammon predigte dabei über den Text: „Ich glaube aber doch,

daß ich ſehen werde das Gute des Herrn im Lande der Lebendigen.“
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der älteſte der Miniſter, v. Noſtitz und Jänkendorf, dem Land

tagsmarſchall, eine Verfaſſungsurkunde, eine Städteordnung und

ein Ablöſungsgeſetz ſamt der Erklärung des Königs, daß er

bereit ſei, wichtige Regierungsrechte freiwillig den Beſchrän

kungen einer zeitgemäßen Verfaſſung zu unterwerfen, die freie

Verfügung über das Kammervermögen und die fiscaliſchen Ein

künfte gegen Feſtſetzung einer Civilliſte und von Apanagen auf

zugeben und die Vereinigung des Ertrags der Domainen und

anderer fiscaliſcher Einnahmen mit der Steuercaſſe zu geneh

migen; zum Beweis, daß die Höhe der geforderten Civilliſte

und Apanagen mit dem Ertrage der Domainen und Regalien

im Verhältniß ſtehe, wurde den Ständen die ſo oft verwei

gerte Überſicht des geſamten Staatshaushaltes vorgelegt. Auch

diesmal noch fanden die ſtändiſchen Verhandlungen weſentlich

in der alten Form ſtatt, da zwar die drei ſtädtiſchen Abthei

lungen ſich zu gemeinſchaftlichen Berathungen vereinigten, die

Ritterſchaft dagegen auf eine ſolche Vereinfachung nicht eingieng.

Die Veröffentlichung der ſtändiſchen Verhandlungen, von

den früheren Beſchränkungen befreit, fand bei der Ungenieß

barkeit des ſtändiſchen Actenſtils im Publikum nicht die er

wartete Theilnahme; ebenſo ergieng es den neben den Landtags

acten von einer ſtändiſchen Deputation redigierten Mittheilungen

über die Verhandlungen des Landtags, die daher lange vor

Schluß des Landtags wieder abbrachen. So ermangelte alſo

auch dieſer Landtag des lebendigen Contacts mit der Außen

welt und folgerichtig trug das Werk, welches er zu Stande

brachte, von vornherein den Stempel der Unfertigkeit. Wirklich

freiſinnig war nur die Regierung, von den beiden Ständen,

der Ritterſchaft und den Städten, war jeder nur liberal

auf Koſten des anderen, an ein gänzliches Aufgeben der ſtän

diſchen Grundlage der Verfaſſung wurde von keiner Seite ge

dacht.

Eine lange und unangenehme Verhandlung entſpann ſich über

die Civilliſte und die Apanage; für jene wurde etwas über

740000 Thaler, ſo jedoch, daß dieſe Summe durch jährlichen

Abzug von 10000 Thalern bis auf 640000 Thaler vermindert
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würde, für dieſe 180000 Thaler verlangt. Um die Angemeſſen

heit dieſer Forderung beurtheilen zu können, gieng man an die

Prüfung des vorgelegten Staatshaushaltes, nach welchem der

Ertrag der Domainen zu 670013 Thalern, der der Regalien

zu 966942, der indirecten Abgaben zu 899250 Thalern,

die Geſamteinnahme zu 4,884305 Thalern, die Ausgabe zu

4,604353 Thalern angenommen war; es ſtellte ſich heraus, daß

die Nutzungen der dem Lande zu überlaſſenden Domainen ſchon

jetzt dem Betrag der dafür vom Staate zu übernehmenden

Leiſtungen wenigſtens gleichkamen und vorausſichtlich ihn in

kurzem namhaft überſteigen würden, dennoch gieng der König

in wirklich hochherziger Weiſe auf eine Herabſetzung der Civil

liſte für ſeine Regierungszeit auf 500000 Thaler mit einem

tranſitoriſchen, jährlich um 10000 Thaler zu verringernden

Zuſatze von 50000 Thalern ein. Dem Mitregenten ſetzte man

20000 Thaler Zuſchuß zu ſeiner Apanage aus. Verwickelter

waren die Erörterungen über das Staats- und Familiengut

und den Hausfideicommiß; das meiſte Bedenken erregte die

Beſtimmung, daß der Beſitz der königlichen Sammlungen, Ge

räthe und Koſtbarkeiten nur in der albertiniſchen Linie ver

erben ſolle, weil dadurch die Möglichkeit offen gelaſſen war,

daß dieſe Schätze einſt vom Lande getrennt werden und in

andere Hände übergehen könnten. Schließlich einigte man ſich

dahin, daß das Eigenthum des Hausfideicommiſſes zwar auch

ferner dem königlichen Hauſe, jedoch ohne Beſchränkung auf

Linie und Geſchlecht zugeſchrieben und der Beſitz desſelben als

vom Lande unzertrennbar und unveräußerlich dem jedesmaligen

Regenten Sachſens verbürgt wurde.

Nach Erledigung dieſes delicaten Punktes kam die Städte

ordnung an die Reihe, welcher die preußiſche und die bairiſche

zu Vorbildern gedient hatten ). Zu den Berathungen über

dieſelbe wurden auch aus einigen Städten Mitglieder der

Communrepräſentanten gezogen. Die Deputierten der Stadt

1) Der Entwurf war von dem ſpäteren App. - Ger.-Präſ. Meißner

ausgearbeitet.
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räthe verſuchten erſt einigen Widerſtand, aber von der Ritter

ſchaft im Stich gelaſſen mußten ſie nachgeben und die Städte

ordnung gieng ſiegreich aus den Berathungen hervor. Die

Gelegenheit zur Vergeltung kam für die Städte unmittelbar

darauf bei der Berathung über die Verfaſſung, denn während

hier die Ritterſchaft mit Ausnahme einer dem Gemeinwohle

ſich freudig unterordnenden Minorität !) mit großer Zähigkeit

für die Rettung ihrer Standesprivilegien ſtritt, liehen die

Städte der Regierung überall ihren Beiſtand, wo es die Be

kämpfung dieſer ariſtokratiſchen Oppoſition galt; faſt bei allen

freiſinnigen Veränderungen, die der Verfaſſungsentwurf erfuhr,

gab das ſtädtiſche Votum den Ausſchlag, wobei faſt immer

die Deputierten von Dresden und Leipzig, namentlich Eiſenſtuck,

der, was bisher ohne Beiſpiel, gar nicht dem Stadtrathe ange

hörte, als Vorkämpfer auftraten. Trotzdem gelang es der

Ritterſchaft einzelne ihr mißliebige Beſtimmungen, z. B. den

Satz, daß alle Gerichtsbarkeit vom Könige ausgehe, zu entfernen,

und ſelbſt die Frage der Steuerfreiheit wurde nach heftigem

Streite zuletzt im Ganzen zu ihren Gunſten entſchieden. Als

eine Nachwirkung der vorhergegangenen Kämpfe gegen die Über

griffe der katholiſchen Kirche kam auf Antrag der Stände *) in

die Verfaſſung die ausdrückliche Beſtimmung, daß in Sachſen

weder neue Klöſter errichtet noch Jeſuiten oder irgend ein an

derer geiſtlicher Orden jemals aufgenommen werden dürften.

Das unvollkommenſte Stück des Verfaſſungswerkes war un

ſtreitig die Zuſammenſetzung der Volksvertretung nebſt dem

Wahlgeſetz. Um ſich der bisherigen Verfaſſung möglichſt eng

anzupaſſen ſtellte der Entwurf nicht nur das Zweikammerſyſtem

ſondern auch die Vertheilung der Abgeordneten zur zweiten

Kammer nach Ständen auf. Die erſte Kammer ſollte ſich zu

ſammenſetzen aus: den volljährigen Prinzen, dem Hochſtift

1) namentlich v. Watzdorf, Graf Hohenthal, Cruſius, v. Leyſer,

v. Erdmannsdorf, v. Wietersheim, Ziegler v. Klipphauſen, zum Theil

auch Fürſt Schönburg-Waldenburg.

2) ſpeciell des zittauer Syndicus Bergmann.
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Meißen, den Beſitzern der ſchönburgiſchen Receßherrſchaften und

der Herrſchaft Wildenfels, einem Abgeordneten der Univerſität

Leipzig, den Standesherren zu Königsbrück und Reibersdorf,

dem evangeliſchen Oberhofprediger, dem Decan des bautzner

Domſtifts, dem Superintendenten zu Leipzig, dem Abgeordneten

des Collegiatſtifts Wurzen, dem Beſitzer der ſchönburgiſchen

Lehnsherrſchaften, zehn auf Lebenszeit gewählten Abgeordneten

der Rittergutsbeſitzer, einer Anzahl vom Könige auf Lebenszeit

ernannter Beſitzer von Rittergütern mit jährlich mindeſtens

4000 Thalern Reinertrag und den Bürgermeiſtern von ſechs

größeren Städten. Dieſe letzteren aus der Kammer zu ver

drängen, machte die Ritterſchaft große Anſtrengungen; hier

aber wich die Regierung, von den Städten unterſtützt, nicht,

und da auch noch andere Städte auf die nämliche Ehre An

ſpruch machten, ſo erfuhr ſchließlich der frühere Plan noch

eine Erweiterung, indem dem Könige die Berufung von ſechs

Bürgermeiſtern außer denen von Dresden und Leipzig anheim

gegeben wurde. Dagegen ſetzte die Ritterſchaft die Erhöhung

der Zahl der von ihr zu wählenden Mitglieder von zehn auf

zwölf, die Normierung der vom Könige zu ernennenden auf

zehn und zwar mit der Beſtimmung, daß dieſe Zahl ſtets voll

ein müſſe, durch. Noch lebhafter und länger war der Streit

über die Bildung der zweiten Kammer, indem die Ritterſchaft

Ätnäckig das Übergewicht des Landes über die Städte zu

ºbern ſtrebte. Der Streit endete mit einem Compromiß; die

Städte bewilligten der Ritterſchaft ſtatt fünfzehn Abgeordneter

Ä zwanzig, letztere geſtand der Induſtrie fünf beſondere

*er zu. Ein ganz neues Element bildeten die 25 Ab

”en des Bauernſtandes. Die in einer ſolchen Zuſammen

ebung "gründeten Mängel wurden noch durch ein auf dem

Ärszwang baſiertes und den Grundbeſitz einſeitig bevor
zugendes Äahlgeſetz verſchlimmert, das gerade die intelligen

Ä größten Theile ſowohl VOU Ständeſaal als

und flüchtiÄ auschloß UUD ſich überhaupt o mangelhaft

Erläuter Z bearbeitet erwies, daß es ſehr bald eine Menge

”ßen und Nachträge erforderte. Einzelne Neben
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beſtimmungen desſelben wurden bei der Berathung zweckmäßig

geändert, auch der bäuerliche Cenſus herabgeſetzt.

Nach ſechsmonatlicher Berathung war man ſo weit, daß

die wenigen Punkte, über die unter Ritterſchaft und Städten

noch Streit war, nach alter Verfaſſung von den Ständen der

ſchiedsrichterlichen Entſcheidung der Regierung überlaſſen werden

konnten, zwiſchen der Regierung ſelbſt aber und den Ständen

keine Meinungsverſchiedenheit mehr beſtand. Die Regierung

berief nun eine aus den höchſten Staatsbeamten zuſammen

geſetzte Verſammlung um auf Grund der ſtändiſchen Erklärungen

die Verfaſſung zu vollenden. Diejenigen Beſtimmungen des

Entwurfs, welche die Stände verworfen hatten, wurden beſeitigt;

die ſtändiſchen Anträge zu demſelben erhielten ſämtlich die Ge

nehmigung der Regierung; über die Punkte, über welche die

Stände unter ſich nicht einig geworden waren, mußte die Re

gierung entſcheiden; ſie that dies durchweg für die liberalere

Meinung, z. B. für die Beiziehung der unanſäſſigen Städte

bürger zur Wahlfähigkeit, den Wegfall des Cenſus bei den

Mitgliedern ſtädtiſcher Behörden und für die Öffentlichkeit der

Sitzungen; nur dem Antrage der Städte auf Errichtung eines

in der Zwiſchenzeit von Landtag zu Landtag in Wirkſamkeit

tretenden ſtändiſchen Ausſchuſſes pflichtete ſie nicht bei.

Am 4. September fanden ſich zum letztenmale die alten

Stände vor den Stufen des Thrones ein um aus der Hand

des Königs die Verfaſſungsurkunde, aus ſeinem Munde das

Verſprechen ihrer ſteten und treuen Beobachtung zu empfangen;

nachdem ſie durch den Landtagsmarſchall ihre dankbare An

nahme erklärt, brachten ſie die Verfaſſungsurkunde unter Glocken

klang und Kanonendonner nach dem Landhauſe, wo ſie nieder

gelegt wurde. Am 13. September folgte die Verkündigung des

Wahlgeſetzes.

Es war ein großer, bedeutſamer Fortſchritt, den Sachſen

mit Einführung der Verfaſſung that, es wäre Undank, zu

läugnen, daß dieſe in vieler Beziehung wohlthätig und ſegens

reich gewirkt hat. Nur hätte man nicht ſo triumphierend ver

künden ſollen, daß Sachſen mit dem 4. September in die
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Reihe der conſtitutionellen Staaten eingetreten ſei. Die neue

Verfaſſung war keine Conſtitution im Sinne des Repräſen

tativſyſtems, ſie war nicht eine Beſeitigung des alten Zuſtandes

ſondern ein Compromiß zwiſchen dem alten und dem neuen,

und wie ſie weniger aus der Strömung der Zeitideen als aus

der natürlichen Reaction gegen den unerträglich gewordenen

Druck von Mißbräuchen und Übelſtänden aller Art hervor

gegangen war, ſo erhob ſich auch ihr nächſtes Ziel nicht über

die Beſeitigung dieſer Mißbräuche und die Verhütung ihrer

Wiederkehr. Damit war damals die große Mehrheit des

Volkes vollkommen zufrieden, aber dem ganzen Staatsweſen

wurde dadurch von vornherein der Stempel der Halbheit auf

gedrückt und mit dem erſten Erwachen politiſchen Sinnes im

Volke mußte auch dieſer Zuſtand allgemeiner Befriedigung ſein

Ende erreichen.

Durch die Verfaſſung vom 4. September wurde Sachſen

zum erſtenmale unter einer Verfaſſung zu einem untheilbaren,

ohne Zuſtimmung der Stände in ſeinen Beſtandtheilen oder

Rechten unveräußerlichen Staate vereinigt und damit zugleich

ſtillſchweigend die Lehensabhängigkeit der Oberlauſitz von Böhmen

beſeitigt. Doch aber konnte die Verfaſſung nicht in allen Lan

destheilen ſofort unbedingt in Anwendung gebracht werden.

Denn nicht nur mit der Oberlauſitz, die noch die alte ariſto

ratiſche Selbſtregierung der Stände beſaß und erſt 1821 eine

neue Verwaltungseinrichtung mit der Oberamtsregierung an

Der Spitze bekommen hatte, blieben deswegen weitere Verhand

ungen vorbehalten, ſondern auch die Receßverhältniſſe des

Pauſes Schönburg waren von vornherein bis auf weitere

Äragsmäßige Übereinkunft von den Beſtimmungen der Ver

faſſungsurkunde ausgenommen worden und die Schönburge,

ebenſo die Beſitzer der Herrſchaft Wildenfels, verſäumten nicht

Ä ºd ihrer Unterthanen Rechte und Immunitäten vor jedem

Angriffe der fünftigen Geſetzgebung zu ſichern. Die Kreistags

Äaſſung in den alten Erblanden blieb beſtehen. Unerledigt

"e" die Verfaſſung der Kirche. Zwar hatte auf Veranlaſſung
& S - -

**"Perintendenten Großmann der Predigerverein der Ephorie
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Leipzig eine Petition um eine Presbyterial- und Synodal

verfaſſung, der der größte Theil der evangeliſchen Geiſtlichkeit

beitrat, an den König und Landtag gerichtet; da aber die Laien

ſich gegen den Plan ganz gleichgiltig verhielten, ja ihn ſogar

im Verdachte hierarchiſcher Beſtrebungen hatten, ſo fand dieſer

erſte Verſuch der ſächſiſchen Landeskirche eine Verfaſſung aus

zuwirken nirgends Anklang. Bloß die dritten Feiertage, zwei

Marientage, das Michaelis- und das Johannisfeſt verloren

ihren kirchlichen Charakter.

An die Umgeſtaltung der Verfaſſung ſchloß ſich unmittelbar

die der Verwaltung an. Durch Verordnung vom 7. November

wurden das Geheime Cabinet und der Geheime Rath aufgelöſt

und dafür ſechs Miniſterialdepartements errichtet, die mit dem

1. December ihre Wirkſamkeit begannen. v. Lindenau, die

Seele der neuen Schöpfung, übernahm das Miniſterium des

Inneren als das für das politiſche Leben wichtigſte, gab dasſelbe

aber im Jahre 1836 an v. Noſtitz und Jänkendorf (bis 1844,

ſt. 1858) ab, indem er Miniſter ohne Portefeuille blieb und

das Directorium der Straf- und Verſorgungsanſtalten über

nahm, für das er auch allein Gehalt bezog; das Juſtiz

miniſterium wurde, da der anfänglich dafür beſtimmte Obercon

ſiſtorialpräſident Gruner am 8. October 1831 geſtorben war,

dem Kanzler v. Könneritz übertragen; einen ausgezeichneten

Finanzminiſter erhielt das Land an v. Zeſchau (ſt. 1870), und

damit das bürgerliche Element im Miniſterium nicht fehle,

übernahm das Miniſterium des Cultus und öffentlichen Unter

richts Dr. Müller, den ſein verſöhnlicher Charakter und die als

königlicher Commiſſar in Leipzig erworbene Popularität für

dieſe Stelle empfahlen. Kriegsminiſter wurde v. Zezſchwitz,

das Äußere behielt v. Minkwitz (bis 1835, ſt. 1857); H. G.

v. Carlowitz erhielt als beſondere Auszeichnung die Ernennung

zum Staatsminiſter ohne Portefeuille *), das Commando der

Armee, welches ſeit Lecoqs Tode Prinz Friedrich geführt hatte,

v. Cerrini. Am 16. November wurde, im Ganzen nach dem

1) Nach Müllers Tode 1836 übernahm er das Cultusminiſterium.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 29
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Muſter des preußiſchen, ein Staatsrath unter Vorſitz des

Prinzen Johann beſtehend aus den volljährigen Prinzen, den

Miniſtern und den vom Könige außerdem Berufenen als be

rathende Behörde in allen an ihn zu verweiſenden Sachen

errichtet. Die Juſtizpflege wurde nunmehr ausſchließlich dem

Juſtizminiſterium übergeben, der bisherige Einfluß der Finanz

behörden auf die Juſtizämter beſeitigt; um die Trennung der

Juſtiz von der Verwaltung einzuleiten und wenigſtens für die

höchſten Stellen durchzuführen theilte man die bisherige Landes

regierung in das Landesjuſtizcollegium, das dem Juſtizminiſter,

und die Landesdirection, die dem Miniſterium des Innern

untergeben wurde. Präſident dieſer letzteren, die bis zur Or

ganiſation der adminiſtrativen Mittelbehörden eine proviſoriſche

Centralbehörde namentlich auch zur Bearbeitung der dem Land

tage vorzulegenden Geſetze zu bilden beſtimmt war und auf

welche auch die Geſchäfte der aufgelöſten Landesregierung über

giengen, wurde Ed. v. Wietersheim. Das Oberſteuercollegium

blieb vorläufig in Wirkſamkeit und trat zum Finanzminiſterium

in das Verhältniß, in welchem es vorher zum Geheimen Rathe

geſtanden hatte. Die Verordnung vom 1. October 1831 ſprach

die Gleichſtellung der Adeligen und der Bürgerlichen bei den

juriſtiſchen Prüfungen aus; an die Stelle der bisherigen viel

artigen und ſeltſamen Benennungen der Regierungsverfügungen

traten die einfacheren Ausdrücke Geſetz und Verordnung. Dem

den Winter über faſt in allen Städten geführten Kampfe zwi

ſchen Stadtrath und Communrepräſentanten ſetzte die Bekannt

machung der Städteordnung vom 2. Februar 1832 ein Ziel.

Dem Landmann brachte das Geſetz über Ablöſungen und Ge

meinheitstheilungen vom 17. März 1832 die erſehnte Erleich

terung; nach demſelben ſollten vom 1. Januar 1842 an die

Befugniſſe der Bevorrechtigten nicht länger durch Verjährung

erworben werden; die Wachtdienſte und die Vormiethe wurden

ſogleich und unentgeltlich, der Dienſtzwang ſpäteſtens von 1836

an abgeſchafft, die dem Staate zu leiſtenden Jagddienſte theils

abgelöſt theils aufgehoben; alle Frohnden und Servituten

wurden danach vom 1. Januar 1833 an ablösbar, die Ab
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löſung erfolgt bei jenen gemeiniglich durch Capital- oder Ren

tenzahlung, bei dieſen auch durch Abtretung von Land, bei

ausbleibender freiwilliger Vereinigung gehörte die Wahl der

Ablöſungsmittel dem Verpflichteten. Die gleichzeitige Errichtung

der Landrentenbank ſtellte jedem Berechtigten frei, ob er die

Ablöſungsrente von dem Pflichtigen ſelbſt beziehen oder gegen

34 % Rentenbriefe, durch deren Ausſtellung die Bank an die

Stelle der Berechtigten trat, dem Staate abtreten wollte.

Mit dem 1. April 1832 gieng die Erbunterthänigkeit in der

Oberlauſitz ein ). Mit letzterer kam über die durch die

Verfaſſung nöthig gewordenen Veränderungen ihrer ungemein

hochgehaltenen Particularverfaſſung 9. December 1832 eine

Übereinkunft zu Stande, wodurch ſie in allgemeinen Landes

angelegenheiten den Erblanden gleichgeſtellt wurde, daneben aber

ihre beſondere politiſche und kirchliche Verfaſſung erhalten

blieb *). Auch mit der Univerſität wurde, da die Stände 1830

die Reform von 1829 noch nicht für ausreichend erklärt hatten,

1832 ein weiterer Vertrag geſchloſſen, kraft welches die Ver

waltung der Univerſität theilweiſe auf das Cultusminiſterium

übergieng und die ganze Verwaltung ihres Vermögens einem

von letzterem beſtellten Rentmeiſter, zum Theil unter Concurrenz

des Rectors und zweier Profeſſoren, übertragen wurde. In

1) Sachſens Umbildung, S. 112ff.

2) Vervollſtändigt wurde dieſes Abkommen durch die Ordnung der

Provinzial-Landtagsverfaſſung der Oberlauſitz; nach dieſer blieben die

Provinzialſtände, beſtehend aus den Ständen des Landkreiſes und denen

der Vierſtädte; ohne vorherige Anfrage dürfen ſie alljährlich höchſtens drei

wirkliche Landtage, außerordentliche nur mit Genehmigung der Regierung

halten. Die ſtändiſchen Beamten ſind: der Landesälteſte als Vorſtand

der Provinzialſtände und der Landesbeſtallte, zugleich des erſteren Stell

vertreter, beide aus den Rittergutsbeſitzern allein auf zwei Jahre durch

die Stände des Landkreiſes gewählt. – Einen Verſuch, die verbrieften

Rechte der Oberlauſitz auch gegen die allgemeinen Beſtimmungen der

neuen Verfaſſung zu retten, unternahm C. F. Wieſand: Beiträge

zur Beurtheilung der beſonderen ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe der Ober

lauſitz (1832).

29*



452 Sachſen von 1815–1833.

demſelben Jahre erfolgte die Aufhebung der italieniſchen Oper

in Dresden.

Die politiſche Erregtheit, welche die Entſtehung und Ein

führung der neuen Verfaſſung begleitet hatte, war weder tief

noch von langer Dauer. Die Furcht vor der den Grenzen

fich nähernden Cholera und die Theilnahme mit den durch

Sachſen ziehenden verbannten Polen beſchäftigten die öffentliche

Aufmerkſamkeit in höherem Grade als die vielen wichtigen

Fragen des inneren Staatslebens, die noch der Löſung harrten,

da man dieſe mit vollem Vertrauen den Händen einer als

liberal und wohlwollend bewährten Regierung überließ. Selbſt

die freiheitsmörderiſchen Bundesbeſchlüſſe vom 28. Juni und

5. Juli 1832 wurden von den Wenigſten in ihrer ganzen

Tragweite empfunden und die Regierung war ſo weit davon

entfernt, dieſelben zu einer Handhabe reactionärer Gelüſte zu

machen, daß das Votum, mit welchem ihr Geſandter den ſechs

Propoſitionen beitrat, eine Art indirecter Rechtsverwahrung zu

Gunſten der ſtändiſchen Rechte enthielt !), und die Zuſicherung,

mit welcher die ſächſiſche Regierung, ähnlich wie dies auch einige

andere thaten, die Publikation jener Beſchlüſſe (24. Juli) be

gleitete, „daß nämlich dadurch den geſamten verfaſſungsmäßigen

Rechten der neuen Stände nirgends Eintrag geſchehen könne

und ſolle“, den weiteren Bundesbeſchluß vom 8. November

hervorrief: ,,Daß durch ſolche beigefügte erläuternde Beiſätze

der allgemeinen Verbindlichkeit des Bundesbeſchluſſes vom

28. Juni in keiner Beziehung irgend ein Eintrag habe geſchehen

können, ſowie ſolches ohnehin auch nicht in der Abſicht der

1) „ Die ſächſiſche Regierung nimmt um ſo weniger Anſtand, denſelben

beizutreten, als ſie in den beſtehenden Bundesgeſetzen und der Geſchäfts

ordnung der Bundesverſammlung völlig gegründet ſind und als dadurch

die verfaſſungsmäßigen Rechte der Stände und namentlich die den dies

ſeitigen nach § 97 der ſächſiſchen Verfaſſung zuſtehende Befugniß hinſichtlich

des Ermeſſens der Bewilligung und Aufbringung der zur inneren Re

gierung für erforderlich zu achtenden Mittel nicht beſchränkt, auch die

Erſchöpfung aller verfaſſungsmäßigen Einigungsmittel dabei überall vor

ausgeſehen wird.“
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einzelnen Regierungen gelegen habe.“ Es geſchah vielleicht nicht

ohne Abſicht, daß die Regierung kurz nach dem Bekanntwerden

jener Beſchlüſſe, am 13. Juli, eine gottesdienſtliche Feier des

Jahrestags der Übergabe der Verfaſſungsurkunde anordnete;

viele Städte bezeichneten die Feier des erſten Conſtitutionsfeſtes

durch Einführung der neuen Gemeindebehörden. Die Cenſur

wurde mild gehandhabt, nur gegen den Preßverein, der ſich in

Plauen gebildet hatte, wurde, vielleicht nicht ganz freiwillig, die

Auflöſung verfügt. Eine von Watzdorf und Graf Hohenthal

Püchau entworfene Proteſtation gegen die Bundesbeſchlüſſe fand

nicht genug Unterſchriften um dieſem Schritte eine höhere Be

deutung zu geben.

Nicht die verhängnißvolle Wendung der politiſchen Ange

legenheiten am Bundestage war es, was die öffentliche Sorge

am meiſten auf ſich zog; in viel höherem Maße wurde dieſe

durch die dem Handel und der Induſtrie ſehr ſchmerzlich fühl

bare Entwicklung der commerziellen Verhältniſſe erweckt, die

ſich bereits ſeit einer Reihe von Jahren außerhalb des Bundes,

ja im Gegenſatz zu demſelben zu vollziehen angefangen hatte,

ſeit der Zeit nämlich, wo Preußen, erkennend, daß auf eine

Beſſerung der allgemeinen deutſchen Zollverhältniſſe vorläufig

noch nicht zu hoffen ſei, dieſe auf ſeinem eigenen Gebiete in

die Hand zu nehmen und die alte Zoll-, Durchgangs- und

Handelsabgaben-Verfaſſung durch ein allgemeines und einfaches

Grenz-Zollſyſtem zu erſetzen ſich entſchloſſen hatte. Am 9. Mai

1818 theilte die preußiſche Regierung der ſächſiſchen den Ent

wurf ihrer neuen Steuerverfaſſung mit um letztere zu den

etwa dagegen zu erhebenden Vorſtellungen zu veranlaſſen; ob

gleich aber die Commerziendeputation auf verſchiedene Nachtheile,

welche das preußiſche Syſtem für den Handel und die Induſtrie

Sachſens haben werde, hinwies, ſo war man damals in Dres

den zu wenig in der Stimmung ſich mit Preußen in näheren

Verkehr einzulaſſen, um jener Aufforderung Beachtung zu

ſchenken. Um ſo lauter erſchollen die Klagen, als das Geſetz

vom 26. Mai, durch welches Preußen alle Zölle an die Außen

grenzen verlegte, dem Prohibitivſyſtem entſagte und zu dem
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allerdings deſto ſtrenger zu handhabenden Schutzzoll-Syſtem

übergieng, mit dem 1. Januar 1819 in Kraft getreten war.

Man bezichtigte Preußen der Verletzung ſeines im letzten Frieden

gegebenen Verſprechens, Sachſen durch die wohlwollendſten und

ihm nöthigſten Einrichtungen im Nahrungsbetriebe zu ſchützen

aber nicht zu beeinträchtigen; ſelbſt der Staatswirthſchaftslehrer

Krug verurtheilte das preußiſche Syſtem aufs ſchärfſte und

verwahrte ſich, ſelbſt angenommen, daß es eine Wohlthat ſei,

dagegen, daß ein Staat fremden Unterthanen eine ſolche auf

drängen dürfe!). Die leipziger Kaufmannſchaft erklärte das

ſelbe für den Ruin des Handels mit und durch Preußen,

indem es den Abſatz ſächſiſcher Erzeugniſſe dorthin erſchwere,

den Verkehr an den Grenzen wie auf den preußiſchen Jahr

märkten für ſächſiſche Verkäufer ganz unmöglich mache und mehr

noch als durch die Höhe ſeiner Sätze durch die ſtrenge Grenz

bewachung gleich Verboten wirke. Nun fing auch der deutſche

Handelsſtand an ſich zu regen. Auf der leipziger Oſtermeſſe

von 1819 gründete eine Anzahl Fabrikanten den Verein zur

Beförderung des deutſchen Handels und Gewerbes, ſie ernannten

den tübinger Profeſſor Fr. Liſt zu ihrem Conſulenten und

richteten an den Bundestag den Antrag auf Herſtellung eines

allgemeinen deutſchen Zollſyſtems unter Aufhebung aller Binnen

zölle. Allein der Bundestag, der dahinter nur politiſche und

revolutionäre Tendenzen witterte, that nichts. Auf den karls

bader und wiener Conferenzen kam zwar die Ausführung des

Art. 19 der Bundesacte zur Sprache, aber ohne daß etwas

geſchah. Auch dem ſächſiſchen Geheimen Rathe erſchien bei der

Unmöglichkeit, die Beibehaltung des bisherigen Steuerſyſtems

und die von vielen Seiten gewünſchte Aufhebung aller auf dem

Handel und Verkehr ruhenden Abgaben mit einander zu ver

einigen als das äußerſte Erreichbare, wenn die aus einem

andern deutſchen Bundesſtaate herrührenden Waaren im Ver

kehr keinen anderen Beſchränkungen unterliegen dürften als die

inländiſchen, allenfalls mit Beibehaltung eines mäßigen und

1) Hermes III, 279 ff.
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nach gleichförmigen Grundſätzen zu regulierenden Tranſitzolls;

überhaupt aber hielt er dieſen Gegenſtand noch für viel zu

wenig vorbereitet, als daß er darüber ein Gutachten zu er

öffnen ſich getrauen könne !). Offenbar hatte Preußen voll

kommen recht, als es dem Handelsverein auf deſſen Beſchwerden

die Antwort gab: daß es weit entfernt ſei, durch einſeitige

Maßregeln den Wohlſtand ſeiner Nachbarſtaaten untergraben

zu wollen, ſich vielmehr freuen werde, wenn alle deutſchen

Staaten ſich über ein gemeinſames Handelsſyſtem vereinigen

könnten, daß aber der Zuſtand und die Verfaſſungen der ein

zelnen Staaten noch keineswegs zu gemeinſamen Anordnungen

vorbereitet erſchienen. Die ſächſiſche Regierung ſchien ſich über

die wirkliche Lage der Dinge noch keineswegs klar zu ſein; ſie

beharrte auf ihrem paſſiven Groll und lehnte daher ſowohl

die Anträge Sachſen-Gothas auf gemeinſchaftliche Schritte um

eine Annäherung an Preußen zu erſtreben als auch den Vor

ſchlag des preußiſchen Bevollmächtigten v. Jordan, alle Schwie

rigkeiten durch einen mit der eben in Unterhandlung begriffenen

Hauptconvention zu verbindenden Handelsvertrag zu beſeitigen,

ab. Wie vorauszuſehen, mehrten ſich nun nur die Klagen des

ſächſiſchen Handelsſtandes gegen Preußen, bei der Ungleichheit

der beiderſeitigen Kräfte konnte der Ausgang des ſich entſpin

nenden Handelskriegs nicht lange zweifelhaft ſein. Als die

ſächſiſche Regierung in Berlin mit Berufung auf den Frieden

von 1815 wegen vermeintlicher Bedrückung des leipziger Meß

handels durch die preußiſchen Zollämter Beſchwerde erhob,

erhielt ſie von Graf Bernſtorff 6. November 1823 die Ant

wort: da die leipziger Kaufleute alles Mögliche thäten um die

naumburger, nur für den inneren Verkehr Preußens wichtigen

Meſſen zu zerſtören, ſo beobachte man als Gegenmaßregel das

ſtrengere Verfahren, werde aber ſogleich zu dem milderen zu

rückkehren, ſobald die leipziger Handlungen die naumburger

Meſſe wieder wie früher beſuchen würden. Die ſächſiſche Re

gierung machte nun den Verſuch, ob nicht wenigſtens eine

1) Dresdn. Arch.
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Zollerleichterung für ſächſiſche Fabrikate von Preußen zu er

reichen ſei; dieſes trug aber Bedenken, ohne ausreichenden Grund

an Sachſen allein ein Zugeſtändniß zu machen, das zu großen

Mißbräuchen Anlaß geben mußte.

Unterdeſſen begannen die Berathungen, welche die thü

ringiſchen Staaten im December 1822 zu Arnſtadt über ihre

Handelsintereſſen gepflogen hatten, die Aufmerkſamkeit der ſäch

ſiſchen Regierung auf ſich zu ziehen; indeß ihre Geneigtheit,

mit ihnen wegen Herſtellung gemeinſchaftlicher Handels- und

Zolleinrichtungen in Unterhandlung zu treten, fand anfänglich

keine Erwiderung. Der gothaiſche Miniſter v. d. Beck er

klärte den ſächſiſchen Geſandten unverhohlen, man werde ſo

lange als nur möglich den Beitritt zu dem preußiſchen Syſtem

zu vermeiden ſuchen, da es höchſt verhaßt ſei, ſchließlich werde

aber doch nichts anderes übrig bleiben, und ſo lieferten dieſe

Unterhandlungen in den nächſten Jahren kein Ergebniß. Da

erfolgte 18. Januar 1828 der Abſchluß des bairiſch-würtem

bergiſchen Zollvereins, für Sachſen ein überaus folgenſchweres

Ereigniß. Denn bei der Möglichkeit, ja Wahrſcheinlichkeit, daß

nunmehr die dazwiſchenliegenden kleineren Staaten nicht umhin

können würden, ſich dem einen oder dem anderen der beiden

großen Vereine anzuſchließen, ſah es ſich der Gefahr ausgeſetzt

in eine völlig iſolierte Lage zu gerathen und den einzigen ſeiner

Induſtrie noch offenen Abſatzweg ſamt der Ausfuhr zum Meere

ſich verſchloſſen zu ſehen. Um dem vorzubeugen, um zwiſchen

dem ſüdlichen Vereine und dem preußiſchen Syſteme ein

Mittelglied einzuſchieben, das deren Vereinigung hinderte und

die bisherige Zerriſſenheit der von Furcht vor der ihnen dro

henden Abhängigkeit von Preußen erfüllten kleineren Staaten

in eine gewiſſe einige Dauer verſprechende Form zu bringen,

wurde am 26. März 1828 zwiſchen Sachſen und den erneſti

niſchen Staaten zu Oberſchönau eine Punktation unterzeichnet,

welche die Gleichſtellung ihrer Unterthanen rückſichtlich der Ein

führung und des Verkaufs ihrer Erzeugniſſe als Hauptprincip

feſtſetzte. Das durch ſeine geographiſche Lage beſonders wich

tige Kurheſſen wurde ſogleich zum Beitritt eingeladen aber auch
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von anderer Seite auf das Eifrigſte umworben. Schon ſtand

der Kurfürſt im Begriff mit Baiern abzuſchließen, als der

ſächſiſche Bundestagsgeſandte v. Lindenau nach Kaſſel eilte und

ihn dahin brachte, ſich vorerſt weder für Preußen noch für

Baiern zu erklären. Gleich günſtigen Erfolg hatte Lindenan

in Braunſchweig, auch Naſſau, Hannover, Bremen und Frank

furt ſchloſſen ſich dem Einverſtändniſſe Sachſens und der thü

ringiſchen Staaten an. Am 21. Mai 1828 verpflichteten ſich

dieſe durch eine Präliminarconvention zu Frankfurt, während

der nächſten drei Jahre einſeitig weder einem Zollverbande bei

zutreten, noch die in ihren Ländern beſtehenden Tranſitabgaben

zu erhöhen, zu weiteren Berathungen aber eine neue Zuſammen

kunft in Kaſſel zu beſchicken.

Am 18. Auguſt wurden dieſe unter Vorſitz des königlich

ſächſiſchen Miniſters v. Carlowitz eröffnet; deſſen Bemühungen

ſtießen aber von vornherein, wie er ſelbſt klagte, auf ſo viel

„Unentſchloſſenheit, Furcht, Wankelmuth und Habſucht, ſogar

auf Gleichgiltigkeit gegen ein politiſches Intereſſe, wo ein augen

blicklicher Geldgewinn vorſchwebte, auf ſo entſchiedene Vorliebe

für das preußiſche oder bairiſche Zollſyſtem und ſo kräftige

Einwirkung von außen“!), daß der am 24. September 1828

unterzeichnete Vertrag, durch welchen der Mitteldeutſche Handels

verein zunächſt bis zum 31. December 1834 geſchloſſen wurde,

außer den Beſtimmungen der frankfurter Präliminarien, einer

Verpflichtung zum Bau mehrerer Straßen und einigen Er

leichterungen des Verkehrs mit Lebensmitteln kaum irgend eine

Feſtſetzung von allgemeiner Bedeutung enthielt, vielmehr den

einzelnen Mitgliedern ausdrücklich ihre bisherige Zollorgani

ſation, zu deren Abänderung keines ſich gutwillig verſtand,

beließ und überhaupt ſich bloß negativ geſtaltete; von Zeit zu

Zeit ſollten Berathungen über Fortbildung des Vereins ge

halten werden, die königlich ſächſiſche Regierung alle darauf

bezüglichen Anträge in Empfang nehmen und den Übrigen mit

theilen, auch das Original der Vertragsurkunde im dresdener

1) Archiv für die ſächſ. Geſch. I, 163.
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Archive niedergelegt werden. Um daher wenigſtens etwas

Poſitiveres zu erreichen, ſchloß Sachſen, wie auch andere

Vereinsmitglieder unter ſich thaten, am 29. September mit

den Erneſtinern, Reuß und Schwarzburg noch einen engeren

Verein zu Erleichterung des inneren Verkehrs.

Wie angelegen auch die hannöverſche und die ſächſiſche

Regierung es ſich ſein ließen, Preußen über die Tendenz des

neuen Vereins zu beruhigen und dieſelbe als durchaus harmlos

hinzuſtellen, ſo konnte dieſes doch über deſſen wahre Natur

keinen Augenblick in Zweifel ſein; es erklärte offen, daß es ſich

mit dem Mitteldeutſchen Vereine niemals in nähere Ver

handlung einlaſſen werde. Aber ſchon die nächſte Zukunft

ſollte lehren, daß dies ganze Gebilde, in ſich uneins und nach

außen ohne Rückhalt, nicht im Stande ſei, das von ſeinen

Stiftern erſtrebte Ziel, eine Annäherung zwiſchen dem nörd

lichen und dem ſüdlichen Vereine unmöglich zu machen, in

Wirklichkeit zu erreichen. Am 14. Februar trat Heſſen-Darm

ſtadt dem preußiſchen Zollſyſteme bei, am 27. Mai folgte der

Vertrag Preußens mit dem ſüddeutſchen Zollvereine „ um den

bis dahin todten Buchſtaben des Art. 19 der Bundesacte

wenigſtens für einen Theil von Deutſchland ins Leben zu

rufen“, als der unverkennbare Vorläufer einer noch innigeren

Zolleinigung weithin von den einen mit Freude, von den

anderen mit Beſtürzung begrüßt. Außerdem erklärte Preußen

ausdrücklich ſeine Geneigtheit, auch mit anderen Staaten, die

den Wunſch dazu bethätigten, in einen Zollverein zu treten.

Der Mitteldeutſche Verein dagegen verlor von Tag zu Tage

mehr an Boden in der öffentlichen Meinung und an Ver

trauen bei den eigenen Mitgliedern. Hatte ſchon v. Lindenau

die Ohnmacht desſelben ſchmerzlich zu empfinden gehabt, als er

bei ſeiner Anweſenheit in Brüſſel dort neue Handelswege zu

eröffnen verſuchte, ſo trat dieſe auf der Anfang Juli zu Kaſſel

eröffneten Conferenz noch viel deutlicher hervor. Trotz aller

Ängſtlichkeit der Kleineren, ihrer Selbſtändigkeit nichts zu ver

geben, äußerte gerade auf ſie der Vertrag vom 27. Mai ſeine

magnetiſche Kraft zuerſt. Vergebens ſuchten die Wortführer,
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da eine wirkliche Zolleinigung ganz unerreichbar blieb, Verein

barungen über andere Gegenſtände, über gleiche Münze, Maß

und Gewicht und Heimatsrecht, über Sicherung des Buch- und

Kunſthandels herbeizuziehen; ſie mußten froh ſein, in der

11. October unterzeichneten Übereinkunft eine Verlängerung des

Vertrags bis Ende 1841 durchzuſetzen; aber die Verpflichtung

bis dahin keinem anderen Vereine beizutreten erfolgte nur

unter dem ausdrücklichen Vorbehalte, daß mit Preußen und

dem ſüddeutſchen Vereine Verhandlungen über gegenſeitige Ver

kehrserleichterungen angeknüpft werden ſollten. Nebenbei gaben

dieſe Verhandlungen der ſächſiſchen Regierung Anlaß ſich der

Schlichtung der zwiſchen Hannover und Braunſchweig aus

gebrochenen Wirren anzunehmen und dieſelbe würde dem

Miniſter v. Carlowitz wohl früher gelungen ſein, wenn nicht

der Herzog Karl durch geheime auswärtige Einflüſſe in ſeinem

Trotz beſtärkt worden wäre; erſt nachdem März 1830 die

Bundesexecution gegen ihn verfügt und Sachſen mit deren

Vollzug beauftragt worden war, fügte ſich derſelbe.

In Gemäßheit des zu Kaſſel erhaltenen Auftrags unterließ

die ſächſiſche Regierung nicht durch v. Lindenau in vertraulicher

Weiſe wegen einer Verſtändigung zwiſchen Preußen und dem

Mitteldeutſchen Vereine anzufragen. Allein jenes blieb dabei,

daß es ſich mit dem Verein in ſeiner Geſamtheit in keine Ver

handlung einlaſſen werde; deſto zuvorkommender zeigte es

ſich aber mit Sachſen allein wegen Ausgleichung der beider

ſeitigen Handelsintereſſen in Berathung zu treten, nur wies

Miniſter v. Schönberg 21. Januar 1830 darauf hin, daß die

Anwendung der liberalen Grundſätze des preußiſchen Syſtems

auf Sachſen freilich auch von deſſen Seite Einrichtungen voraus

ſetze, bei denen die wahre Gegenſeitigkeit beſtehen könne; wenn

aber Preußens Nachbarn bei ihrem alten indirecten Abgaben

ſyſtem ſtehen blieben, indes Preußen nothgedrungen andere

Bahnen gehe, ſo hätten ſie ſich dann die etwaigen Nachtheile

ſelbſt zuzuſchreiben. Lange ſchwankte die ſächſiſche Regierung

hin und her ohne zu einem beſtimmten Entſchluſſe gelangen zu

können. Nicht bloß die herrſchende Abneigung gegen Preußen,
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die Scheu, das einmal unternommene Werk ſo ſchnell wieder

preiszugeben und die Bedenken gegen eine Umgeſtaltung der

ganzen Steuerverfaſſung hielten ſie davon zurück das Entgegen

kommen Preußens zu erwidern ſondern ganz weſentlich auch die

getheilte Stimmung der eigenen Bevölkerung. Zwei polare

Intereſſen ſtanden ſich in Sachſen entgegen; der Handelsſtand

und deſſen Mittelpunkt, der leipziger Meßverkehr, auf welche

die bisherige ſächſiſche Zollgeſetzgebung faſt ausſchließlich berechnet

war, widerſtrebten dem preußiſchen Schutzzollſyſtem aufs hef

tigſte und wurde darin von der politiſchen Antipathie gegen

das reactionäre Preußen unterſtützt; die Induſtrie, die während

der letzten Jahrzehnte mühſam mit einer Menge feindſeliger

Einflüſſe gerungen hatte und bei Fortdauer des gegenwärtigen

Zuſtandes ihren wachſenden Verfall vor Augen ſah, ſchmachtete

nach dem Schutz gegen die engliſche Concurrenz, den die An

nahme des preußiſchen Tarifs verhieß, und nach der Wieder

eröffnung des deutſchen Marktes, der bisher drei Viertheile der

ſächſiſchen Gewerbe ernährt hatte. Die Regierung wußte nicht,

wie dieſen Gegenſatz verſöhnen. Aber die Verkehrsverhältniſſe

an der preußiſchen Grenze wurden immer unerträglicher, der

Mitteldeutſche Verein immer unzuverläſſiger. Die Fahnenflucht

riß ein. Sachſen-Weimar machte den Vorbehalt ſeines Rück

tritts, die Reußen ſchloſſen 9. December 1829 einen Vertrag

mit Preußen wegen ihres eventuellen Beitritts zum nördlichen

oder ſüdlichen Zollverein, Sachſen-Koburg und Meiningen des

gleichen. Dieſer Abfall der thüringiſchen Staaten, der Sachſen

auch noch das letzte offen gebliebene Durchgangsgebiet verſchloß,

verbot länger zu zögern. Im Auguſt 1830 erklärte die Re

gierung an Preußen und Baiern, daß ſie bereit ſei ihr bis

heriges Syſtem fallen zu laſſen und einer allgemeinen Zoll

und Handelsvereinigung nach den Principien jener Staaten,

ſobald dieſelbe nur Gleichheit der Rechte zur Baſis habe, bei

zutreten. In einer Berathung der Commerziendeputation am

6. December, zu welcher auch acht Fabrikanten und ſechs Kauf

leute zugezogen waren, wurde der Anſchluß an das preußiſche

Zollſyſtem für die meiſten Zweige der ſächſiſchen Induſtrie als
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unbedingt nothwendig, für andere wenigſtens als erſprießlich

anerkannt; die leipziger Kaufleute dagegen erklärten entſchieden,

der Anſchluß werde den Handel gänzlich von Leipzig verſcheuchen;

für den Fall ſeiner Unvermeidlichkeit verlangten ſie wenigſtens

außer einigen anderen Vergünſtigungen Herabſetzung des preu

ßiſchen Tarifs, Aufhebung des Meßrabatts für die preußiſchen

Meſſen, welcher von ausländiſchen zum Verbrauch im Inlande

beſtimmten Waaren gewährt wurde, die Erlaubniß für

alle leipziger Großhändler Privatlager ausländiſcher Waaren

und fortlaufende Conti für dieſelben beim Zollamte zu halten

und für die Waaren der Meßkaufleute beſondere Meßconti. Der

Deputierte der Oberlauſitz verwarf den Anſchluß ebenfalls, weil

er die Hauptnahrungsquelle dieſes Landestheils, den Schleich

handel nach Böhmen, abſchneiden müſſe. Ein hierauf von Wieters

heim, damals Director der Commerziendeputation, überreichtes

ausführliches Gutachten, ſprach ſich mit Entſchiedenheit für den

Anſchluß aus, der auf Sachſens Wohlſtand nur vortheilhaft

wirken könne, den Conflict zwiſchen Handelsfreiheit und Gewerbe

ſchutz leicht, einfach und klar löſen werde, freilich aber das bis

herige Steuerſyſtem ganz unhaltbar mache, doch bei einer dem

preußiſchen analogen Umänderung eine Mehreinnahme von einer

halben Million verſpreche. Es leuchtet demnach ein, daß die

einzige Thatſache des unvermeidlich gewordenen Anſchluſſes an

den Zollverein auch ohne Septemberrevolution hingereicht haben

würde um mit dem Sturz des alten Steuerſyſtems auch den

der alten Verfaſſung nach ſich zu ziehen; doch aber erleichterte

der mittlerweile in Dresden eingetretene Umſchwung das

Gelingen des Werkes. Die nun ans Ruder gekommenen

Männer, namentlich der nachherige Finanzminiſter v. Zeſchau,

ergriffen nicht bloß bereitwillig ſondern mit Wärme den Ge

danken eines allgemeinen deutſchen Zollvereins. Noch vor Ab

lauf des Jahres eilte v. Lindenau, dem ſich der weimariſche

Miniſter v. Gersdorff anſchloß, nach Berlin um dem Könige

von Preußen ein eigenhändiges Schreiben des Königs Anton

zu überbringen mit dem Erbieten zu Unterhandlungen wegen

einer allgemeinen Handelseinigung der deutſchen Bundesſtaaten,
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zu welchem Behufe die preußiſche Regierung eine Conferenz

von Bevollmächtigten Sachſens, Baierns, Würtembergs, Badens

und Heſſens nach Berlin berufen möge. Hocherfreut über dieſen

Beweis, daß Sachſen von dem früheren Mißtrauen gegen

Preußen zurückkomme, ſagte König Friedrich Wilhelm gern die

Förderung dieſes Planes zu, wennſchon die Ausführung,

namentlich in jetziger aufgeregter Zeit, eine ſchwierige Sache

ſei; auch der Kronprinz ſprach ſich warm dafür aus, und

Lindenaus Vernehmungen mit dem Finanzminiſter v. Maaßen

und dem Steuerdirector Kühlmeyer erweckten die beſten Hoff

nungen. Allein bald erhoben ſich unerwartete Schwierigkeiten.

Die preußiſche Regierung wurde durch die dringenden Vor

ſtellungen ihrer Baumwollenfabrikanten gegen Sachſens Ein

tritt in den Zollverein bedenklich gemacht, die Lindenau über

gebene königliche Antwort übergieng den Kern des Ganzen, die

Berathung zum Zweck einer allgemeinen Vereinigung, völlig

mit Stillſchweigen und ſprach nur im allgemeinen den Wunſch

nach einer näheren und nur allmählich fortſchreitenden Handels

einigung der deutſchen Bundesſtaaten aus. Zum thatſächlichen

Beweiſe, daß Preußen nur mit jedem Staate geſondert zu

unterhandeln geſonnen ſei, ſchloß es 11. Februar 1831 mit

Sachſen-Weimar einen Vertrag wegen deſſen Eintrittes in den

Zollverein. Damit war die Hoffnung auf das Zuſtandekommen

eines allgemeinen deutſchen Zollvereins vorläufig vereitelt und

Sachſen mußte ſich entſchließen mit Preußen allein zu verhan

deln. Um nun wenigſtens auf Umwegen dem ſächſiſchen

Gewerbeſtande einen größeren Binnenmarkt, wenn auch mit

beſchränkterer Freiheit zu eröffnen, brachte v. Zeſchau, der

nebſt v. Wietersheim zum Bevollmächtigten ernannt worden

war, zunächſt die Bildung von drei Zollſyſtemen, einem nord-,

mittel- und ſüddeutſchen, welche aber gegen das Ausland nur

ein einziges bilden ſollten, in Vorſchlag, der ſich aber an den

von Preußen zu Gunſten ſeines Handels- und Gewerbeſtandes

beanſpruchten Ausnahmen zerſchlug, da dieſe nur zu einer Ver

ſchlimmerung der ohnehin bedrängten Lage Sachſens geführt

haben würden. Anderſeits ſah ſich Preußen, wie v. Maaßen
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einer nach Berlin berufenen Deputation der leipziger Kaufleute

verſicherte, obgleich zu einer Ausgleichung der ſächſiſchen Inter

eſſen gern bereit, doch im gegenwärtigen Augenblicke gegenüber

den lauten Anſprüchen eines Theils ſeiner Fabrikanten und

namentlich Frankfurts a. O. außer Stande zu durchgreifenden

Maßregeln die Hand zu bieten. Der letztere Punkt, die Be

handlung der Meßplätze, von beiden Seiten mit der ganzen

Kraft tiefgewurzelten Vorurtheils feſtgehalten, blieb nach wie

vor der Hauptſtein des Anſtoßes, der allein die Verhandlungen

um ein volles Jahr aufhielt, und an dem allerdings Sachſen

noch ein viel höheres Intereſſe als Preußen hatte, da Leipzig

mehr als den vierten Theil zu den indirecten Staatseinkünften bei

trug. Ein zweiter von Wietersheim herrührender Entwurf, wonach

die Eingangszölle für gemeinſame Rechnung und gemeinſamen Tarif

erhoben, Leipzig einen Meßrabatt gleich Frankfurt erhalten und eine

leichte Übergangsſteuer für ſächſiſche Fabrikate in Preußen ent

richtet werden ſollte, hatte kein beſſeres Schickſal, da Preußen,

von der Furcht vor der ſächſiſchen Concurrenz beherrſcht, nicht

nur den Schutzzoll gegen Sachſen und den ausſchließlichen Meß

rabatt für Frankfurt aufrechthielt ſondern überdies noch eine

Entſchädigung von 25 % der ſächſiſchen Theilquote an den ge

meinſamen Zolleinnahmen für ſeine finanziellen Verluſte bei

dieſer Einigung beanſpruchte. Vergebens unterſtützten Baiern

und Heſſen das Verlangen Sachſens nach Gleichſtellung der

Meſſen; die Verhandlungen geriethen in völligen Stillſtand.

Allein Kurheſſens Beitritt zum preußiſchen Zollverein am

25. Auguſt 1831, der den Fortbeſtand des Mitteldeutſchen

Vereins faſt zur Unmöglichkeit machte, ſowie die raſch fort

ſchreitende Verſtändigung zwiſchen Preußen und den ſüddeutſchen

Staaten enthielten für die ſächſiſche Regierung die eindringlichſte

Mahnung auch ihrerſeits nicht unthätig zu bleiben. Ende

März 1832 traf v. Zeſchau zur Wiederaufnahme der Ver

handlungen in Berlin ein. Sachſens Zugeſtändniß, auf Grund

lage eines auf völliger Gegenſeitigkeit beruhenden Vertrages die

preußiſchen Conſumtionsſteuern einführen zu wollen, beſeitigte

von vornherein eine Menge Schwierigkeiten; nur in Betreff



464 Sachſen von 1815–1833.

des Meßrabatts von 20%, den Preußen als Schutzwehr gegen

den leipziger Meßhandel für Frankfurt forderte, erklärte

v. Zeſchau jedes Zugeſtändniß für unmöglich. Abermals drohte

an dieſem faſt allein noch unausgeglichenen Punkte das Ganze

zu ſcheitern. Allein der überraſchend ſchnelle Fortgang der

Verhandlungen zwiſchen Preußen und Baiern und der Abſchluß

des Vertrags zwiſchen dem preußiſch-heſſiſchen und dem bairiſch

würtembergiſchen Vereine am 22. März 1833 zwangen Sachſen

auch ſeinerſeits zum Schluß zu kommen. Zeſchau willigte in

den Meßrabatt von 20% für Frankfurt für die nächſten zwei

Jahre, wogegen Sachſen berechtigt ſein ſollte den nämlichen

Waaren in Leipzig einen Rabatt von 5%o zu gewähren; würde es

jedoch vorziehen dieſen nicht oder nach einem geringeren Satze

zu erheben, ſo ſolle auch der frankfurter ſo herabgeſetzt werden,

daß zwiſchen beideu Plätzen ein Abſtand von höchſtens 15%

verbliebe; der für Leipzig eintretende Rabatt wurde auch für

Naumburg verwilligt. Falls ſich nach Ablauf von vier Jahren

ergebe, daß der frankfurter Handel zu dem leipziger in ein

günſtigeres Verhältniß getreten wäre, ſo ſolle eine weitere Er

mäßigung des frankfurter Rabatts eintreten, dafür wurde

Leipzig, und zwar nicht bloß für die Zeit der Meſſen, die

Contierung zugeſtanden, wodurch es den Vortheil gewann, daß

die von da aus nach Rußland gehenden Waaren nicht mehr

einen höheren Zoll zu entrichten hatten als die von Frankfurt

abgehenden. Preußen erhielt ein Präcipuum von 300000 Thlr.,

zu welchem Sachſen nicht ganz 20000 Thlr. beitrug. Auf

dieſe Bedingungen erfolgte 30. März 1833 die Unterzeichnung

des Anſchlußvertrags, der vom 1. Januar 1834 an den preußiſch

heſſiſchen, den bairiſch-würtembergiſchen und demnächſt auch

(11. Mai) den auf Preußens Anregung von den thüringiſchen

Kleinſtaaten gebildeten Verein mit dem Königreiche Sachſen zu

einem großen Zollverein verband. Dem Hauptvertrage mit den

Zuſatzartikeln vom 31. März folgte am nämlichen Tage der Ver

trag Sachſens mit beiden Zollvereinen wegen gleicher Beſteue

rung innerer Landeserzeugniſſe.

So war endlich das mühſelige Werk zu Stande gebracht.
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Aber die Meiſten nahmen es nur hin als ein unvermeidliches

Übel; Eigennutz und Eigendünkel beſchuldigten ſeine Urheber

und namentlich Zeſchau geradezu des Verraths an den wich

tigſten Landesintereſſen; ſo Manchen drückte das unbehagliche

Gefühl, daß der Zollverein trotz der ſtipulierten Einſtimmigkeit

und, obgleich er einen Verein vollkommen ſelbſtändiger Staaten,

nur mit gleicher Zollgeſetzgebung, gleichen Tarifen, gemeinſamem

Zollgebiete, nahezu vollkommener, den inneren Schmuggel beſei

tigender Verkehrsfreiheit und gemeinſchaftlichen, nach der Be

völkerungszahl zu theilenden Zolleinnahmen bildete, die Mediati

ſierung der kleineren Staaten auf dem Gebiete der materiellen

Intereſſen ſei; die Wenigſten ahnten noch, welcher Segen für

Sachſen wie für ganz Deutſchland aus der neuen Schöpfung

errerºenee !).

Zweites Hauptſtück.

Sachſen unter der ſtändiſchen Verfaſſung von 1831 bis

zur Anderung des Wahlgeſetzes im Jahre 1848.

Es war die Abſicht der Regierung geweſen, die neuen

Stände noch vor Ablauf des Jahres 1832 einzuberufen; da

jedoch bei der Mangelhaftigkeit des Wahlgeſetzes und bei der

Neuheit des Geſchäfts, namentlich der dazu erforderlichen zeit

raubenden Güterabſchätzungen, die Wahlen ſich nicht vor Jahres

1) Falke (J.), Geſchichte des deutſchen Zollweſens (1869), S. 340ff.–

Weber (W.), Der deutſche Zollverein; Geſchichte ſeiner Entſtehung und

Entwicklung (1869).

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 30
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1833

ſchluß völlig beendigen ließen, ſo konnte die feierliche Eröffnung

des erſten conſtitutionellen Landtags erſt am 22. Januar 1833

ſtattfinden. Zum Präſidenten der erſten Kammer ernannte

der König den Landesälteſten der Oberlauſitz v. Gersdorff

auf Gröditz, zu dem der zweiten aus den von der Kammer vor

geſchlagenen Candidaten den Generalleutnant v. Leyßer; daß

auf den Vicepräſidentenſtuhl in beiden Kammern Leipziger,

Bürgermeiſter Dr. Deutrich und Stadtverordnetenvorſteher

Dr. Haaſe, erhoben wurden, war eine beſondere Auszeichnung

für Leipzig, für die Reſidenz eine neue Quelle der Eiferſucht.

Zum erſtenmale wurden die getreuen Stände vom Throne

herab durch den Landesherrn in Perſon begrüßt. „Daß mir“,

ſprach der König „noch in meinem hohen Alter die Freude

zu Theil wird, Sie, m. H., als die neuerwählten Vertreter

meines Volkes um mich verſammelt zu ſehen und vereinigt mit

Ihnen für des Landes Wohl wirken zu können, das zähle ich

unter die günſtigſten Ereigniſſe meines Lebens. Möge Gott

Ihre Bemühungen mit Erfolg ſegnen!“ Die eigentliche Thron

rede, welche v. Lindenau verlas, wies auf die Aufgabe des

Landtags hin, den Geiſt und Sinn der Verfaſſung auf das

geſamte Staatsleben überzutragen und das neue Gebäude ſo

feſt, ruhig und vernunftgemäß zu begründen, daß jede künftige

Ständeverſammlung nur darauf fortzubauen habe; ſie ver

ſicherte den ernſten und aufrichtigen Willen der Regierung zu

dieſem Ziele mitzuwirken und gab den thatſächlichen Beweis

dafür durch die Ankündigung einer großen Anzahl von Geſetz

entwürfen, welche den Ständen vorgelegt werden würden um

die Verwaltung und Geſetzgebung im Sinne der Verfaſſung

umzugeſtalten.

Daß die von der Regierung vorgelegte, der bairiſchen nach

gebildete proviſoriſche Landtagsordnung!) nicht ſofort zur Be

rathung kam, erzeugte eine Unſicherheit im Formellen, die über

die Frage wegen des Abtretens der Miniſter und königlichen

1) Zur Annahme einer definitiven Landtagsordnung kam es erſt

1857.
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Commiſſare während der Abſtimmungen faſt zu einem Conflict

zwiſchen der zweiten Kammer und dem Miniſterium geführt

hätte. Ein Antrag des an das alte Verfahren gewöhnten

Dr. Deutrich, daß jeder Antrag ſchriftlich und zwar ſorgfältig

motiviert einzugeben ſei, fand glücklicherweiſe nur in ſeinem

erſten Theile Annahme. In Bezug auf die Öffentlichkeit

waltete noch ziemliche Ängſtlichkeit. Frauen ſchloß die erſte

Kammer wegen Mangels an Raum ohne Weiteres von ihren

Tribünen aus!) und nur mit zwei Stimmen Majorität

räumte die zweite Kammer den Berichterſtattern der Leipziger

Zeitung und des Landtagsblattes einen Platz im Sitzungsſaale

ein; dagegen lehnten beide Kammern eine Theilnahme an der

Redaction und Cenſur der über die Landtagsverhandlungen zu

veröffentlichenden Berichte als verfaſſungswidrig ab. Einen

Stenographen beſaß nur die zweite Kammer an dem aus

München berufenen Schüler Gabelsbergers Wigard und erſt

für die folgenden Landtage giengen aus deſſen 1835 eröffneten

ſtenographiſchen Inſtitute ausreichende Kräfte hervor. Es

konnte nicht fehlen, daß in dieſen erſten Lehrjahren das parla

mentariſche Leben noch mit mancher Unbehilflichkeit zu kämpfen

hatte. Redſeligkeit, ein Erbübel des ſächſiſchen Stammes,

Schauſtellung überflüſſiger Fachgelehrſamkeit und mangelhafte

Vorbereitung der Gegenſtände durch die Deputationen, endlich

und nicht zum wenigſten das Fehlen jeder feſten Parteibildung

verliehen den Verhandlungen eine außerordentliche Weitſchweifig

keit; doch wurde gerade der letztere Mangel lange Zeit hindurch

als ein ganz beſonderer Vorzug des ſächſiſchen Ständelebens

geprieſen *) und auch äußerlich durch Verloſung der Sitze zum

1) Erſt 1848 erhielten ſie und zwar auf Antrag des leipziger Bür

germeiſters Klinger dort Zutritt.

2) „ Verbannt“, ſagte Prinz Johann darüber am Schluſſe dieſes

Landtags, „war von uns dieſe Seele der unſeligen Parteiſucht, hier gab

es keine rechte und linke Seite, nicht einmal ein rechtes und linkes Cen

trum, ein jeder folgte bei der Abgabe ſeiner Meinung nur der höheren

Stimme in ſeinem Innern.“ Noch auf dem Landtage von 1843 wurde

ein Redner der zweiten Kammer wegen des Ausdrucks: „ die Regierung

nehme Partei“, auf Verlangen des Juſtizminiſters zur Ordnung gerufen.

30*
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Ausdruck gebracht. Wie es keine eigentliche miniſterielle Partei

gab, ſo dachte ebenſowenig jemand an ſyſtematiſche Oppoſition,

ja nur Mißtrauen gegen die hohe Staatsregierung zu hegen,

galt als ein Vorwurf, den auch der liberalſte Abgeordnete

mit Entrüſtung von ſich wies. Eine gewiſſe Führerſchaft ein

zelner geiſtig bedeutenderer Mitglieder machte ſich nichtsdeſto

weniger von ſelbſt geltend; in der erſten Kammer ragte vor

allen Prinz Johann hervor, der, wiederholt als Referent über

die wichtigſten Geſetzentwürfe thätig und, wie Präſident

v. Gersdorff ohne Schmeichelei ſich ausdrückte, „freiwillig ſich

ſtellend in die Reihe der Kämpfer für Wahrheit und Recht,

die ſchwerſten Arbeiten gern übernehmend und mit Leichtigkeit

löſend, ein Muſter für die ganze Kammer, ja für die Söhne

der Könige war“; neben ihm A. v. Carlowitz, jetzt als Ver

theidiger der beſtehenden Gerechtſame ſeines Standes wie

auch derer der Stände gegenüber der Regierung, während die

acht Bürgermeiſter ein heilſames Gegengewicht gegen die Allein

herrſchaft der ariſtokratiſchen Anſichten bildeten, ferner Ober

hofprediger Ammon, der ſeine Kammerreden gleich Predigten

ſchulgerecht disponierte, und der würdige, in kirchlichen und

politiſchen Fragen ebenſo freiſinnige wie beſonnene Superin

tendent Großmann. Unter den ritterſchaftlichen Mitgliedern

der zweiten Kammer behaupteten v. Mayer und v. Thielau,

die im Ganzen eine vermittelnde Stellung einnahmen und zu

weilen ſelbſt eine freiſinnige Oppoſition gegen die Regierung

nicht ſcheuten, den erſten Platz; Hauptvertreter des gemäßigten

bürgerlichen Liberalismus war der Abgeordnete von Dresden

Eiſenſtuck. Entſchiedene Liberale gab es nur drei: den Paſtor

Axt aus Oberwieſenthal, den Stadtrichter Haußner aus Pirna

und den Redacteur der Biene Richter, der ſein geiſtliches Amt

aufgegeben hatte um ſich ausſchließlich der Journaliſtik zu

widmen.

Im Ganzen war die Regierung von einem friſchen Geiſte

beſeelt und ergriff bereitwillig die Initiative zu den wichtigſten

Reformen, ſo daß die Stände nur dem von ihr gegebenen

Impulſe zu folgen brauchten. Wo ſich ein Widerſtand gegen die
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Reformen kundgab, gieng er nicht von der Regierung ſondern

von Denjenigen aus, denen dafür ein Opfer angeſonnen wurde,

bald von der Ariſtokratie, die mit einzelnen ehrenwerthen Aus

nahmen lange und zäh für die Rettung ihrer Sonderrechte

ſtritt, bald von den Städten oder den Bauern. Die ganze

Art der Zuſammenſetzung der Kammern brachte es mit ſich,

daß jeder Stand das Ganze des Staats immer nur vom

Standpunkte ſeiner Gerechtſame und Intereſſen aus betrachtete );

ſelbſt die meiſt auf Gemeindebeamte und Advocaten fallenden

ſtädtiſchen Wahlen verſchafften nur dem juriſtiſchen Scharfſinn

mit ſeiner vorwiegenden Richtung auf das formale Recht Ein

gang in die Kammern. Doch zeigte auch die Regierung, daß

ſie nicht über eine beſtimmte Grenze hinauszugehen willens ſei.

Gleich in der erſten Sitzung machte Lindenau der zweiten

Kammer die Mittheilung, daß der Biene, weil ſie eine an die

Stände gerichtete Petition aufregenden und gegen die Geſetze

verſtoßenden Inhalts, nämlich um Aufhebung der Feudalrechte,

noch vor deren Eingabe veröffentlicht und zur Sammlung von

Unterſchriften für dieſelbe aufgefordert habe, die Conceſſion

entzogen worden ſei, und als der Redacteur Richter ſich des

halb verantworten wollte, entzog ihm die entrüſtete Kammer

das Wort. In Betreff der Petition ſelbſt erklärte nachher die

Kammer ausdrücklich ihre Mißbilligung, da ſie nie Anträge

und Wünſche befürworten könne, welche Beſtimmungen der Ver

faſſung verletzten und die Sicherheit des Eigenthums gefähr

deten *).

Unter all' den wichtigen Aufgaben, welche der Erledigung

durch die Stände harrten, war keine ſo bedeutſam wie die

Frage wegen des Anſchluſſes an den Zollverein. Es fehlte

1) „Das Königreich Sachſen ſeit Einführung der conſtitutionellen Re

gierungsform“, in der Gegenwart V, 571 ff., ein im Folgenden mehr

fach benutzter Aufſatz.

2) „Bienenvater“ Richter wurde wegen des Aufſatzes zu ſechs Mo

naten Gefängniß verurtheilt, dieſe aber in Verbannung verwandelt; er

gieng nach Amerika, dann nach der Schweiz und tauchte 1848 vorüber

gehend in Sachſen wieder auf.
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weder in noch außer den Kammern an Schwarzſehern, welche

als unvermeidliche Folge desſelben eine allgemeine Verarmung

des Landes prophezeiten, ihn, weil er eine Beſchränkung des

Bewilligungsrechts enthalte, unvereinbar mit der Conſtitution

nannten, die ihm vorwarfen, er mache Sachſen ſo abhängig von

dem abſolutiſtiſchen Preußen, daß es von dieſem bald noch

andere ſchädliche Einrichtungen werde annehmen müſſen, die

Retorſionsmaßregeln von ſeiten Öſterreichs fürchteten und den

Vertrag erſt dann für annehmbar erklärten, wenn alle deutſche

Staaten daran Theil nähmen; doch die öffentliche Meinung

und der zwingende Umſtand, daß ohne den Anſchluß das ringsum

von fremden Zolllinien umgebene Sachſen überhaupt nicht exi

ſtieren könne, ſiegten über alle Bedenken. Die zweite Kammer,

danach auch die erſte, wo Prinz Johann den Vertrag auf das

wärmſte befürwortete, weil abgeſehen von ſeinen materiellen

Vortheilen nur auf dem Wege der Zollaufhebungen diejenige

Einheit Deutſchlands zu erreichen ſtehe, welche alle Vernünftigen

wünſchen müßten, nahmen denſelben mit großer Majorität an.

Hierdurch war zugleich die Umgeſtaltung der bisherigen Ge

werbe- und Perſonalabgaben mit Nothwendigkeit bedingt, weil

dieſe, abgeſehen von ihrer ſtaatswirthſchaftlichen Unhaltbarkeit,

an ſich mit den eingegangenen Verträgen unvereinbar waren").

1) Außer der Generalacciſe und den Nahrungsquatembern wurden

aufgehoben: das Amtsgeleit in den Erblanden, die Mahlſteuer in den

Städten, die als Surrogat für dieſe auf dem platten Lande eingeführten

drei Pfennige von jedem Schock und Quatember, die Grenzacciſe, die

Ausgangsabgabe von Wolle, Flachs und Werch, die Trankſteuer von

ausländiſchen Getränken und inländiſchem Bier, die Bierſteuer und die

Salzſcheffelgelder in der Oberlauſitz, der landvogteiliche Pferdezoll in

Zittau, die 16 Pfennige Landſteuer und 6 Pfennige Accisbeitragsquote in

Leipzig. Der Nettobetrag der in Wegfall kommenden Abgaben berechnete

ſich auf . . . . . . . . - - 1,225330 Thlr.

der der neu einzuführenden auf . . . . . . . . 1,510267 „

alſo das präſumtive Mehreinkommen auf . . . . 284936 Thlr.

Beibehalten wurden vorläufig die Handelsabgaben zu Leipzig und die

Accisgrundſteuer. Schließlich blieb von allen vor 1831 geltenden Steuern

nur die Stempelſteuer beſtehen.
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An ihre Stelle traten die neuen indirecten Abgaben, die mehr

den Charakter von Conſumtions- als von Gewerbsabgaben

trugen; den Zweck, ſowohl alle diejenigen ſteuerbaren Gegen

ſtände zur Theilnahme an den Staatskaſſen herbeizuziehen,

welche nicht bereits durch die Grundrenten getroffen wurden,

als auch Stadt und Land in der Beſteuerung auszugleichen,

ſollte die Gewerbeſteuer erfüllen, die ihren Urſprung weit mehr

dem Beſtreben verdankte, an den beſtehenden Abgabenverhält

niſſen zwiſchen den verſchiedenen Steuerobjecten ſo wenig wie

möglich zu rütteln, als der Ueberzeugung von der Vorzüglich

keit der Theorie einer directen Beſteuerung des Gewerbebetriebs.

Das platte Land ſollte vorzugsweiſe Grundabgaben entrichten

und nur nebenbei Abgaben von ſtädtiſchen Gewerben, die Städte

vorzugsweiſe Gewerbsabgaben und nur in geringerem Umfange

Grundabgaben. Um mit der Reform der Gewerbsabgaben

zugleich die der Perſonalabgaben zu verbinden, wurde in das

neue, zunächſt nur proviſoriſche Geſetz auch die Perſonalſteuer

aufgenommen; da aber die in Ausſicht ſtehende Reform des

Grundſteuerſyſtems von weſentlichem Einfluß auch auf dieſe

Steuern ſein mußte, ſo ſollte nach Antrag der Stände das

Geſetz mit Eintritt des neuen Grundſteuerſyſtems, deſſen durch

führung den nächſten Jahren vorbehalten blieb, einer Reviſion

unterzogen werden. Dieſe ſtellte ſich auch nachher als ganz

nothwendig heraus, da ſich bei der Ausführung ergab, daß

Tman die Sätze viel zu hoch gegriffen hatte). Fallen mußten

damit auch die Befreiungen von indirecten Abgaben, welche

bisher, außer für die fremden Geſandten, für alle ausländiſchen

Armeebedürfniſſe, den Bergbau, die Kirchen- und Schuldiener

beſtanden hatten, desgleichen die der Rittergüter und die Frei

päſſe für ausländiſchen Wein, welche, wenn auch in letzter Zeit

nur noch ſelten, der katholiſchen Geiſtlichkeit und höheren Mili

1) Trotz einer Abminderung ertrug die Gewerbe- und Perſonalſteuer

im erſten Jahre ſtatt 300000 Thlr. 400000 Thlr., d. h. ſtatt 26°/oder

Grundſteuern 31%; in den Jahren 1835–1843 ſtellte ſich das Ver

hältniß durchſchnittlich ſo, daß jene 28 "o der letzteren betrugen.
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tärs) ertheilt wurden. Als Regel ſtellte die Regierung die

unentgeltliche Aufhebung dieſer Berechtigungen auf; da aber

dabei zum Theil erworbene Anſprüche in Frage kamen, ſo

durfte es nicht befremden, daß eine Verſtändigung zwiſchen

beiden Kammern über dieſen Gegenſtand ſich bis gegen den

Schluß des Landtags verzögerte.

Die Ausführung des neuen Abgabenſyſtems geſtattete nun

auch nicht mehr die Beibehaltung provinzieller Verſchiedenheiten

zwiſchen den Kreislanden und der Oberlauſitz, zwiſchen den

ſchönburgiſchen Receßherrſchaften und der Herrſchaft Wildenfels

einer- und dem übrigen Lande andererſeits. Mit letzteren

wurden beſondere Verhandlungen vorbehalten; die Verhältniſſe

der Oberlauſitz führten ernſthafte Streitigkeiten herbei; die

dortige katholiſche Geiſtlichkeit wollte ſogar die Verfaſſung nur

inſofern beſchwören, als ſie mit dem Traditionsreceſſe überein

ſtimme und, da die Regierung ſich auf dieſen Vorbehalt nicht

einließ, verweigerte ſie den Eid überhaupt. Doch gieng nach

lebhaften Erörterungen, nachdem das Schuldenweſen der Ober

lauſitz bereits mit dem 1. Januar 1834 auf die Staats

Scheldencaſſe übergegangen war *), die Gleichſtellung der Ober

lauſitz mit den Erblanden auf Grund der Übereinkunft vom

9. December 1832 durch und in dem Vertrage vom 17. No

vember 1834 wurden zur allmählichen Ausgleichung der Ver

ſchiedenheit hinſichtlich der Abgaben zwiſchen beiden Theilen

drei Übergangsperioden feſtgeſetzt, bis mit der Einführung der

Grundſteuer im Jahre 1844 die völlige Gleichſtellung aller

Staatsabgaben der Oberlauſitz mit denen der Erblande eintrat.

Nicht geringe Schwierigkeit verurſachte die Aufſtellung des

erſten Budgets, da alle Poſten nicht nur aus einer Menge

einzelner Rechnungen zuſammenzuſtellen ſondern auch wieder

1) Generalen auf unbeſchränkte Quantitäten, Generalleutnants für

24, Generalmajors für 20, Oberſten für 16 Eimer jährlich.

2) Die oberlauſitzer Schuld betrug 1,101060 Thlr., die den Erblan

den der Oberlauſitz gegenüber zur Laſt zu ſchreibende 12,697501. Dar

aus ergab ſich, daß die Oberlauſitz auf je 100 Thlr. 7 Thlr. 23 Gr.

615 Pf. aufzubringen hatte.
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nach den Departements zu trennen waren. Nach v. Zeſchau's

Verſicherung hatte die Regierung ſich nicht nur auf den

dringendſten Bedarf beſchränkt ſondern auch nirgends einen

Poſten verſteckt; und in der That, wie mangelhaft die Ver

faſſung von 1831 in vielen Stücken ſein, wie ſehr ſie an

liberaler Volksthümlichkeit hinter den ſüddeutſchen zurückſtehen

mochte, den einen Vorzug hat das ſächſiſche Staatsweſen vor

jenen jederzeit vorausgehabt, daß die Verwaltung und Ver

wendung der Staatseinkünfte mit der peinlichſten Gewiſſen

haftigkeit geführt, nie eine Bewilligung ihrer urſprünglichen

Beſtimmung entfremdet, nie über einen erſparten Thaler von

der Regierung willkürlich verfügt worden iſt. Dieſen Geiſt

der Strenge auch der neuen Finanzverwaltung eingeimpft zu

haben iſt das große Verdienſt v. Zeſchau's. Die Kammern

empfahlen ebenfalls, bei noch mangelnder Erfahrung über die

Einwirkungen des neuen Zollſyſtems, die größte Sparſamkeit

und die Regierung ließ ſich einige, im Ganzen nicht weſent

liche Abſtriche gefallen. Nur der in der zweiten Kammer ge

wünſchten weiteren Verminderung der Geſandtſchaften wider

ſetzte ſich v. Lindenau, da der Etat für dieſelben, ſchon 1825 bis

1830 von 200000 auf durchſchnittlich 122000 Thlr. vermindert,

jetzt bereits auf 74000 Thaler beſchränkt ſei; dagegen fand er

gegen den Antrag, daß bei künftigen Perſonalveränderungen auf

eine Combination mehrerer Departements unter einem Vorſtande

Rückſicht genommen werden möge, nichts einzuwenden").

Um der ganzen Finanzverwaltung eine ſtraffere Centrali

ſation und größere Einfachheit zu gelen, wurden ſämtliche

1) Nach der Verwilligung der Stände belief ſich das Budget:

1834 1835 1836

an Einnahmen von

Steuern und Ab

gaben auf . . . . 3,122827 Thlr. 3,133930 Thlr. 3,133930 Thlr.

Nutzungen d. Staats

vermögens . . . . 2,030169 „ 2,027009 „ 2,029015 „

5,152996 Thlr. 5,160940 Thlr. 5,162946 Thlr.

Ausgaben . . . . . . 5,097887 „ 5,093933 „ 5,074513 „

überſchuß . . . . . . 55109 Thlr. 67007 Thlr. 88433 Thlr.
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Caſſen beim Finanzminiſterium in zwei Hauptcaſſen zuſammen

gezogen, die Hauptſtaatscaſſe, zu Verwaltung des eigentlichen

Staatsvermögens, und die Finanzcentralcaſſe, welche ſämtliche

Staatseinnahmen einzuziehen und die Bedürfniſſe an die be

treffenden Zahlämter abzugeben hatte. Mit der Errichtung

der Staatsſchuldencaſſe zu Dresden, deren Verwaltung, unter

Oberaufſicht des Finanzminiſteriums einem ſtändiſchen Aus

ſchuſſe von fünf Mitgliedern übergeben wurde, hörten die

Steuercreditcaſſe zu Leipzig und die Kammercreditcaſſe zu

Dresden auf. Die Caſſenbillets wurden dem baaren Gelde

gleichgeſtellt, ſo daß ſie nicht mehr mit 3 Pf. Aufgeld rea

liſiert zu werden brauchten. Die bereits 1830 eingeleitete und

durch das allgemeine Sinken des Zinsfußes begünſtigte Con

vertierung der 4 % Steuercreditcaſſenobligationen in 3%

Staatspapiere gelang ſo vollſtändig, daß nur 322400 Thlr.

baar herauszuzahlen waren; hierdurch wurde die Steuer

creditcaſſen - Schuld, die bei Eintritt der Verfaſſung noch

14,424996 Thlr. betragen hatte !), bis Ende 1836 auf

10,662559 Thlr. herabgemindert. Von den Kammercreditcaſſen

Schulden wurde der größte Theil der ſogenannten Spitzſcheine ein

gelöſt. Die Peräquationscaſſe hörte auf *). Ferner wurde die Or

1) Einſchließlich der ſchwebenden Schuld belief ſich bei Eintritt der

- Verfaſſung die geſamte Landesſchuld auf ca. 22 Millionen Thaler, wovon

ſich jedoch mehr als 7 Millionen im Beſitz der Staatshauptcaſſe befanden.

Vgl.: das Staatsſchuldenweſen des Königreichs Sachſen in Wiſſenſch.

Beilage zur Leipz. Zeitung 1869, Nr. 73.

2) Durch Convention vom 21. Juni 1830 waren wegen Verpflegung

preußiſcher Truppen in Sachſen der Peräquationsanſtalt zugeſtanden

worden:

für die Zeit vor 5. Juni 1815 . . . . . . . 80000 Thlr.

für ſpätere Truppenverpflegung . . . . . . . 11630 „

91630 Thlr.

Davon hatte die preußiſche Regierung auf Grund der Convention vom

22. Januar 1831 zur Befriedigung der beim ſogenannten weidaiſchen

Creditweſen betheiligten Stiftungen 20000 Thaler innebehalten, der Reſt

war zur Ausrüſtung des Bundescontingents und Verproviantierung der

Bundesfeſtungen vorſchußweiſe verwendet worden. Die zweite Kammer
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ganiſation der Mittelbehörden erledigt, indem man die Befug

niſſe der Landesdirection, der Kreisamtsregierung zu Bautzen

und der Kreishauptleute auf vier collegialiſch eingerichtete und

zu eigener Entſcheidung befugte Kreisdirectionen, zu Dresden,

Leipzig, Zwickau und Bautzen, übertrug, durch welche die Re

gierung die Bedürfniſſe des Volks in einem reinen, von Ein

ſeitigkeit nicht getrübten Spiegel kennen zu lernen hoffte; 1835

traten ſie ins Leben. Ein Geſetzblatt wurde gegründet und

damit das Verleſen von Geſetzen und anderen nicht kirchlichen

Bekanntmachungen von der Kanzel beſeitigt. Als untere Me

dicinalbehörden wurden mit Wegfall der zeitherigen Phyſikate

Bezirksärzte und Apothekerreviſoren angeſtellt (Geſetz vom

30. Juli 1836). Als eine weitere unmittelbare Folge der

Verfaſſung legte die Regierung den Entwurf eines Civilſtaats

dienergeſetzes (vom 28. März 1835) vor, welches einerſeits die

Staatsmaſchine in leichteren Gang bringen und gegen Trägheit

und Willkür der Beamten ſchützen, andererſeits den Staats

dienern eine ſorgenfreie Exiſtenz, Unterſtützung im Alter und

Verſorgung ihrer Hinterlaſſenen, alſo was zeither nur Sache

der Gnade geweſen war, als ein Recht gewähren ſollte; manche

Beſtimmungen desſelben, beſonders die discretionäre Gewalt

des Miniſteriums über die Staatsdiener wurden von den Kam

mern gemildert !).

ſprach ſich dahin aus, daß die 80000 Thaler nicht der Staatscaſſe zu

überweiſen ſeien, da ſie denjenigen Unterthanen gehörten, die die Einquar

tierung und Verpflegungslaſt getragen, blieb auch dabei dem entgegen

geſetzten Beſchluſſe der erſten Kammer gegenüber ſtehen.

1) Die Zahl der Staatsdiener betrug ca. 3500 mit 1400000 Thlrn.

Beſoldung; die höchſte Penſion wurde auf 3000 Thlr. normiert. Im

Jahre 1805 hatten die Beamten, ſonderlich die mit ihren Beſoldungen

auf die Fleiſchſteuergewieſenen Collegien wegen der geſtiegenen Preiſe um

eine Gehaltserhöhung gebeten und die Ausſchußſtände von 1806 dieſe

Bitte auch befürwortet. Als hierauf die Regierung 1811 die Erhöhung

der Fleiſchſteuer um 1 Pfennig zu zureichender Verſorgung ausgedienter

Staatsdiener in Vorſchlag brachte, bewilligten zwar die Stände auf ſechs

Jahre je 50000 Thlr., aber die Kriegsereigniſſe ſtörten ſchon 1813 die

Zahlung. Hierauf poſtulierte die Regierung 1817 aufs neue zu dem
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Auch das große Werk der Befreiung des Grund und

Bodens von den Feudallaſten that einen Schritt vorwärts.

Obgleich aber die Regierung in dem Lehensverbande überhaupt

eine in ſtaatswirthſchaftlicher Beziehung nachtheilige Beſchränkung

des Grundbeſitzes nicht verkannte, begnügte ſie ſich vorläufig

doch aus Scheu vor Eingriffen in wohlerworbene Privatrechte

mit der ſchon von dem Deputationstage des Jahres 1813 in

Vorſchlag gebrachten Aufhebung des im Laufe der Zeit bedeu

tungslos gewordenen Lehensverbandes zwiſchen Regenten und

Vaſallen. Das von den Ständen genehmigte Geſetz über die

Allodification der Lehen (Declaration vom 22. Februar 1834)

beſeitigte die Verpflichtung, bei jedem Thronwechſel die Er

neuerung der Lehen nachzuſuchen, räumte auch dem Bauern

ſtande die Befugniſſe ein Rittergüter zu erwerben und verhieß

die unbedingte Gewährung der Allodification königlicher Lehen

auf Anſuchen der Vaſallen und bei Zuſtimmung der Bethei

ligten gegen einen jährlichen Kanon. Nicht nur eine unent

behrliche Vervollſtändigung des Ablöſungsgeſetzes ſondern auch

einen großen Vortheil für die Bewirthſchaftung bildete das

Geſetz über die Zuſammenlegung der Grundſtücke (vom 14. Juni

1834), nach welchem dieſe ſchon beim Einverſtändniß von zwei

Drittheilen der Betheiligten ſtattfinden ſollte. Ein gänzlicher

Erlaß der Jagdfrohnden ohne Entſchädigung ſchien noch zu be

denklich; man begnügte ſich daher mit einer Suspenſion der

ſelben und dem Erlaß der in einigen Ämtern beſtehenden

Wolfsjagddienſtgelder und Heckenhaferzinſen, doch beantragte die

zweite Kammer die Vorlage eines Geſetzes wegen weiterer Er

nämlichen Zwecke 32771 Thlr. jährlich; die Stände bewilligten aber, da

die Mittel zur Deckung der Landesbedürfniſſe nur ausbilflich zugeſtanden

werden könnten, bloß 16000 Thlr., ſo daß ſeitdem nur die Hälfte der

gewährten Gehaltszulagen ausgezahlt werden konnten. Im Jahre 1834

beſchloſſen die Stände, daß 15759 Thlr. als die Hälfte des jährlichen

Betrags von 1818 an die Betheiligten nachgezahlt werden ſolle, lehnten

dagegen die nachträgliche Bewilligung der Gehaltsrückſtände für die Con

ferenzminiſter und den Appellationsgerichtspräſidenten, zuſammen 23780

Thlrn, ab. Landtagsacten von 1833–1834 III, 98.
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leichterung der Jagdlaſten. Die Aufhebung des vierjährigen

Dienſtzwanges bei der Landwirthſchaft, welche die Stände 1830

abgelehnt hatten, wurde jetzt ohne weiteres angenommen, und

die neue Geſindeordnung (vom 10. Januar 1835) ſetzte den

Zeitanſichten entſprechend an die Stelle der in den älteren

Ordnungen den Dienſtherren über ihr Geſinde eingeräumten

unbeſchränkten Gewalt ein durch Vertrag geregeltes Rechts

verhältniß. Der nunmehrigen Gleichſtellung der bürgerlichen

Stände entſprach das Geſetz über die Erfüllung der Militär

pflicht (vom 26. October 1834) theoretiſch wenigſtens inſofern,

als es die Waffenpflicht zu einer allgemeinen machte, praktiſch

freilich geſtattete es den Loskauf und die Stellvertretung durch

ausgediente Soldaten; die Dienſtzeit wurde von acht auf ſechs,

die der Kriegsreſerve von vier auf drei Jahre herabgeſetzt, die

Exemtionen auf die einzigen Ernährer beſchränkt. Die Wünſche

wegen Herabſetzung des damals 12605 Mann betragenden

Armeebeſtandes erklärte die Regierung mit Rückſicht auf den

Bund für unausführbar. Das neue Militärſtrafgeſetzbuch

(vom 14. Februar 1835) milderte die Unmenſchlichkeit und

Verkehrtheit der auch noch in dem von 1822 beibehaltenen

Strafen. Da ferner die ſächſiſche Geſetzgebung über Staats

angehörigkeit und Staatsbürgerrecht, Wohnſitz und Heimats

recht nur ſehr wenige, zerſtreute und höchſt ſchwankende Be

ſtimmungen enthielt, ſo wurde auch hierüber ein neues Geſetz

nöthig (26. November 1834); dasſelbe machte zur Bedingung

für die ſelbſtändige Wohnſitznahme das 25. Lebensjahr, aus

reichendes Vermögen oder Erwerbsfähigkeit, bei gewiſſen Ge

werben Nachweis der geſetzlichen Befähigung und, daß nach dem

Ermeſſen der Behörde auch Gelegenheit zum Erwerbe vor

handen ſei. Die Debatten über dieſes tief eingreifende Geſetz

führten auch zu Erörterung über die mehrfach befürchtete

Übervölkerung und die als Abhilfe derſelben zu begünſtigende

Auswanderung; wegen letzterer war ſchon die Regierung mit

denen von Frankreich und England, jedoch ohne Erfolg, mit

beſſerem mit Preußen, in Verbindung getreten; doch herrſchte

in den Kammern die richtige Anſicht vor, daß eine directe
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Unterſtützung der Auswanderung nicht Sache des Staats, das

ſicherſte Mittel aber um das hie und da beſtehende Mißver

hältniß der Übervölkerung auszugleichen, die Steigerung der

Bodencultur ſei. Die 1784 gegründete aber in Mißeredit ge

rathene Immobiliarbrandverſicherung wurde neu geordnet (Ge

ſetz vom 14. November 1835) und zu Beſeitigung der bereits

thatſächlich begründeten Beſorgniß, daß bis zum Inkrafttreten

der neuen ſtrengeren Vorſchriften die Zwiſchenzeit zu Brand

ſtiftungen benutzt werde, in geheimer Sitzung ein Entwurf

über proviſoriſche Beſchränkung der Brandvergütungen an

genommen. Die neue Einrichtung der Strafanſtalten legte

das Hauptgewicht auf die zu erſtrebende Beſſerung.

Da trotz des mangelhaften Zuſtandes der Geſetzgebung die

Regierung noch immer Anſtand nahm mit dem ſo lange er

ſehnten Civil- und Criminalgeſetzbuche hervorzutreten, bevor

man nicht über ein feſtes Princip einig ſei, ſo ſtellten auf

Anregung Dr. Haaſe's die Kammern den Antrag, daß die

Regierung die Entwürfe zu denſelben ſo bald als möglich,

ſpäteſtens aber bei Beginn des Landtags von 1839 vorlegen,

übrigens aber ein Jahr vorher veröffentlichen möge; desgleichen

beantragten ſie die Vorlegung eines vollſtändigen Handels

geſetzbuchs, da Sachſen in dieſer Hinſicht auf eine traurige

Weiſe hinter anderen Ländern zurückgeblieben war und ein

Handelsrecht noch ganz und gar entbehrte. Blieb die Erfüllung

dieſer Wünſche ſpäterer Zeit vorbehalten, ſo wurde dagegen die

Reform der Juſtizverfaſſung ſchon jetzt begonnen. Wie dieſe

durch das Mandat vom 13. März 1822 geordnet worden

war, wich ſie von der anderer Staaten namentlich darin ab,

daß die höheren Juſtizbehörden, indem ſie mehrere Inſtanzen

in ſich vereinigten, in ein und derſelben Sache wiederholt ent

ſchieden, daß ſtatt einer höchſten Centralbehörde deren zwei,

das Landesjuſtizcollegium (in der Lauſitz die Oberamtsregierung)

und das Appellationsgericht neben einander beſtanden; daß ſie

nicht auch in Eriminalſachen erkannten und endlich gar nicht

reine Juſtizbehörden ſondern zugleich Verwaltungsbehörden waren.

Um daher die Einheit des Rechts herzuſtellen und den In
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ſtanzenzug zu regeln wurde unter Aufhebung der genannten

Behörden ein Oberappellationsgericht und Bezirksappellations

gerichte, ſämtlich unter Oberaufſicht des Juſtizminiſteriums, ein

zuſetzen beſchloſſen, ſodann durch das Geſetz über die Competenz

verhältniſſe zwiſchen Juſtiz- und Verwaltungsbehörden (28. Ja

nuar 1835) und durch das über das Verfahren in Adminiſtrativ

juſtizſachen (30. Januar 1835) der Grundſatz der Trennung

der Verwaltung von der Juſtiz aufgeſtellt und theilweiſe auch

zur Geltung gebracht. Der altberühmte leipziger Schöppen

ſtuhl wurde aufgehoben und die Mehrzahl ſeiner Mitglieder

zur Beſetzung des leipziger Appellationsgerichtes verwendet.

Einen privilegierten Gerichtsſtand behielten nur die Glieder

des königlichen Hauſes, der Staatsfiscus, das Domcapitel zu

Meißen, das Haus Schönburg und die Studenten.

Faſt noch dringender aber als die oberen Gerichte bedurften

die unteren, namentlich die Patrimonialgerichte, der Reform.

Hier herrſchten die ſchreiendſten Übelſtände. Die Zerſtückelung

u. a. war ſo groß, daß es einzelne Gebäude gab, die eigene

Gerichtsbezirke bildeten; in den Erblanden allein beſtanden, die

Stadtgerichte ungerechnet, über 900 Patrimonialgerichte, in der

Oberlauſitz 222; an vielen Orten war die Gerichtsbarkeit unter

zwei, drei, ja ſechs Inhaber getheilt, an anderen die Gerichts

barkeiten ſo untermengt, daß dasjenige Gericht die Sache an

nahm, bei welchem ſie zuerſt angebracht wurde. Reibungen

zwiſchen den verſchiedenen Gerichten, Zweifel der Betheiligten,

Streitigkeiten über den Gerichtsſtand und vergebliche Proceſſe

waren die unausbleiblichen Folgen dieſes Zuſtandes. Die

Rückſicht auf den Aufwand oder den Verluſt von Sporteln

ſtand der gleichmäßigen Durchführung nützlicher Neuerungen

entgegen, die Gerichte waren nur ſelten zugänglich und die

Abhängigkeit der oft nur auf die Sporteln angewieſenen Gerichts

halter von dem Gerichtsherrn, der ſie willkürlich entlaſſen konnte,

ſtörte das Vertrauen in eine unparteiiſche Verwaltung des

Rechts. Schon 1811 hatten daher die Stände, wiewohl ver

geblich, darauf angetragen den Patrimonialgerichten die Eri

minalgerichtsbarkeit abzunehmen. Im Jahre 1830 kam die
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Ritterſchaft, da ihr die Criminalgerichtsbarkeit wegen ihrer

Koſtſpieligkeit ſchon lange zur Laſt geworden war und jede

wichtige Criminalunterſuchung daher von den Gerichtsherren

als ein finanzielles Unglück angeſehen wurde, auf dieſen Antrag

zurück. Die Verfaſſung ließ die Frage wegen der Patrimonial

gerichtsbarkeit unberührt; wohl aber konnte man folgern, daß

dieſelbe, abgeſehen davon, daß ſie die Bildung geſchloſſener

Bezirke hindere, überhaupt mit einer conſtitutionellen Ver

faſſung unvereinbar ſei, indem dadurch eines der wichtigſten

Hoheitsrechte vom Staate getrennt ſich in den Händen Ein

zelner befinde und Gegenſtand des Eigenthums ſei. Obgleich

nun die Regierung die Zurücknahme der Patrimonialgerichts

barkeit an den Staat als höchſt wünſchenswerth erkannte,

ſo wies ſie doch den Gedanken die Abtretung derſelben zu er

zwingen weit von ſich; da es aber ſehr zweifelhaft war, ob die

Patrimonialherren ſich freiwillig dazu verſtehen würden, ſo legte

ſie, um wenigſtens das Mögliche zu erreichen, den Ständen

zwei Entwürfe zur Erklärung vor, einen durchgreifenden wegen

völliger Aufhebung und einen ſchonenden wegen Reform der Patri

monialgerichte mittelſt Einziehung der Criminalgerichtsbarkeit,

und verneinte dabei die Frage, ob für das Aufzugebende Ent

ſchädigung zu gewähren ſei.

Über dieſe Entwürfe entſpann ſich ein heißer parlamenta

riſcher Kampf und ſchließlich erfuhren ſie in beiden Kammern

ganz entgegengeſetztes Schickſal. Die Majorität der erſten

Kammer wollte von einem gänzlichen Aufgeben der Patri

monialgerichtsbarkeit durchaus nichts wiſſen; nicht nur würde

durch Auflöſung des patriarchaliſchen Verhältniſſes zwiſchen

Gerichtsherren und Gerichtsbefohlenen die Herrſchaft einer

Geldariſtokratie befördert werden, ſondern, da von den Unter

ſcheidungsmerkmalen der für den Charakter der erſten Kammer

weſentlichen ächt ariſtoratiſchen Elemente des bevorrechtigten

Grundbeſitzes das eine, die Steuerfreiheit, jetzt verloren gehe,

ſo ſei es um ſo nothwendiger, das zweite, die Gerichtsbarkeit,

zu erhalten. „Falle auch dieſe“, rief A. v. Carlowitz, „ſo höre

damit der letzte ideale Anſpruch auf einen Platz in der erſten
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Kammer weg, und wer könne dann dafür ſtehen, daß nicht die

- Idee Platz greife, das Zweikammerſyſtem mit dem einer Kammer

zu vertauſchen!“ Auch Prinz Johann hob zu ihren Gunſten

hervor, es ſei von Wichtigkeit, daß in einem Staate gewiſſe

ſelbſtändige Berechtigungen als Mittelglied zwiſchen Regenten

und Volk beſtänden. Die erſte Kammer verwarf die Aufhebung

der Patrimonialgerichtsbarkeit mit 29 gegen 8 Stimmen, er

klärte ſich aber einſtimmig für eine Übertragung der Criminal

gerichtsbarkeit auf den Staat. Allein die zweite Kammer,

welche aus dem in dem zweiten Entwurfe gemachten Verſuche

die Patrimonialgerichte mit der Verfaſſung in Übereinſtimmung

zu bringen nur noch mehr die Überzeugung gewonnen hatte,

daß jene nicht mehr haltbar ſeien, ſprach ſich in Übereinſtimmung

mit dem Juſtizminiſter gegen 21 Stimmen für gänzliche Auf

hebung derſelben aus und trat gegen nur 4 Stimmen einem

Antrage v. Mayers auf Einführung der Öffentlichkeit und

Mündlichkeit bei. In der erſten Kammer hatten gegen das

Votum der Majorität die Bürgermeiſter von Chemnitz und

Freiberg, Wehner und Bernhardi, in der zweiten 12 ritter

ſchaftliche und ſtädtiſche Abgeordnete ein Separatvotum ab

gegeben. So gelangte der Gegenſtand an die erſte Kammer

zurück; dringend warnten hier nochmals die einflußreichſten

Stimmen, jetzt, wo das Geſpenſt der Revolution durch Europa

gehe, einer ſolchen Tendenz durch Beſchlüſſe wie die von der

Regierung empfohlenen Vorſchub zu leiſten, da man auf dieſem

Wege ſchließlich bei der Revolution anlangen werde, und die

Kammer blieb bei ihrem Beſchluſſe ſtehen. Da nun aber ohne

Zuſtimmung der zweiten Kammer ebenſowenig eine Veränderung

mit der Criminaljuſtiz, wie eine Veränderung mit der Patri

monialjuſtiz ohne die der erſten Kammer möglich war, ſo

wurde für jetzt ein Reſultat überhaupt nicht erzielt.

Auch die in der Thronrede in Ausſicht geſtellte Umgeſtal

tung der evangeliſchen Kirchenverfaſſung kam nur bruchſtück

weiſe zur Durchführung. Die zweite Kammer ſchloß ſich hierbei

der Regierung inſofern an, daß nach ihrer Anſicht die evan

geliſchen Landesconſiſtorien aufzuheben ſeien, daß in der oberen

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. - 31
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Inſtanz das Cultusminiſterium die Angelegenheiten der Kirche

verwalten, namentlich auch alle Stellen königlichen Patronats

beſetzen, dieſem aber, um zu verhüten, daß der Cultusminiſter

nicht etwa die eine oder die andere extreme Richtung in der

Kirche zur Geltung bringen könne, ein Conſiſtorium über

wachend zur Seite geſtellt, als Mittelinſtanz bei jeder Kreis

direction ein Kirchen- und Schulrath angeſtellt werden ſolle.

Es war alſo nicht eine Aufhebung ſondern nur eine Abände

rung der Conſiſtorialverfaſſung beabſichtigt, bei der es ſich aber

doch um die wichtige Principfrage handelte, ob und inwieweit

die Leitung der Kirche in weltliche Hände gegeben werden ſolle;

und eben deshalb widerrieth die Deputation der erſten Kammer,

von der Annahme ausgehend, daß die neue Einrichtung der

Selbſtändigkeit der Kirche dem Staate keinen Eintrag thun

dürfe, durch ihren Referenten, Prinz Johann, die Annahme

des Entwurfs. Selbſt die beiden erſten Geiſtlichen des Landes

waren in dieſer Frage entgegengeſetzter Meinung. Ammon

ſprach ſich im Sinne der Regierung aus, Großmann ſah in

dem Plane nur eine Seculariſierung der Kirche, in dem Landes

conſiſtorium desſelben nur eine von allen weſentlichen Merk

malen eines ſolchen entblößte bloße Prüfungsbehörde, außer

Stand, was man ihm ſonſt noch auferlege, zu leiſten. Schließlich

nahm auch die erſte Kammer, wenn auch nur mit einer Stimme

Mehrheit den Entwurf an, aber Großmanns Vorausſicht gieng

in Erfüllung: das neue Landesconſiſtorium hat es nie über eine

ſchattenhafte Exiſtenz hinausgebracht und ſo ſah ſich die Kirche,

nachdem im Juni 1835 die Aufhebung der Conſiſtorien zu

Dresden und Leipzig und die Überweiſung ihrer Reſſorts theils

an die Appellationsgerichte und Kreisdirectionen, theils an das

evangeliſche Landesconſiſtorium erfolgt war, in die engſte Ab

hängigkeit von der Staatsgewalt verſetzt.

Wie nicht anders zu erwarten ſtand, wurde auch das Ver

hältniß der Katholiken zu den Evangeliſchen vor das Forum

des Landtags gezogen. Den erſten Anlaß dazu gab eine das

Gleichheitsverhältniß der evangeliſchen und der katholiſchen Kirche

der Kreislande betreffende Vorſtellung, welche die evangeliſche
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Geiſtlichkeit Dresdens an die Kammern richtete, worauf letztere

an die Regierung das Erſuchen ſtellten, ihnen das Reſultat der

gewünſchten Erörterungen hinſichtlich des dem Staate über die

katholiſche Kirche zuſtehenden jus circa sacra vorzulegen.

Außerdem beantragte bei Berathung des Budgets die zweite

Kammer, daß weder den Staatscaſſen ein Beitrag zum katho

liſchen Cultus angeſonnen noch den Katholiken die Errichtung

neuer Kirchen, Schulen oder anderer frommer Anſtalten ohne

Genehmigung des Cultusminiſteriums geſtattet werden möge.

Von ſeiten der Regierung wurde ein Geſetz über die gemiſchten

Ehen ) vorgelegt, beſtimmt, den überwiegenden Einfluß, welchen

das Mandat von 1827 den beſonderen Grundſätzen der ka

tholiſchen Kirche einräumte, zu beſchränken, und obgleich die

katholiſche Geiſtlichkeit des Landes gegen die darin enthaltenen

Grundſätze remonſtrierte, nahmen es die Kammern an, nicht

ohne noch einige verſchärfende Zuſätze dazu gemacht zu haben

(Geſetz vom 1. November 1836). Überhaupt aber gehörte es

zu den wohlthätigſten Wirkungen des erwachten öffentlichen

Lebens, daß die katholiſche Propaganda ſich fortan eine Zeit

lang vorſichtiger zurückhielt und das gegenſeitige Verhältniß der

beiden Confeſſinnen in Folge davon einen friedlicheren Charakter

annahm.

Über dieſen Arbeiten war der Herbſt herangekommen, als

man ſich überzeugte, daß, wenn man in der bisherigen Weiſe

fortfahre, das ganze nächſte Jahr zur Bewältigung der Vor

lagen nicht ausreichen werde, daß es daher nothwendig ſei,

nicht nur den Gang der Berathungen abzukürzen ſondern auch

unter den Vorlagen eine Auswahl zu treffen und die nicht

unaufſchiebbaren bis auf den nächſten Landtag zurückzulegen.

Zu letzterer Kategorie gedachte die erſte Kammer auch die

Schulgeſetze zu rechnen, hätte nicht beſonders Großmann darauf

gedrungen dieſe, namentlich das ſchon von der zweiten Kammer

berathene Volksſchulgeſetz noch auf dieſem Landtage zu erledigen.

1) Nach den Ermittelungen des Statiſtiſchen Vereins lebten auf dem

Lande 4526 Katholiken in gemiſchter Ehe.

31 *
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Hier war freilich auch der Nothſtand übergroß; das ſächſiſche

Volksſchulweſen, im achtzehnten Jahrhundert ein Muſter für

andere Länder, hatte ſich in den letzten Jahrzehnten von dem

rüſtiger vorſchreitender Staaten weit überflügeln laſſen. Es

fehlte an Lehrern, daher viele derſelben eine zu große Anzahl

Kinder zu unterrichten hatten, an Lehrmitteln und Schulräumen,

und die vorhandenen waren von unausreichender Beſchaffenheit.

Die Zahl der in Dresden allein ganz ohne Unterricht auf

wachſenden Kinder veranſchlagte Miniſter Müller auf 800;

noch beſtanden gegen 700 nicht-confirmierte Kinderlehrer- oder

Katechetenſchulen, meiſt ohne eigenes Schulhaus und im kläg

lichſten Zuſtande, in denen 41220 Kinder nur den dürftigſten

Unterricht erhielten; die unterſte Claſſe dieſer Lehrer, zum

Theil mit 50 Thlr. Gehalt, bildeten die ſogenannten Reihe

oder Wandelſchullehrer, welche der Reihe nach in den Häuſern

ihre Koſt erholen, Schule halten und wohnen mußten ). Da

brachte nun das neue Volksſchulgeſetz (vom 6. Juni 1835)

Abhilfe; es gab Vorſchriften über die Einrichtung der Schulen,

die Verbindlichkeit der Schulgemeinden für Gründung und Er

haltung derſelben, die Anſtellung, Rechte und Verbindlichkeiten

der Lehrer ihrer Gemeinde gegenüber, die den Kindern wie

deren Eltern und Erziehern obliegenden Pflichten und die Local

aufſicht über die Schulen und ſetzte den Minimalgehalt eines

Schullehrers auf 120 Thlr., den eines Kirchſchullehrers auf

200 Thlr. feſt; außerdem bewilligten die Kammern 10000 Thlr.

zur Unterſtützung armer Gemeinden *). Das Geſetz über die

Gelehrtenſchulen wurde ebenſo wie die Gewerbeordnung von

der Regierung zurückgezogen. Am 30. October 1834 erfolgte

der feierliche Schluß des erſten conſtitutionellen Landtags,

nachdem derſelbe 21 Monate getagt hatte *).

1) Das Volksſchulweſen in Sachſen, Leipzig 1833.

2) Im Jahre 1826 gründete Amtsprediger G. F. Döhner in Freiberg

aus dem Erlös des von ihm herausgegebenen ſächſiſchen Volksſchulfreundes

eine Penſionscaſſe für Wittwen und Waiſen evangeliſcher Schullehrer.

3) Von ſeiten der Regierung waren au denſelben 116 Mittheilungen

ergangen; die Regiſtrande der erſten Kammer wies 982, die der zweiten
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Mit berechtigter Genugthuung durften Regierung und Stände

auf den durchmeſſenen Weg zurückſchauen. Von der Überzeugung

belebt, daß die Verfaſſung von 1831 nicht das unüberſchreit

bare Maximum von Zugeſtändniſſen ſondern der Ausgangs

punkt einer allmählich und bedächtig zu vollziehenden Weiter

entwickelung ſei, hatten beide einträchtig ein tüchtiges Stück

Arbeit erledigt und die rückhaltsloſe Offenheit, mit der die

Regierung den Weg der Reformen betreten, ſicherte ihr das

Vertrauen des Volkes im vollſten Maße. Mit Neid ſah man

in anderen Staaten auf Sachſen, wo kein Verfaſſungskampf

die Harmloſigkeit des Verhältniſſes zwiſchen Regierenden und

Regierten trübte, wo unter einer humanen und rechtlichen

Verwaltung der Wohlſtand des ſeiner drºkendſten Laſten ent

bürdeten Volkes aufzublühen begann und dieſes, in ſeiner

großen Mehrheit des materiellen Gedeihens froh, um die Tages

fragen der Politik ſich herzlich wenig zu kümmern ſchien. Dieſes

Sichbegnügen mit den praktiſchen Reſultaten ließ hier auch das

Joch des Bundestags weniger drückend empfinden als ander

wärts, und die Regierung fühlte ſich weder zu einer Oppoſition

gegen denſelben berufen noch beeiferte ſie ſich ſehr ihm zu will

fahren. Auf den wiener Conferenzen von 1834 ſpielte der

Vertreter Sachſens, v. Minkwitz, eine durchaus untergeordnete

Rolle: von den Anträgen auf Gleichheit von Maß, Gewicht

und Münze und auf Abſchaffung der Lotterien wurde es mit

erſterem an den Bundestag verwieſen; letzteren in Berathung

zu ziehen wurde geradezu abgelehnt *). Im Innern gab es

vollauf zu thun um die auf dem Landtage zur Verabſchiedung

gelangten Geſetze in die Praxis einzuführen; ſodann bedurfte

das Verhältniß zu den Schönburgen eine den neuen Staats

einrichtungen ſich anfügende Umgeſtaltung, welche, obgleich die

1815 für die Receſſe ausgeſprochene Garantie der Großmächte

2231 Nummern auf; die erſte Kammer hatte 347, die zweite 351 Sitzungen

gehalten.

1) v. Weech, Correſpondenzen und Actenſtücke zur Geſchichte der

Miniſterialconferenzen von Karlsbad und Wien (1865), S. 216ff.
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die Unterhandlungen ſehr erſchwerte, durch den Erläuterungs

receß vom 9. October 1835 dahin geregelt wurde, daß ſämt

liche allgemeine Landesabgaben mit einigen Erleichterungen für

die erſten Jahre auch in den ſchönburgiſchen Landen eingeführt,

für die dadurch entſtehenden Erhöhungen theils den Beſitzern

der Herrſchaften theils deren Unterthanen Entſchädigungen zu

geſichert wurden). Durch Beſchluß vom 3. Juni 1836 ſtellte

der deutſche Bund auch dieſes Abkommen unter ſeinen Schutz,

wogegen ſich die Schönburge verpflichteten, falls ihre receß

mäßigen Rechte von der Staatsbehörde verletzt würden, nicht

mehr an die Congreßmächte zu gehen ſondern die Entſcheidung

desjenigen Gerichts anzurufen, vor dem der Fiscus Recht leide.

Mit dem Grafen Solms-Wildenfels kam eine ähnliche Über

einkunft, durch welche demſelben gegen Einführung der neuen

Abgaben eine Capitalentſchädigung von 112700 Thlr., davon

64000 Thlr. für die Kirchen und Gemeinden der Herrſchaft,

gewährt, außerdem ihm die Ebenbürtigkeit, das Prädicat Er

laucht und die Militärfreiheit verliehen wurde, erſt 28. Fe

bruar 1846 zu Stande.

Am 6. Juni 1836 entſchlummerte König Anton im 81.

Lebensjahre und ſein Neffe, Prinz Friedrich Auguſt, wurde ein

1) Für die Einführung der Grundſteuer wurde dem Hauſe Schönburg

eine Jahresrente von 11340 Thlrn. gezahlt, für die gewiſſer indirecter

Steuern ein Capital von 400000 Thlrn. in 3"/o Staatspapieren, außer

dem noch für die Schlacht-, Gewerb- und Perſonalſteuer bis zu deren

Ermittelung im erſten Jahre 4500 Thlr., im zweiten 9000, in den fol

genden Jahren 13000 Thlr., für die Einführung des Stempelimpoſts

eine Jahresrente von 5139 Thlrn., wogegen die Schönburge auf ihr

receßmäßiges Beſteuerungsrecht verzichteten. Ein Plan über die Verthei

lung und Verwendung dieſer Renten wird von den Herren v. Schönburg

der Staatsregierung zur Genehmigung vorgelegt; der den Einwohnern

der Receßherrſchaften in Folge des Erläuterungsreceſſes zukommende Ca

pitalwerth belief ſich auf 1,422150 Thlr.; dabei baten die Herren

v. Schönburg die Regierung das Quotalverhältniß der Entſchädigung

vorzuſchlagen und unterwarfen ſich zum voraus dem Ausſpruch derſelben.

Michaelis, Die ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe der Fürſten und Grafen

von Schönburg (Gießen 1861), S. 328.
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Nachfolger, ein Thronwechſel, der ſich in den Regierungs

maximen um ſo weniger fühlbar machte, als der nunmehrige

König bereits ſeit ſechs Jahren als Mitregent das Ruder des

Staats führte. Das Wort, welches er 1830 geſprochen: „ Ver

trauen erweckt wieder Vertrauen“, hatte ſchöne Früchte getragen;

das Volk gedachte dankbar des Eifers und der Einſicht, womit

er an der Verjüngung des Staates gearbeitet hatte, und be

grüßte jetzt mit Freuden den von ihm eingeführten Gebrauch

an beſtimmten Tagen öffentliche Audienz zu ertheilen. König

Friedrich Auguſt II. war ein milder Herr von wenig Worten

und ernſtem Weſen, nur im Verkehr mit wiſſenſchaftlich ge

bildeten Männern pflegte er für Augenblicke die Schärfe ſeines

Urtheils, die Fülle ſeiner Kenntniſſe, das warme Gefühl ſeines

Herzens unbefangener hervortreten zu laſſen. Die Beſchäftigung

ſeiner Erholungsſtunden bildete die Botanik, für die er die

Vorliebe von ſeinem Oheim Friedrich Auguſt I. geerbt hatte

und der er auch zum großen Theil ſeine zahlreichen Wande

rungen in den deutſchen Gebirgen wie größere Reiſen ins Aus

land, nach Ungarn, Dalmatien, Montenegro, Italien c. wid

mete. Empfänglich für Naturſchönheiten und ſelbſt ein geübter

Landſchaftszeichner, brachte er von ſeinen Ausflügen innerhalb

Sachſens eine mehrere hundert Blätter zählende Sammlung

maleriſcher Anſichten heim, die er dann von Malern ausführen

ließ, wie auch R. Kummer in ſeinem Auftrage einige dalma

tiſche und montenegriniſche Landſchaften malte. Einen beſonders

gründlichen Kenner beſaß an ihm das Kupferſtichfach und namentlich

ſeit ihm aus dem Nachlaſſe ſeines Großoheims, des Kurfürſten

Clemens Wenzel von Trier, eine Folge von Meiſterwerken des

ſächſiſchen Malers C. W. E. Dietrich durch Erbſchaft zugefallen

war, brachte er eine koſtbare Sammlung von Kupferſtichen zu

ſammen !).

1) Sartorio, Reiſe nach Dalmatien des Königs Friedrich Auguſt

von Sachſen im Mai 1838 (1838). – Biaſoletto, Reiſe des Königs

Friedrich Auguſt von Sachſen durch Iſtrien, Dalmatien und Montenegro

im Jahre 1838, aus dem Italieniſchen von v. Gutſchmid (1842). –

Flora Marienbergensis, geſammelt und beſchrieben vom Prinzen Frie
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Die Regierung König Friedrich Auguſts begann unter den

günſtigſten Adſpecten. Berechtigten ſchon der ruhige, gemeſſene

Gang der Verwaltung, die ungeſtörte Eintracht zwiſchen Re

gierung und Ständen, die Gewiſſenhaftigkeit in Erfüllung aller

eingegangenen Verpflichtungen zu den beſten Hoffnungen für die

Zukunft, ſo gab die ſeit dem Anſchluß an den Zollverein nach

allen Seiten vermehrte Thätigkeit und die dadurch erzeugte

Steigerung des inneren Wohlſtandes ein Gefühl der Behaglich

keit und Zufriedenheit, wie es Sachſen lange nicht gekannt hatte

und welches naturgemäß die Sorgfalt der Staatsregierung vor

zugsweiſe auf die Entwickelung der materiellen Intereſſen hin

lenkte. Noch immer freilich ſpukte der Wahn, daß ſie dieſelben

nicht bloß zu fördern ſondern unmittelbar zu unterſtützen ver

pflichtet ſei, doch wurde ſchon 1833 die von ihr beantragte

Bildung eines Actienvereins zur Unterſtützung beſonders wich

tiger induſtrieller Unternehmungen mit einem Capital von

50000 Thlr. unter Staatsgarantie auf Eiſenſtucks Warnung

vor übertriebener Einmiſchung des Staats in das Gewerb

und Fqbrikweſen von der Kammer abgelehnt. Zur Hebung der

Tuchfabrikation ſchaffte die Regierung Maſchinen an, die ſie

den Fabrikaten erſt zu unentgeltlicher Benutzung überließ, dann

billig verkaufte, ließ durch einen niederländiſchen Walker die

Gebrechen der Fabrikation unterſuchen, machte Vorſchüſſe c.,

veranſtaltete Preisbewerbungen, ſetzte Prämien aus für allerlei

Erfindungen und Verbeſſerungen). Der bereits 1831 für die

Wiederkehr der Gewerbeausſtellungen in Dresden auf je drei

Jahre ausgedehnte Zeitraum wurde 1840 in einen fünfjährigen

verwandelt. Immer mehr brach ſich die Einſicht Bahn, daß

es dem Gewerbeſtand vor allen andern noth thue ſich von

alten, unzeitgemäßen Gewohnheiten loszureißen und ſich eine

höhere theoretiſche Bildung anzueignen, ein Ziel, auf welches

drich, Mitregent von Sachſen, und J. W. v. Goethe, herausgegeben

v. Heidler, Prag 1837. J. G. A. Frenzel, König Friedrich Auguſt

als Kunſtfreund und Kunſtſammler (1854).

1) 1840 gewährten die Stände als letzte derartige Bewilligung 20000

Thaler zu gewerblichen Vorſchüſſen.
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die 1828 in Dresden eröffnete techniſche Bildungsanſtalt, die

1831 in Leipzig als ein Werk der dortigen Kramerinnung be

ſtehende Handelsſchule, die 1836 errichteten Gewerbſchulen, die

mehr und mehr in Aufnahme kommenden Sonntagsſchulen)

und Gewerbevereine, um deren Verbreitung, wie überhaupt um

die Bildung des Gewerbeſtandes Rentamtmann K. Preusker in

Großenhain (ſt. 1871) ſich rühmenswerthe Verdienſte erwarb,

jedes in ſeiner Sphäre hinarbeitete.

Alle dieſe Bemühungen wurden jedoch weit in Schatten ge

ſtellt durch die außerordentlichen volkswirthſchaftlichen Ergebniſſe

des Zollvereins, die, ſo viel auch noch zur Vollendung ſeiner

inneren Organiſation fehlte, gerade in einem Lande wie Sachſen,

wo bereits ältere Induſtrien beſtanden, beſonders merkbar her

vortraten. Daß einzelne Zweige unter den neuen Verhältniſſen

litten, durfte nicht auffallen; Sachſens Groſſohandel in Material

und Colonialwaaren ebenſo wie der Productenhandel, mit dem

es früher zum Theil Böhmen, Schleſien und Baiern verſorgt

hatte, giengen faſt ganz verloren. Die Leinenfabrikation wurde

durch die mechaniſche Flachsſpinnerei überflügelt und die Be

mühungen der Regierung um Hebung der Flachsbereitung

hatten wenig Erfolg. Einen ähnlichen Stoß erlitt die Kattun

weberei; hatte dieſe früher nicht bloß die inländiſchen ſondern

auch die preußiſchen und ſüddeutſchen Druckereien verſorgt, ſo

ſahen ſich jetzt auch die ſächſiſchen Druckereien zur Verwendung

des Maſchinengewebes aus den ſüddeutſchen Fabriken genöthigt.

Dafür mehrte ſich die Verwendung von Maſchinen, der Bau

derſelben begann ſich eine Stätte in Sachſen zu ſuchen, wenn

auch noch die größeren und complicierteren aus dem Auslande

bezogen werden mußten; der geſtiegene Kohlenverbrauch reizte

zu Erbohrungen in zwickauer Flur, die, ſeit 1837 beſonders

von Breithaupt angeregt, zum Theil durch glänzende Erfolge

gekrönt wurden, und manche anfangs durch den Zollverein hart

betroffene Induſtrie wurde durch die Concurrenz zu kräftigeren

Anſtrengungen ermuntert; hatten z. B. von den Branntwein

1) Ende 1843 beſtanden deren ſchon 56 mit 5986 Schülern.
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brennereien Anfang 1834, weil ſie mit den preußiſchen nicht

concurrieren konnten, fünf Sechstel ſtillgeſtanden, ſo mehrte

ſich die Zahl derer, die mit verbeſſerten Apparaten wieder in

Gang kamen, ſeitdem von Monat zu Monat *). Namentlich

die Fabrikate aus Seide, Schaf- und Baumwolle, deren Ap

pretur und Bleiche gewannen an Umfang und Vollkommenheit;

gewebte und gewirkte Stoffe wurden ein ſtarker Ausfuhrartikel

und Quelle reichen Gewinns; mit ihnen in Verbindung hob

ſich die Garnproduction, und für die Strumpfwirkerei, deren

Blütheepoche in die Jahre 1835 und 1836 fiel, wurde Sachſen

der Hauptſitz in ganz Deutſchland; ſelbſt die Handelskriſis von

1837, ſo ſchwer ſie empfunden wurde, wirkte Dank der Vor

ſicht des Fabrik- und Handelsſtandes im Ganzen in Sachſen

nicht ſo ſtörend und tief eingreifend wie anderwärts. Auf der

Zollconferenz zu München im Jahre 1836 gelang es der ſäch

ſiſchen Regierung eine Herabſetzung der Zuckerzölle zu erreichen,

wodurch der Abſchluß eines Handelsvertrags mit Holland und

damit die Eröffnung eines neuen Abſatzgebietes für die ſäch

ſiſche Induſtrie ermöglicht wurde. Als nun aber mit dem

1. Januar 1842 der Termin für den vertragsmäßigen Ablauf

des Zollvereinsvertrags, beziehentlich für die Kündigung des

ſelben herannahte, ſo ſtellte Preußen, da ſeine Zolleinkünfte

durch den Vereinstarif im Vergleich zu früher geſunken waren,

für ſeine Einwilligung zur Fortſetzung des Vereins die Be

dingung eines anderen Vertheilungsmodus bei der Branntwein

ſteuer, bei der es bisher um jährlich eine halbe Million zu

kurz gekommen zu ſein behauptete. Sachſen, welches ſich durch

dieſe Forderung zunächſt bedroht ſah, ſuchte die bisherige Ein

richtung zu vertheidigen; die Verhandlungen hierüber nahmen

1) Vor 1834 waren in Sachſen 4657 Brennereien in Betrieb, 1837

nur noch 1603 und 1838 giengen weitere 163 ein, wogegen die Zahl

der mit Dampfapparat betriebenen ſtieg. Es verſchwanden die kleinen,

in gewerblicher wie polizeilicher Hinſicht nachtheiligen Brennereien, wogegen

ſich der Betriebsumfang und die techniſche Behandlung vervollkommnete.

Im Jahre 1838 wurden von 1440 Brennereien 159387 Einer Brannt

wein produciert.
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auf der November 1840 zu Berlin eröffneten Conferenz eine

nicht unbedenkliche Wendung, bis man ſich dahin verſtändigte,

daß Preußen von Sachſen und den thüringiſchen Staaten für

ſeine Mehrconſumtion an Branntwein eine Abfindung erhielt,

außerdem an die Stelle der bisherigen Ausgleichungsabgaben

ein ganz neues Syſtem, das der Übergangsabgaben, geſetzt

wurde, worauf durch den neuen, am 8. Mai 1841 unter

zeichneten Vertrag dieſe erſte Kriſis des Zollvereins zu einem

glücklichen Ende gedieh. Aber ſeine Lebensfähigkeit ſollte noch

auf mehr als eine Probe geſtellt werden. Es brach der Kampf

zwiſchen Schutzzoll und Freihandel aus. In Sachſen gieng der

Ruf nach Schutzzoll, nämlich gegen die engliſchen Garne, von

den Baumwollſpinnern aus, namentlich von der großen Zahl

derer, die, angelockt durch den lebhaften Geſchäftsgang während

des nordamerikaniſchen Bankſchwindels von 1835–1837, ohne

die geringſte Sachkenntniß kleine Spinnereien unternommen

hatten und mit dem Verſchwinden der günſtigen Conjunctur

nun in Bedrängniß geriethen ). Da jedoch umgekehrt die

Weberei billige Garne bedurfte und die Spinnerei den Bedarf

derſelben, beſonders in den feineren Sorten, noch lange nicht zu

decken vermochte, auch der leipziger Handel dem Freihandel zu

ſtrebte, ſo hielt zum Glück die Regierung an der Überzeugung

feſt, daß Schutzzölle nur die Gegenſtände der Induſtrie zum

Schaden der Conſumenten vertheuerten, und erklärte ſich auf

den folgenden Zollvereinsconferenzen gegen jede, wenigſtens

gegen jede namhafte Erhöhung der Garnzölle *).

1) Beim Eintritt in den Zollverein hatte Sachſen 74 Spinnereien

mit 370808 Spindeln, durchſchnittlich zu 5000 Spindeln; September

1845 116 Spinnereien mit 474998 Spindeln, durchſchnittlich 4000

Spindeln; Herbſt 1848 136 Spinnereien mit 541868 Spindeln. Zuwachs

an Spindeln ſeit 1834 46%; dadurch widerlegte ſich von ſelbſt das

unaufhörliche Verlangen nach Schutz.

2) Bei den Verhandlungen darüber in der zweiten Kammer 1846

rügte Abg. Gehe die Thatſache, daß es der Landeszeitung nicht geſtattet

war über Zollverhältniſſe andere als halbamtliche Mittheilungen zu brin

gen, alſo eine Belehrung darüber durch die Preſſe nicht zu erlangen war.



492 Sachſen von 1833–1848.

Auch die innere Geſetzgebung mußte den durch den Zoll

verein veränderten Verhältniſſen weiter folgen. Von den

Bannrechten, von jeher der Urſache ſchlechter Production und

monopoliſtiſcher Vertheuerung, fielen auf dem Landtage von 1836

wenigſtens die bedeutendſten, der Bierzwang, um deſſen Auf

hebung faſt auf allen Landtagen ſeit zweihundert Jahren Ritter

ſchaft und Städte ebenſo hartnäckig als vergeblich geſtritten

hatten, ſowie der Mahlzwang (Geſetz vom 27. März 1836)!).

Eine Differenz erhob ſich dabei nur darüber, ob nach der An

ſicht der Regierung eine Entſchädigung, und zwar durch die

Gebannten, nur dann geleiſtet werden ſolle, wenn das Recht

ſelbſt auf Privatrechtstiteln beruhe, oder, wie die Kammern

verlangten, kein Bannrecht, weß Urſprungs und Charakters es

ſei, ohne Entſchädigung aufgehoben werden könne. Nun erſt

konnten Actienbrauereien entſtehen, als die erſte die zum Wald

ſchlößchen bei Dresden 1838, ſeit welcher Zeit das Lagerbier

mehr und mehr von Sachſen Beſitz nahm und das Dorfbier

und den Branntwein verdrängte. Das Entſtehen von Actien

unternehmen machte, da die Idee der ſolidariſchen Verbindlich

keit mit denſelben nicht vereinbar war, geſetzliche Beſtimmungen

für dieſelben nothwendig*). Eine den Innungszwang mildernde

Gewerbeordnung hatte ſchon dem Landtage von 1834 vor

gelegen und große Meinungsverſchiedenheiten über dieſen Gegen

ſtand zu Tage gebracht; während die Einen der Befreiung der

Gewerbe das Wort redeten, prophezeihten Andere davon den

Untergang der Städte und die Verarmung der Dörfer; zuletzt

wurde der Entwurf zurückgelegt. Die Beſchränkungen des

1) Erhalten blieb das den Cavillern zuſtehende Bannrecht (zur Auf

hebung der Anrüchigkeit der Caviller, der einzigen noch in Sachſen be

ſtehenden, kam es erſt 1840) bis zu dem Gewerbegeſetz von 1861; alle

übrigen Bannrechte: Muſikzwang, Viehſchnitt, Schleifen, Aſche-, Lumpen

und Federſammeln, Glasausſpielen, Kochen bei Ehrenmählern c, wurden

durch Geſetz vom 19. Februar 1850 und zwar ohne Entſchädigung auf

gehoben.

2) Das erſte gewerbliche Actienunternehmen in Dresden, dem bald

andere folgten, war eine Zuckerſiederei.
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Dorfhandels und des Gewerbebetriebs auf dem Lande, wie ſie

das Mandat von 1767 feſtſetzte, gaben jedoch zu ſo vielen

Klagen Anlaß, daß die Regierung einem ſtändiſchen Antrage

von 1836 nachkommend auf dem Landtage von 1840 ein

Geſetz einbrachte, welches jedoch bei der großen, durch das Ge

ſchrei der ſtädtiſchen Innungen gegen Gleichſtellung des Landes

mit den Städten erweckten Ängſtlichkeit vor einer Schmälerung

der Erwerbsquellen der Städte von einer völligen Freigebung

des Handels und der Gewerbe auf dem Lande weit entfernt

blieb und nur dem Landmanne die Befriedigung ſeiner Be

dürfniſſe etwas erleichtern ſollte!). Mit ganzer Schärfe trat

bei dieſer Frage der Antagonismus zwiſchen den ſtädtiſchen und

den ländlichen Intereſſen in den Kammern hervor und lange

quälte man ſich mit der unfruchtbaren Mühe ab Beſtimmungen

aufzufinden, durch welche man beiden gerecht werden könnte.

Das Geſetz (vom 9. October 1840) gab die unzünftigen Ge

werbe auch auf dem Lande frei, in Gegenden, wo Strumpf

wirkerei und Weberei betrieben wurde, auch dieſe, ebenſo die

Maurer- und Zimmermeiſter, Schwarzbäcker und Schuhflicker,

andere wurden unter mancherlei Beſchränkungen geſtattet und

in der Regel ſollte in einer Gemeinde von jeder Art nur ein

Meiſter und gegen Conceſſion ein Krämer zugelaſſen werden.

Endlich ſchlug nun auch für die Juden, deren Lage in

Sachſen ſchlimmer war als in den meiſten anderen Staaten,

die Stunde wenigſtens theilweiſer Erlöſung aus tiefer Ent

würdigung. Noch beruhten ihre Verhältniſſe auf den alten

Judenordnungen von 1682 und 1772, nach denen es zu ihrer

1) „ So viel iſt gewiß“, ſagt der Deputationsbericht der erſten Kam

mer, „daß eine unmittelbare Auflöſung der Zünfte ohne dringende

Mahnung äußerer Verhältniſſe mit dem ruhigen und gleichförmigen Gange

einer wohlorganiſierten Staatsverwaltung nicht vereinigt werden kann

und daß in den ſtädtiſchen Gewerben und der Erhaltung eines Mittel

ſtandes zwiſchen dem großen Grundbeſitzer, Fabrikherrn und den zahl

reichen Proletariern ein viel zu wichtiger Theil der Staatskräfte liegt, als

daß es für die Regierung rathſam ſei ſich dieſes Theils ihrer Macht ohne

weiteres zu entäußern.“
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Aufnahme der ausdrücklichen Conceſſion des Landesherrn be

durfte; dieſe aber erſtreckte ſich immer nur auf das Haupt der

Familie und mußte daher bei deſſen Tode, bei Anlegung einer

beſonderen Wirthſchaft ſeitens der Kinder oder bei deren Ver

heirathung erneuert werden; ſie durften nur zwei jüdiſche

Dienſtboten halten und, ausgeſchloſſen von allen politiſchen

Rechten, allen bürgerlichen Gewerben und vom Grundbeſitz,

nur Schacher und Geldgeſchäfte treiben ), in der Regel nur

in Dresden und Leipzig und auch hier nur in der inneren

Stadt, auf dem Lande aber gar nicht wohnen. Einzig die Auf

dingung jüdiſcher Lehrlinge bei chriſtlichen Meiſtern geſtattete

1818 die Regierung der iſraelitiſchen Gemeinde zu Dresden

trotz wiederholten Proteſtes der dortigen Innungen. Hierauf

bildete ſich 1829 an M. Mendelsſohns hundertjährigem Ge

burtstage im Schoße der Judenſchaft ſelbſt ein Verein zu dem

Zwecke, Handwerke, Künſte und Wiſſenſchaften ſo wie jede

nützliche Thätigkeit bei der dresdner iſraelitiſchen Jugend zu

fördern und überhaupt verbeſſerte Geſinnungen über Iſraeliten

und Iſraelitenthum zu verbreiten; aber noch 1833 verklagten

die Älteſten der dresdner Schuhmacherinnung zwei Meiſter, weil

ſie ihr Handwerk zwei jüdiſchen Knaben lehrten. Endlich er

barmten ſich auch die Stände der troſtloſen Lage der Juden und

bei Berathung der Verfaſſungsurkunde wurde zu ihren Gunſten

bei § 33 ein Zuſatz beſchloſſen, der die Regierung in Stand

ſetzen ſollte, die ſtaatsbürgerlichen Verhältniſſe derſelben durch

künftige Geſetze zu verbeſſern, und auf dem erſten conſtitutio

nellen Landtage befürwortete Krug, der ſchon 1828 in einer

Flugſchrift für die Emancipation der Juden eingetreten war,

mit Wärme eine auf ſeine eigene Veranlaſſung eingereichte

1) Dazu noch verſchiedene beſondere Localbeſtimmungen: in Dresden

z. B. hatte die Judenſchaft bei jeder, auch der geringſten Feuersbrunſt

10 Thlr. zu bezahlen, wofür 1834 die perſönliche Stellung von zwölf

Iſraeliten zur Hilfsleiſtung beim Löſchen angeordnet wurde; Juden, welche

Freiberg paſſierten, mußten ſich zu Verhütung heimlichen Aufkaufs von

Bergproducten bei ihren Geſchäftsgängen durch von ihnen ſelbſt zu hono

rierende Polizeidiener begleiten laſſen.
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Petition der dresdner iſraelitiſchen Gemeinde um Ertheilung

der privat- und ſtaatsbürgerlichen Rechte an die in Sachſen

eingebornen Juden trotz Drohbriefen von dresdner Bürgern

und den Gegenpetitionen der Handel- und Gewerbtreibenden

aus verſchiedenen Städten !). Für die Meiſten war die Eman

cipation weniger eine Frage der religiöſen Toleranz als der

Gewerbefreiheit, daher ſelbſt die liberalſten Abgeordneten wenig

Neigung dafür an den Tag legten, während die Regierung an

dem Grundſatze feſthielt, daß die moraliſche Verbeſſerung der

Juden, namentlich ihre Annäherung an die chriſtlichen Gebräuche

und Sitten ihrer bürgerlichen Emancipation vorangehen müſſe.

Statt des von den Ständen beantragten Geſetzes über die

Rechtsverhältniſſe der Juden legte ſie daher dem Landtage von

1836 zunächſt nur ein ſolches über die Religionsübung der

Juden vor, das ihnen geſtattete in Dresden und Leipzig ſich

unter Aufhebung der bisher nur geduldeten Privatſynoden in

eine Religionsgemeinde zu vereinigen und ein gemeinſchaftliches

Bet- und Schulhaus zu errichten (Geſetz vom 18. Mai 1837),

und ließ dieſen als einen weiteren Schritt einen Geſetzentwurf

wegen einiger Modificationen in den bürgerlichen Verhältniſſen

der Juden folgen, wonach ihnen um ſie vom Schacher abzu

lenken der Handel, jedoch bloß mit ſelbſtgefertigten Waaren, die

Erlangung des Innungs- und Meiſterrechts und das Halten von

Geſellen und Lehrlingen, jedoch in einer von der Regierung für

jede Innung beſtimmten Maximalzahl erlaubt, dagegen die Be

ſchränkung ihres Wohnſitzes auf beide Hauptſtädte, ihre Aus

ſchließung von den politiſchen und bürgerlichen Ehrenrechten und

die Verſagung gewiſſer Gewerbe beibehalten wurden. Allein

ſelbſt dieſe Zugeſtändniſſe giengen der großen Mehrheit der

Stände zu weit, ſo daß bei der Berathung des Entwurfs

noch verſchiedene Beſchränkungen und kleinliche Vorbehalte ein

geſchaltet wurden (Geſetz vom 16. Auguſt 1838). Kein Wunder

1) Die Juden ehrten daher ſeinen hundertjährigen Geburtstag 22. Juni

1870 durch Begründung einer Stiftung für Studierende ohne Unterſchied

der Confeſſion.
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daher, daß die Juden bei dem Landtage von 1842 aufs neue

um Gewährung erweiterter Rechte einkamen. Trotz der Gegen

petitionen der dresdner Handwerker und Handelsinnung unter

ſtützten in den Kammern namentlich Brockhaus, v. Thielau,

v. Mayer und Graf Hohenthal-Püchau dieſe Bitte, wogegen

Oberländer und Eiſenſtuck ebenſo beſtimmt widerſprachen, und

vorläufig geſchah weiter nichts, als daß die Petition der Juden

der Regierung zur Berückſichtigung empfohlen wurde.

Die Unſicherheit in den geſetzlichen Größenwerthen der ſäch

ſiſchen Maße und Gewichte und die ſtörende Verſchiedenheit

derſelben in jedem kleinen Theile des Landes hatten ſchon im

Jahre 1805 die Stände zu einem Antrage auf Einführung

eines rationellen Maß- und Gewichtsſyſtems bewogen, ohne

daß es zeither dazu gekommen war, hauptſächlich weil man die

allgemeine Ordnung dieſer Angelegenheit erſt vom Bundestage,

dann vom Zollverein erhoffte. Nachdem jedoch auch der letztere

dieſe Erwartung getäuſcht hatte und das einzige Reſultat der

vielverſprechenden Verhandlungen die Annahme eines gleich

mäßigen Zollgewichts geweſen war, fühlte ſich die ſächſiſche Re

gierung verpflichtet, nunmehr ſelbſtändig die erforderlichen Ver

beſſerungen ins Leben zu rufen, und da die Ordnung des Ge

wichtsſyſtems am dringendſten ſchien – denn das Mandat von

1834 hatte neben dem leipziger Kramergewicht (à 110 Pfd.)

auch noch das Fleiſchergewicht (à 102 Pfd.) und das Berg

gewicht (à 114 Pfd.) beſtehen laſſen –, ſo wurde zunächſt auf

dem Landtage von 1840 die Einführung des mit 1. Januar d. J.

in Wirkſamkeit getretenen Zollgewichts als allgemeinen Landes

gewichts beſchloſſen. Den Entwurf eines neuen auf dem metri

ſchen Syſtem beruhenden Maßſyſtems) legte die Regierung

1) Abgeſehen von den verſchiedenen Localſcheffeln, die bei einem Wechſel

zwiſchen 8 % Metzen und 2 Scheffeln 1 Metzen in dieſem Spielraume

noch in 80 verſchiedenen Größen beſtanden, variierten die legalen dresdner

Scheffel bis zu 148 Cubikzoll. Ebenſo wechſelten die bei den Obrigkeiten

vorgefundenen Kannenmaße von 7% unter bis zu 5% über die Größe,

wie ſie künftig vorgeſchrieben werden ſollte. Die Elle betrug in Leipzig

250,6 par. Linien, in Dresden 251, in Freiberg 251,2, in Zittau 252,6,

in Bautzen 255,3, in Adorf 285.
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den Ständen im Jahre 1845 vor weniger in der Abſicht das

Geſetz ſofort zu emanieren als in der Hoffnung durch Annahme

desſelben ſeitens der Kammern einen günſtigen Einfluß auf die

Verhandlungen mit den übrigen Zollvereinsſtaaten auszuüben.

Aber nur die zweite Kammer nahm den Entwurf an, die erſte

verſagte ihre Zuſtimmung, ſo lange nicht die geſamten oder

wenigſtens die benachbarten Zollvereinsſtaaten und namentlich

Preußen dasſelbe Syſtem annehmen würden, worauf beide über

einſtimmend beantragten, die Regierung möge über den Zeit

punkt ſowie über die inmittelſt etwa nöthig werdenden Modi

ficationen der Maßordnung die Zuſtimmung einer ſpäteren

Ständeverſammlung einholen und innerhalb der laufenden Finanz

periode das neue Gewichtsſyſtem nicht zur Ausführung bringen.

Die nicht geringere Confuſion des Münzweſens ſtammte

hauptſächlich daher, daß der geſetzliche Münzfuß in Sachſen

zwar der Conventions- oder 20 Fl. - Fuß war!), daß es aber

in neuerer Zeit, ſeit den Durchmärſchen der preußiſchen Truppen

und dem Frieden von 1815, mehr und mehr mit preußiſch

Courant überſchwemmt wurde. Es beſtanden alſo in Sachſen

zwei weſentlich verſchiedene Valuta, nach dem 20 Fl. - und

nach dem 21 Fl. -Fuß, factiſch nebeneinander, von denen doch

keine zu allen und jeden Zahlungen anwendbar war. Allein

während man noch nach Mitteln zur Abſtellung des Übels

ſuchte, war der allgemeine Verkehr der Entſcheidung der

Frage dadurch vorausgeeilt, daß das gewöhnliche Werth

ausgleichungsmittel ſich in preußiſch Courant feſtgeſtellt hatte.

Von den mehr als 74 Millionen aber, welche Sachſen ſeit

1763 geprägt hatte, wurden die gröberen Sorten wegen der

Zuverläſſigkeit ihres Gehalts in Folge der geſtiegenen Silber

preiſe von vielen Münzſtätten als das wohlfeilſte Silber auf

gekauft *); die Speciesthaler giengen ſogar ſtatt Barrenſilbers

1) Die Convention von 1753 war zwar nur zwiſchen Öſterreich und

Baiern geſchloſſen worden; doch hatte Sachſen erklärt, daß es ſich eben

falls nach derſelben richten werde.

2) Allein im Jahre 1817 kauften die berliner Kaufleute über 3 Mil

lionen ſächſiſches Conventionsgeld auf.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 32
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nach der Levante und China, da die Mark Silber, die noch zu

Anfang des Jahrhunderts 13 Thlr. 2 bis 4 Gr. gegolten hatte,

bis 13 Thlr. 14 und 18 Gr. ſtieg, das Fabrikat aber vom Staate

zu 13 Thlr. 8 Gr. ausgegeben wurde, ſo daß bei der Aus

prägung von 50- bis 60000 Mark, welche die Bergwerke jährlich

lieferten, 20- bis 25000 Thlr. verloren giengen. So verſchwanden

von dem ganzen Münzreichthum über 60 Millionen ſpurlos

aus dem inländiſchen Verkehr und nur ein Theil der kleineren

Münzſorten blieb zurück. Bis zu welchem Grade die Ver

wirrung am Geldmarkte des Landes um ſich gegriffen hatte,

gieng am deutlichſten daraus hervor, daß diejenige Valuta,

welche nach dem leipziger Courszettel als Regulator der übrigen

dienen ſollte, das Conventionsgeo, ſelbſt zur Sorte geworden

war und die Abgabenpflichtigen es zur Entrichtung der Steuern

meiſt mit Einbuße, je nach dem ſchwankenden Courſe, einwechſeln

mußten. Umſonſt ſuchte die Regierung durch Verhandlungen

mit den Staaten des mitteldeutſchen Handelsvereins nach einem

Auswege aus der Verwirrung, das preußiſch Courant nahm

immer mehr überhand; in der chemnitzer Gegend waren daneben

vorzugsweiſe Zwanzigkreuzer verbreitet. Regierung und Stände

neigten bei dem Landtage von 1830–1831 der Annahme des

21 Fl. -Fußes zu, doch ſtiegen der erſteren bald darauf Be

denken auf, ob deſſen Einführung räthlich ſei, bevor er nicht

durch Übereinkunft mit den Nachbarſtaaten zu einem Con

ventionsfuß erhoben worden ſei. Bei der Normierung der

Zölle in preußiſch Courant zufolge des Zollvereinsvertrags

wurde deſſen Cours zu 3 % oder 9 Pf, vom Thaler be

ſtimmt; weil jedoch das preußiſch Courant ſeit ſeiner wachſenden

Verbreitung auch immer mehr in ſeinem inneren Werthe ſtieg, ſo

wurde derſelbe im Jahre 1836 auf 8 Pfennige geſetzt. Da nun

auch die Verhandlungen über das Münzweſen auf der münchener

Zollconferenz von 1836 kein günſtiges Reſultat verſprachen, ſo

erklärten die Stände, daß ihnen die Annahme des 21Fl.

Fußes unabweisbar erſcheine. Mittlerweile hatten jedoch die

Staaten des Zollvereins und die des 14 Thlr.-Fußes eine

Münzconferenz verabredet, die im Sommer 1838 zu Dresden
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zuſammentrat. Drang hier auch Sachſen mit dem Vorſchlag,

durch Erhebung des in 100 Pfennige getheilten Drittelthaler

ſtückes des 14 Thlr. - Fußes zur Hauptmünzeinheit ein reines

Decimalſyſtem herzuſtellen, nicht durch, ſo wurde doch wenigſtens,

30. Juli, eine Münzconvention auf zwanzig Jahre geſchloſſen,

nach welcher vom 1. Januar 1841 an in ſämtlichen Staaten

nur zwei Münzfuße, der 14 Thaier- und der 24 Fl.-Fuß be

ſtehen und das Zweithaler- (nicht, wie Sachſen wünſchte, das

Einthaler-) Stück als Vereinsmünze ausgeprägt werden ſollte,

wobei Sachſen die Aufſtellung eines dem 14 Thlr.-Fuße ent

ſprechenden Decimalſyſtems, die Eintheilung des Thalers in

30 Groſchen zu 10 Pfennigen, vorbehalten blieb.

Es konnte nicht fehlen, daß der gewaltige, oben geſchilderte

Aufſchwung des Verkehrs die Vermehrung der Verkehrsmittel

erzwang. Noch 1834 konnte Miniſter v. Zeſchau ohne Wider

ſpruch zu erfahren in der Kammer erklären, nachdem Sachſen

nunmehr 194 Meilen Chauſſee beſitze, wolle man nachlaſſen,

denn ſonſt könne es zu viel werden; man überzeugte ſich nur

zu bald, daß die vorhandenen nicht genügten und es wurde

nun das Beſtreben der Regierung, daß jede Stadt wenigſtens

einen chauſſeemäßigen Ausgang habe !). Derjenige aber, der

das rechte erlöſende Zauberwort fand, war Friedrich Liſt. Er,

der die wunderbaren Wirkungen der Eiſenbahnen in England

und Nordamerika mit eigenen Augen geſehen hatte, gewann,

obgleich politiſch anrüchig und von Vielen für einen Projecten

macher gehalten, in Leipzig einige ſchärfer blickende Kaufleute,

G. Harkort, A. Dufour-Feronce, W. Seyffert und K. Lampe,

die ſich bereits mit dem Gedanken vertraut gemacht hatten,

daß Leipzig, wenn es nicht von den nahen Elbſtädten überflügelt

werden ſolle, einer Eiſenbahn bedürfe, für das Wagniß eine

ſolche von Leipzig nach Dresden zu bauen, als diejenige Route,

mit der vor allen anderen eine Probe zu machen ſei, weil

1) Im Jahre 1843 kamen in Preußen auf 100 UD Meilen 34 Meilen

Staatsſtraßen, in Hannover 23 Meilen, in Würtemberg 86 Meilen, in

Sachſen und Baden 99 Meilen.

32*
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gerade ſie die meiſten Vortheile und die wenigſten Schwierig

keiten darbiete ). Kreisdirector v. Falkenſtein erwarb ſich das

Verdienſt, Liſt bei der Regierung freie Hand zu verſchaffen,

die Conceſſion wurde 1834 ertheilt und die Geſellſchaft erhielt

die Erlaubniß eine halbe Million Thaler unzinsbare Papiere

auszugeben. Doch hielt man das Unternehmen von mehr als

einer Seite für ſo chimäriſch, daß ein Antrag von Thielau's

auf Stellung von Bedingungen hinſichtlich eines Rückkaufs oder

Rückfalls der Bahn nach einer gewiſſen Reihe von Jahren ſo

wenig Beachtung fand wie ein anderer des Abg. Sachße auf

Ausführung des Baues aus Staatsmitteln *). Im Jahre 1836

begann der Bau unter Oberleitung des Hauptmanns Kunz

und am 7. April 1839 konnte die Bahn in ihrer ganzen Länge

befahren werden. Freilich bezahlten die Erbauer den Ruhm,

die erſte größere Eiſenbahn in ganz Deutſchland ins Leben ge

rufen zu haben, mit erklecklichem Lehrgelde: der urſprüngliche

Koſtenanſchlag von 4 Millionen Thalern war um mehr als

das Doppelte überſchritten worden. Schon im Jahre 1840

ſtellte die Eröffnung der Actienbahn nach Magdeburg Leipzigs

Verbindung mit dem Norden her.

Bald nach Sicherung des Unternehmens Leipzig-Dresden

bildete ſich 1836 in Chemnitz im Intereſſe der dortigen In

duſtrie eine Actiengeſellſchaft zu Erbauung einer erzgebirgiſchen

1) Fr. Liſt, über ein ſächſiſches Eiſenbahnſyſtem als Grundlage eines

allgemeinen deutſchen Eiſenbahnſyſtems und insbeſondere über die An

legung einer Eiſenbahn von Leipzig nach Dresden, 1833.

2) Überhaupt herrſchten über dieſen Gegenſtand die wunderlichſten

Vorſtellungen. Der liberale Abg. Richter verſicherte, daß für Sachſens

Bedarf die jetzigen Transportinittel völlig ausreichten und der Verkehr

zwiſchen Leipzig und Dresden keineswegs ſo beſchaffen ſei um eines ſo

großen Unternehmens zur Vermehrung derſelben zu bedürfen. 1837 pe

titionierten die Grundbeſitzer im plauenſchen Grunde gegen eine Dresden

Tharander Bahn und noch 1846 behauptete ein Abgeordneter von Dresden,

durch die Eiſenbahnen ſei dem dresdner Handelsſtand nur Abbruch ge

ſchehen. Andere ſahen die Exiſtenz des Mittelſtandes durch die Eiſen

bahnen bedroht.
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Bahn; aber die Regierung, deren Anſichten über das Eiſen

bahnweſen damals noch nicht feſtſtanden, zögerte mit Ertheilung

der Conceſſion und darüber ſchwand der günſtige Moment.

Theilweiſe getäuſchte Erwartungen, die großen Koſtenüberſchrei

tungen bei der Leipzig-Dresdner Bahn, auch Befürchtungen

wegen Erhaltung des Friedens ließen die anfänglich große Gunſt

des Publikums für Eiſenbahnunternehmungen in entſchiedene

Abneigung dagegen umſchlagen, ſo daß an das Zuſtandekommen

einer Eiſenbahn in Sachſen ohne wirkſame Unterſtützung des

Staats lange Zeit nicht mehr zu denken war, die Regierung

aber war nicht geneigt aus Staatscaſſen dafür Bewilligungen

zu machen. Erſt als im Jahre 1840 eine directe Bahn

zwiſchen Preußen und Baiern von Halle aus durch die ſäch

ſiſchen Herzogthümer lebhaft angeregt wurde, veranlaßte die

Gefahr, daß Sachſen bei der Verbindung des nördlichen mit

dem ſüdlichen Deutſchland ganz umgangen werden könnte, die

Stände an Maßregeln zu deren Abwendung zu denken; ſie er

mächtigten die Regierung mit Privatgeſellſchaften unter Gewäh

rung beſtimmter Vortheile wegen des Baues einer ſächſiſch

bairiſchen Bahn abzuſchließen, falls dies aber, auf Schwierigkeiten

ſtoßen ſollte, den Bau einzelner Strecken auch ganz auf Staats

koſten zu übernehmen. Daraufhin betrieb die Regierung die

bereits mit Baiern eingeleiteten Unterhandlungen mit doppeltem

Nachdruck: bei der Wichtigkeit und Eile der Angelegenheit wurde

ein beſonderer Unterhändler nach München geſchickt und am

14. Januar 1841 daſelbſt eine Übereinkunft wegen Herſtellung

einer binnen ſechs Jahren zu vollendenden directen Eiſenbahn

zwiſchen Leipzig und Nürnberg unterzeichnet. Die Regierung

überließ die Bahn einer Actiengeſellſchaft, in das Bauproject

wurde eine Zweigbahn Werdau - Zwickau zu Erreichung der

dortigen Kohlenwerke aufgenommen, das Baucapital auf 6

Millionen Thaler veranſchlagt. Allein die Haſt, mit der dieſe

Sache abgeſchloſſen werden mußte, hatte leider die Voranſchläge

und Pläne nur ganz oberflächlich aufzuſtellen geſtattet. Je mehr

ſich der Bau aus der Ebene dem Gebirge näherte, deſto mehr

überſtiegen auch die Koſten den Voranſchlag, zumal man von
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der anfänglichen Abſicht für den ſchwierigſten Theil im Vogt

lande Pferdebahn zu verwenden abſah und ſich nach dem Ent

wurfe des Majors Wilke zu zwei großen Überbrückungen über

die Thäler der Göltzſch und der Elſter entſchloß, ſo daß die

Regierung um die Fortſetzung des Baues zu ermöglichen der

Actiengeſellſchaft ſehr bedeutende Erleichterungen und Zuſchüſſe

zugeſtehen mußte, die ſchließlich doch nicht genügten um dieſelbe

am Leben zu erhalten. Trotzdem blieb man bei der Anſicht,

daß Sachſen beſſer thue den Staatsbau möglichſt zu vermeiden

und ſich auf Unterſtützung des Privatbaues zu beſchränken.

Im Jahre 1844 wurde die Conceſſion für die ſächſiſch-ſchleſiſche

Bahn und von Binnenbahnen für die Linie Chemnitz- Rieſa,

letztere in der Weiſe ertheilt, daß ſich der Staat 10000 Actien

reſervierte, und da die Beſorgniß erwachte, daß die Bahn von

Wien und Prag nach Berlin ſich mit Umgehung Sachſens auf

Görlitz richten werde, erhielt 1845 eine Privatgeſellſchaft die

Conceſſion für die Linie Löbau-Zittau, bei welcher ſich der

Staat ebenfalls mit 5000 Actien betheiligte. Nur bei der

ſächſiſch-böhmiſchen Bahn, welche gemäß der Übereinkunft mit

der öſterreichiſchen Regierung ſpäteſtens 1846 in Angriff ge

nommen werden und binnen acht Jahren vollendet ſein ſollte,

entſchied man ſich, weil ſich kein Privatunternehmer dafür fand,

für den Staatsbau.

Mit dieſer Vervollkommnung der Verkehrsmittel hielt die

Elbſchiffahrt nicht gleichen Schritt, da die auf Erleichterung

der Schiffahrtsabgaben gerichteten Bemühungen der ſächſiſchen

Regierung nur von geringem Erfolge begleitet waren. Nach

dem im Jahre 1842, demjenigen, in welchem die Elbe ſeit

Menſchengedenken den niedrigſten Stand erreichte, die erſte

Stromſchau durch die hydrotechniſche Commiſſion ſtattgefunden

hatte, wurde zwar 13. April 1844 zu Dresden die Additional

acte zur Elbſchiffahrtsacte von 1821 vereinbart und durch

dieſelbe die gänzliche Befreiung des ſächſiſchen Binnenverkehrs

und der Perſonendampfſchiffe, welche ſeit 1837 den Strom

befuhren, ermöglicht; da ſie aber gerade den wichtigſten Artikeln

keine Zollermäßigung zugeſtand, ſo wendeten ſich dieſe ſogar
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von der Elbe ganz weg und ſuchten von Stettin auf der Oder

und den Kanälen ihren Weg nach Sachſen. Die Regierung

mußte ſich darauf beſchränken die ſchwierigſten Stellen im Strom

für die Schiffahrt zu verbeſſern und erreichte wenigſtens ſo

viel, daß die ſächſiſche Strecke der am wenigſten vernachläſſigte

Theil des Stromes war.

Die Rückwirkung des Aufſchwunges im Handel und in der

Induſtrie auf andere Stände blieb nicht aus. Der kleinere

Gewerbſtand und die Landwirthſchaft fühlten ſehr bald die

ſteigende Conſumtionskraft der Bevölkerung und ſo begann der

Wohlſtand im allgemeinen zu ſteigen. Nicht minder erfreulich

geſtalteten ſich die finanziellen Ergebniſſe der Staatsverwaltung;

bei den Regalien wurde in der Finanzperiode von 1834 bis

1836 ein Überſchuß von 564000 Thlrn. erzielt, daher ſich

auch die Stände bereitwillig zur Übernahme einer Schuld von

101000 Thlrn. verſtanden, welche aus Friedrich Auguſts I.

Zeit ſtammend auf der Schatulle laſtete und erſt nach König

Antons Tode zur Kenntniß des Miniſteriums gekommen war.

Das nächſte Budget ergab einen Überſchuß von 1,953077 Thlrn,

ſo daß die Regierung, trotzdem ſie zu geordneter Führung der

Verwaltung in ihren Caſſen ſtets einen zweimonatlichen Bedarf

vorräthig hielt, nicht nur verſchiedene Steuern erlaſſen oder

ermäßigen ſondern auch die Abwickelung des noch vorhandenen

Reſtes der 3% Kammercreditſchuld vornehmen konnte. Die

ganze fundierte Staatsſchuld beſtand Ende 1842 nur noch in

der 3% Anleihe von 1830 im Betrag von 9,539175 Thlrn,

der niedrigſte Stand, den ſie je erreicht hat. Mehrere unein

trägliche Domainengrundſtücke wurden veräußert; allein die

Forſtnutzungen erhöhten ſich von 1833 bis 1846 um 100000

Thlr., ſo daß ſie jetzt mehr eintrugen als vor der Theilung

von 1815, und bis 1842 waren überhaupt ohne höhere Be

laſtung der Unterthanen von den Domainen, Regalien, Ver

brauchsabgaben c. 4,748955 Thlr. mehr gewonnen worden,

die zu außergewöhnlichen Zwecken, namentlich zu Unterſtützung

des Eiſenbahnbaus, verwendet werden konnten. Das bedenkliche

Sinken des Silberausbringens bei mehreren freiberger Gruben
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und die dadurch erweckte Sorge, was bei einem weiteren Rück

gange des Bergbaus aus der zahlreichen Gebirgsbevölkerung

werden ſolle, bewog den Ober-Berghauptmann v. Herder zu

dem Vorſchlage, die ertrunkenen Baue im halsbrücker Vereinigt

Feld und andere durch Anlegung eines 11360 Lachter langen,

oberhalb Meißens in die Triebiſch mündenden Stollns wieder

gangbar zu machen, wovon er ſich ein weiteres Ausbringen

von 300 bis 400 Millionen verſprach. Nachdem er den erſten

Plan dahin reduciert hatte, daß der Stolln in geringerer

Teufe und nur bis Rothſchönberg 6441 Lachter weit geführt

werden ſollte, wofür er eine Bauzeit von 22 Jahren und

1,300000 Thlr. Koſten berechnete, genehmigten Regierung und

Stände denſelben und der Bau begann 1844, er erwartet

jedoch den Beweis ſeiner Zweckmäßigkeit noch von der Zukunft.

Die Planmäßigkeit und einheitliche Entwickelung, welche die

geſamte geſetzgeberiſche Thätigkeit ſeit 1831 kennzeichnete, trat

wohl nirgends deutlicher hervor als in der ſchrittweiſe und

conſequent weiter geführten Entlaſtung des Grundeigenthums

und der zur Hebung des Realcredits nöthigen Reform des

Grund- und Hypothekenweſens. Seitdem die geſetzliche Vor

ſchrift, welche das Feſthalten an der Dreifelderwirthſchaft ver

langte, damit die Ausübung der Frohnden und Servituten

nicht geſtört würde, gefallen war, begann der Aufſchwung der

Landwirthſchaft. Anfangs glaubte auch ſie noch gleich der

Induſtrie der directen Beihilfe der Regierung benöthigt zu ſein

und 1834 bewilligten die Stände nicht nur zu dieſem Zwecke

5000 Thlr, ſondern beantragten auch, obgleich Prinz Johann

dies mit Recht als einen volkswirthſchaftlichen Fehler rügte,

daß die Regierung für ihre Magazine nur inländiſches Getreide

kaufen möge; mehr und mehr jedoch lernte auch ſie die Be

dingungen ihres Gedeihens in der Ablegung eingewurzelter

Vorurtheile und rationellerem Betriebe ſuchen, eine Erkenntniß,

welche durch die 1830 als ein Nebenzweig der tharander

Forſtakademie eröffnete landwirthſchaftliche Anſtalt, durch die

Entſtehung zahlreicher landwirthſchaftlicher Vereine und in wei

teren Kreiſen durch die 1837 zu Dresden geſtiftete Wander



Elbſtolln. Entlaſtung des Grundeigenthums. 505

geſellſchaft der deutſchen Land- und Forſtwirthe vielfache Förderung

erhielt. Das ungeſtörte Fortſchreiten der Ablöſungen und Ge

meinheitstheilungen, für welches ſich die Landrentenbank) als

eine überaus zweckmäßige Einrichtung bewährte, ſteigerte den

Reinertrag des Grundbeſitzes. Das Verbot, daß, wer nicht

zum Bauernſtande gehöre, ohne landesherrliche Dispenſation

kein Bauerngut erwerben dürfe, wurde 13. Juni 1837 auf

gehoben, die in der Lauſitz noch beſtehenden Laſten der Schutz

unterthänigkeit *), des Theilſchillings, Vorfangs- und Quittier

kreuzers jedoch erſt auf dem Landtage von 1845 durch die

Erklärung der Regierung, daß ſie dieſelben durch die bisherigen

Geſetze für bereits aufgehoben erachte, beſeitigt. Die Land

gemeinden - Ordnung vom 7. November 1838 übertrug die

Autonomie in Communalangelegenheiten, welche die Landgemein

den bisher ohne Vortheil für ſich durch Urverſammlungen geübt

hatten, auf eine gewählte Gemeinderepräſentation, ſchloß jedoch

die Rittergüter vom Landgemeindenverbande aus.

Unſtreitig eine der hervorragendſten Schöpfungen jener

Jahre und neben dem Anſchluß an den Zollverein eines der

größten Verdienſte, welche ſich v. Zeſchau um Sachſen erworben

hat, war die Einführung des neuen Grundſteuer-Syſtems,

1) überhaupt ſind derſelben bis 1859 454716 einzelne Landrenten

im Jahresbetrage von 1,142512 Thlrn. und einem Capitalnennwerthe

von 28,562822 Thlrn. überwieſen worden. Späteſtens im Jahre 1914

wird die Landrentenbank ihre Wirkſamkeit beendet haben.

2) Die Schutzunterthanen waren der Jurisdiction ihrer Schutzherren

unterworfen; dieſen ſtand die geſetzliche Vormiethe über die Kinder ihrer

Schutzunterthanen zu, wogegen letztere auf den Schutz ihrer Herrſchaft

Anſpruch hatten. Ausflüſſe der Schutzunterthänigkeit waren: das Schutz

geld von jährlich 1–3 Thlrn., die Verbindlichkeit des Schutzunterthans

beim Wegzug auf beſtimmte Zeit einen Gunſtſchein zu löſen, bei gänzlichem

Wegzug ein Losgeld, gewöhnlich 1 Ducaten, bei jeder Veränderung des

Grundbeſitzes die Laudemialgebühr von 2,3 bis 5°/o zu entrichten, zu

weilen, jedoch ſeltener, auch die Befugniß der Herrſchaft, gewiſſe Hilfs

dienſte, beſonders in der Ernte zu fordern. Die Entrichtung der dienſt

fähigen jungen Leute, welche bei der Geſindeſchau ausgewählt wurden,

betrug bei manchem Rittergut mehrere hundert Thaler.
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welches bald eine über ſeine anfängliche Beſtimmung weit hin

ausgehende Bedeutung erhielt und mit ſeinen Flächenangaben

und Steuereinheiten bei allen den Grundbeſitz betreffenden Ver

hältniſſen als Anhalt diente. Die Geſchichte der ſächſiſchen

Grundſteuer iſt lang und wechſelvoll. Schon im Jahre 1711

ſprachen ſich die Stände in Übereinſtimmung mit der Regierung

über das Bedürfniß eines verbeſſerten Grund- und Gewerb

ſteuer-Syſtems aus; aber erſt hundert Jahre ſpäter, auf dem

Landtage von 1811, wurde dieſe Frage wiederaufgenommen.

Sie ſtellten dabei den Grundſatz auf, daß Diejenigen, welche

ein Mehr von Abgaben übernehmen müßten, von Denen, welche

dadurch Erleichterung erhielten, zu entſchädigen ſeien, dagegen

aber behufs Aufbringung der außerordentlichen Staatsbedürf

niſſe ein neues, auf Abſchätzung des Grundeigenthums begrün

detes directes Abgabenſyſtem eingeführt werden ſolle. Damit

einverſtanden erließ die Regierung das Mandat vom 9. Juli

1812. Allein die Annahme, als werde ſich das ganze Ab

ſchätzungs- und Kataſtrationsgeſchäft und damit die Aufſtellung

eines zweckmäßigen Grundſteuer-Syſtems in ſechs Monaten

beendigen laſſen, erwies ſich als ein großer Irrthum. Schon

bei dem Abſchätzungsgeſchäft erhoben ſich ſtarke Meinungsver

ſchiedenheiten und obgleich von 4373 Kataſtern erſt 89 vollſtändig

ausgearbeitet waren, koſteten dieſe doch ſchon 107840 Thlr.

Trotzdem trugen die Stände 1817 auf Fortſetzung der Ab

ſchätzung an, indes auf dem folgenden Landtage erklärte ihnen

die Regierung, daß ohne geometriſche Vermeſſung und ſorg

fältige Bonitierung der Grundſtücke nicht zum Ziele zu gelangen

ſei. Da aber die Ritterſchaft hierin nur Vorbereitungen zum

Verluſte ihrer Steuerfreiheit ſah und auch die Städte davon

eine Verſchlimmerung für ſich beſorgten, ſo bildete ſich eine

Oppoſition gegen den ganzen Plan und die Stände lehnten

die Verwilligung der dazu nöthigen Koſten ab. Mit deſto

lebhafterer Theilnahme ſchien die Sache am nächſten Landtage

wiederaufgefaßt zu werden, die Stände ſprachen ſich für eine

trigonometriſche Vermeſſung des ganzen Landes und eine Ab

ſchätzungsweiſe nach einer vom Geheimen Finanzrath v. Flotow



Die Grundſteuer. 507

entworfenen Methode aus, deren praktiſche Anwendbarkeit in

jedem der fünf Landestheile an je einer Quadratmeile geprüft

werden ſollte. Da aber dieſer erſte Verſuch ſehr ungünſtig

ausfiel, ſo empfahl die mit dem Geſchäft beauftragte Commiſſion

eine andere, vom Commiſſionsrath Blochmann vorgeſchlagene

Methode. Der Verdacht, daß es auf eine Hinauszögerung der

ganzen Sache abgeſehen ſei, wurde beſtärkt, als die Stände

von 1830 darauf antrugen, das Geſchäft bis zu nochmaliger

Prüfung durch eine beſondere Deputation vorläufig zu ſiſtieren *).

In dieſer Lage befand ſich die Angelegenheit, als die Regierung

von den Ständen 1833, ohne ein bezügliches Geſetz vorzulegen,

ein Gutachten darüber verlangte. Nach ſehr eingehenden De

batten empfahl die erſte Kammer eine der beiden Vermeſſungs

methoden alternativ anzuwenden, erklärte ſich für die bloch

mannſche Abſchätzungsmethode, entſchied ſich um dem Vorwurf zu

begegnen, als gehe auch ſie auf eine abſichtliche Verzögerung der

Maßregel aus, faſt einſtimmig für die ſofortige Aufhebung der

Realbefreiungen und beantragte die Vorlegung eines Geſetzes

über die Beſteuerung und Entſchädigung der Steuerfreien, durch

welches letztere den Steuerbaren unerwartet der Feſtſtellung

des neuen Grundſteuer-Syſtems gleichgeſtellt würden; die zweite

Kammer verwarf die blochmannſche Methode und erklärte ſich

für eine Zerlegung des ganzen Geſchäfts in drei Theile: in

die Feſtſtellung der verſchiedenen Abſtufungen jeder Culturart

einer Gemeindeflur nach ihrem Nutzungswerth, in die Ein

ſchätzung ſämtlicher Grundſtücke derſelben durch die Eingeſeſſenen

ohne Zuthun des Abſchätzungscommiſſars und in die Berechnung

der Steuereinheiten durch die Behörde.

Im Jahre 1835 begannen die Vorarbeiten, bis 1843

waren dieſelben mit einem Koſtenaufwande von 822148 Thlrn.

beendigt und ſämtliche Flurbücher und Kataſter aufgeſtellt, ſo

daß die neue Grundſteuer mit dem Jahre 1844 in Kraft

1) W. Gerhard, Blick auf einige Steuerverhältniſſe im Königreich

Sachſen (1831). – Vgl. die Erläuterungen des Abg. Runde in Beil.

z. d. Protokollen der zweiten Kammer 1833–1834 1, 733 ff.
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treten konnte (Geſetz vom 9. September 1843). Im Ganzen

waren 3373 ländliche und 143 ſtädtiſche Flurcomplexe, die

zuſammen 1,779710 Parzellen lieferten, vermeſſen und boni

tiert, 11,863460 Steuereinheiten in den Städten, 36,788594

in den Landgemeinden, zuſammen alſo 48,652054 abgeſchätzt

worden unter Leitung des Commiſſionsraths Dr. Runde, der

ſich ſchon auf dem Landtag von 1833–1834 als der gründ

lichſte Kenner dieſer Angelegenheit bewährt hatte. Zur Ent

ſchädigung der früheren Steuerfreien waren 4 Millionen Thlr.

in neucreierten 3 % Obligationen angewieſen (Geſetz vom

15. Juni 1843)!); die Summe der aufgehobenen Steuern

betrug 1,222864 Thlr. *), der Reinertrag der neuen Steuer

wurde zu 1,341233 Thlrn., alſo ein Überſchuß von 118368

Thlrn. veranſchlagt. Nur die eine Klage wurde bald laut,

daß in Folge des angewandten Verfahrens, das Land, da alle

Reinerträge in Roggenwerth ausgedrückt wurden, nach der

Verſchiedenheit der Getreidepreiſe in 46 Roggenpreisbezirke zu

theilen und für jeden derſelben die Roggenpreiſe nach einem

zehnjährigen Durchſchnitte zu ermitteln *), gerade die ärmſten

Gegenden, das Vogtland und das Gebirge, bei der Abſchätzung

und Bonitierung zu ſtark angezogen worden ſeien.

An ferneren für den Grundbeſitz wichtigen Geſetzen brachte

der Landtag von 1842–1843 das über das Hypothekenweſen

1) In mehr als 50000 Einzelpoſten wurden davon bis 1850, wo

dieſes Entſchädigungswerk ſeine Endſchaft erreichte, gewährt: an Ritter

güter 1,817187 Thlr., an Kirchen, Schulen 2c. 510574 Thlr., an Ge

meinden 1,698938 Thlr.

2) Mit der Einführung des neuen Grundſteuer-Syſtems erloſchen die

bisher vom Grundeigenthum entrichteten Steuern und Abgaben, nämlich

die Schock-, Quatember- und Accis-Grundſteuer, die Kavalerieverpflegungs-,

Portions- und Rationsgelder, das Donativ und andere ritterſchaftliche

Beiträge, die ſchönburgiſchen Contingentgelder, das Quatember-Steuer

äquivalent der Herrſchaft Wildenfels; in der Oberlauſitz außerdem die

Rauch- und Mundſteuer, die Grundanlage, die Grundſteuer in den Be

zirken der Vierſtädte u. ſ. w.

3) Runde, Die ſächſiſche Landesabſchätzung und deren Rechtfertigung,

Dresden 1850.
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(vom 6. November 1843), nach welchem das Eigenthum an

Grundſtücken nur durch Eintragung in die Grund- und Hy

pothekenbücher erworben werden konnte, deren Einrichtung bis

1848 ausgeführt wurde, ſowie das über die Theilbarkeit des

Grund und Bodens und die Anlegung neuer Nahrungen (vom

30. November 1843), welches theils durch die neue Hypo

theken- und Steuergeſetzgebung, theils durch die Wahrnehmung,

daß die Zahl der Dismembrationen ſich in den letzten Jahren

ungemein vermehrt hatte, hervorgerufen wurde und den von

einer übermäßigen Zerſtückelung des Grund und Bodens be

fürchteten wirthſchaftlichen wie politiſchen Nachtheilen vorbeugen

ſollte, zumal die Ausbreitung des Gewerbeweſens ein ſchnelleres

Anwachſen der Bevölkerung erzeugte und damit den Drang

nach neuen Anſiedelungen vermehrte. Nach dieſem Geſetze durfte

von einem Rittergute nicht mehr als ein Viertheil der Steuer

einheiten, von Grundſtücken mit weniger als 150 Steuereinheiten

überhaupt nichts abgetrennt werden; bei ſtädtiſchen und bei

walzenden Grundſtücken jedoch fand eine ſolche Beſchränkung

nicht ſtatt. -

Auch die Verbeſſerung des Armenweſens wurde nicht außer

Acht gelaſſen. Es waren zwar die Grundſätze des noch giltigen

Hauptgeſetzes in Armenſachen, des Mandats von 1772, in der

Hauptſache auch jetzt noch als richtig anzuerkennen, an der

Handhabung derſelben hatte es aber von jeher gefehlt, daher

die Klagen der Stände über das ſich mehrende Bettelweſen

faſt ſo alt waren wie das Mandat. Die 1805 beabſichtigte

Errichtung von Kreis-Armencaſſen und Kreis-Armencommiſſionen

kam, wie ſo vieles, des Krieges wegen nicht zur Ausführung.

Erſt 1810 wurde die Sache wiederaufgenommen; da jedoch

Ritterſchaft und Städte ſich über den Repartitionsfuß bei Auf

bringung der Beiträge nicht einigen konnten, ſo blieb ſie aber

mals bis 1818 liegen, wo aber dem von den Ständen ab

geänderten Entwurfe wegen der Nothwendigkeit, die Unterthanen

jetzt mit neuen Auflagen zu verſchonen, die königliche Geneh

migung verſagt wurde. Nur einige einzelne Geſetze erſchienen

zu dem Zwecke, die Verarmung einzelner ohne geſicherte
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Erwerbsfähigkeit ſich niederlaſſenden Individuen zu verhüten

und die Gemeinden gegen die Verſorgungslaſt verarmender

Familien ſicherzuſtellen. Erſt das Heimathsgeſetz von 1834

führte die Grundſätze über die öffentliche Armenverſorgung auf

ein neues Syſtem zurück und concentrierte die Mittel dazu

durch Bildung von Heimathsbezirken; auch die Städteordnung

gab in den Armendeputationen ein Mittel an die Hand, den

Gemeinſinn und die Theilnahme der Bürger für ihre Armen

zu wecken. Da aber trotzdem die Klagen über Zunahme des

Bettelweſens immer lauter wurden, ſo beantragten die Stände

im Jahre 1837 eine Reviſion der Geſetze über Armenverſorgung

unter ausdrücklicher Hervorhebung des Grundſatzes, daß bei

der Armenpflege die Freiwilligkeit an die Spitze zu ſtellen ſei,

ein Einſchreiten der Regierung nur dann ſtattzufinden habe,

wenn jene nicht ausreiche. Die gleichzeitig beſchloſſene Errich

tung einer ländlichen Erziehungs- und Beſchäftigungsanſtalt

für arme Waiſen zu Großhennersdorf gab den erfreulichen

Beweis von der zur Geltung gelangenden Einſicht, daß der

Verarmung am wirkſamſten nicht durch Repreſſivmaßregeln

ſondern durch Erziehung der Jugend zur Erwerbsfähigkeit ge

ſteuert werden könne. Die auf Grund dieſer ſtändiſchen Ver

handlungen von der Regierung in den einzelnen Landestheilen

angeſtellten Ermittelungen über die Lage des Armenweſens

brachten manche erhebliche Mängel desſelben ans Licht, wenn

auch die Behauptung von einem Fortſchreiten der Verarmung

ſich am beſten durch die Thatſache widerlegte, daß in Sachſen

der Staat weniger als irgendwo anders zur Armenverſorgung

beitrug, die Abgabenreſte ſich im Vergleich zu früher vermindert

hatten, die Sparcaſſen auch außerhalb der Hauptſtädte Nach

ahmung zu finden begannen. Mit großer Vorſicht hütete ſich

die Regierung die der Geſetzgebung in Bezug auf das Armen

weſen gezogenen natürlichen Grenzlinien zu überſchreiten; ſie

hielt daran feſt, daß ſelbſt gemeinnützige Anſtalten wie Spar

caſſen, Sonntags- und Induſtrieſchulen, wenn ſie gedeihen

ſollten, nirgends aufgedrungen werden dürften ſondern das

Bedürfniß danach ſich von ſelbſt ankündigen müſſe, daß ferner
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jeder Eingriff in die perſönliche Freiheit, z. B. Verbote gegen

frühzeitige Heirathen, zu vermeiden ſeien. Dem entſprechend

ſtellte die Armenordnung vom 22. October 1840 den Grund

ſatz an die Spitze, daß die öffentliche Armenpflege Sache der

Gemeinden unter Oberaufſicht der Regierungsbehörden ſei, der

Staat nur aushilfsweiſe da einzutreten habe, wo die Hilfs

mittel derſelben nicht ausreichten; der Reihezug, ein wahrer

Scandal in einem civiliſierten Staate, wurde abgeſchafft, dafür

jedem Heimathsbezirke die Verpflichtung auferlegt binnen fünf

Jahren ein Armen- und Gemeindehaus zu errichten.

Das ſowohl die Volkswohlfahrt als die Finanzen nahe

berührende Lotterieweſen wurde gleichfalls umgeſtaltet, die beiden

zeither beſtehenden Lotterieen, die dresdner, welche zum Beſten

der Straf- und Verſorgungsanſtalten, und die Stadtlotterie zu

Leipzig, welche zum Vortheil des dortigen Kriegsſchulden-Til

gungsfond geſpielt wurde, in eine Landeslotterie verſchmolzen,

der Stadt Leipzig aber ein verhältnißmäßiger Antheil am Er

trage derſelben gewährt, bis man ſpäter ihre Anſprüche durch

Zahlung einer Abfindungsſumme beglich; zugleich wurden die

Conceſſionen, welche mehrere Kleinſtaaten bis dahin in Sachſen

beſaßen, aufgehoben und alle fremden Lotterieen ausgewieſen.

Als die Regierung 1834 um einem einſtimmigen Antrage der

zweiten Kammer zu entſprechen ſich auf vertraulichem Wege

zu unterrichten ſuchte, welcher Erfolg von einer Verwendung

beim Bundestage fürs Aufhebung ſämtlicher Lotterieen und

Lottos in den deutſchen Bundesſtaaten zu erwarten ſtehe, ſchien

das Reſultat ſo zweifelhaft, daß ſie von weiteren Schritten

abſtand.

Die langerſehnte Reform auf dem Gebiete der Criminal

geſetzgebung brachte der Landtag von 1836–1837. Das Be

dürfniß, an die Stelle der Conſtitutionen von 1572, welche

die Baſis derſelben bildeten, eine vollſtändige Strafrechtsgeſetz

gebung zu ſetzen, war bereits zu Anfang des Jahrhunderts er

kannt und darum der Hof- und Juſtitienrath K. A. Tittmann

und der Criminaliſt Prof. Chr. D. Erhard, jeder mit Aus

arbeitung eines Entwurfs dazu beauftragt worden; dieſe wurden
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1815 einer Commiſſion (Eiſenſtuck, Tittmann und Dr. Stübel),

da dieſelbe aber bald um Enthebung von dieſem Auftrage bat,

dem letztern allein unter Zuziehung des Appellationsraths

Schumann und unter Direction des Conferenzminiſters

v. Globig zur weiteren Bearbeitung überwieſen, auch 1824

der erſte Theil ſeiner Arbeit den Ständen vorgelegt. Allein

deren Antrag, vorher die Gutachten der Dicaſterien darüber

einzuholen, dann 1828 Stübels Tod brachten neue Verzöge

rungen und Tittmann wurde mit der Redaction des Materials

bis zum nächſten Landtage nicht fertig. So dringend der

Gegenſtand war, da u. a. noch immer in Sachſen die

peinliche Halsgerichtsordnung ſubſidiariſch angewendet wurde,

ſo trat er doch in den erſten Jahren nach dem Umſchwung

von 1830 in den Hintergrund und erſt 1836 konnte der von

Groß unter lebhafter Betheiligung des Prinzen Mitregenten

ausgearbeitete Entwurf zum Criminalgeſetzbuch den Ständen

vorgelegt werden !), ausgezeichnet durch Einfachheit und durch

das Beſtreben, die ſächſiſche Criminalgeſetzgebung ebenſo mit

der anderer Staaten, namentlich Hannovers, Baierns und

Würtembergs wie mit den geläuterten Anſichten der Wiſſen

ſchaft in Einklang zu bringen. Insbeſondere unterſchied er ſich

von dem alten Syſtem durch Wegfall der geſchärften Todes

ſtrafe und ſämtlicher ſelbſtändiger Ehrenſtrafen, durch Spaltung

der Zuchthausſtrafe in zwei Grade, Einführung der Arbeitshaus

ſtrafe und ausgedehntere ſubſidiäre Anwendung der körperlichen

Züchtigung, wogegen ſie als Hauptſtrafe wegfiel. Als einzige

Vollſtreckungsart der Todesſtrafe beſtimmte er die Enthauptung,

nachdem andere ſchon ſeit lange nicht mehr angewendet worden

waren *). Schon auf dem Landtage von 1833 hatte Eiſenſtuck

die Abſchaffung der Todesſtrafe in Anregung gebracht, v. Miltitz

1) Groß, Criminalgeſetzbuch für das Königreich Sachſen (1838),

2. Abth, Einl. – Bei dem Geſetzbuche war vielfach die Kritik des Cri

minaliſten Abegg berückſichtigt. Ein muſterhaftes Referat darüber lieferte

Prinz Johann in der erſten Kammer.

2) Von 1816–1835 waren in Sachſen 73 Verbrecher zum Tode

verurtheilt, davon 55 begnadigt worden.
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auf die der öffentlichen Vollſtreckung angetragen, doch erklärte

damals Miniſter v. Könneritz, nur auf eine Beſchränkung der

Todesſtrafe und auf Wegfall des hochnothpeinlichen Halsgerichts

eingehen zu wollen. Auch die Kammern ſprachen ſich jetzt für

Beibehaltung der Todesſtrafe aus, empfahlen jedoch deren

künftige Abſchaffung im Auge zu behalten, falls die neuen Ein

richtungen eine Verminderung der Verbrechen hervorbringen

ſollten. Deſto mehr Gegner fand die körperliche Züchtigung,

die auch bei der erſten Berathung von der zweiten Kammer

verworfen, von der erſten aber beibehalten wurde. Die

Prangerſtrafe ließ die Regierung ſelbſt fallen und ſtatt des

Verluſtes des Adels durch erlittene Zuchthausſtrafe ſetzten die

Kammern, da in einem conſtitutionellen Staate ein Vorzug

des Adels nicht anzuerkennen ſei und der ausgeſtoßene Adelige

keinem andern Stande zugewieſen werden könne, den der poli

tiſchen und Ehren-Rechte. In dieſer von den Kammern amen

dierten Geſtalt wurde 30. März 1838 das erſte geſchloſſene

Strafgeſetzbuch, welches Sachſen erhielt, publiciert, das zur

beſonderen Genugthuung ſeiner Urheber auch im Auslande

Anerkennung, im Großherzogthum Weimar unveränderte An

nahme fand.

War ſomit das Streben der letzten Jahre vorzugsweiſe

auf den materiellen Fortſchritt gerichtet, ſo wurde doch auch der

geiſtige nicht außer Acht gelaſſen. Die Reform der Gelehrten

ſchulen wurde auf einer Rectorenconferenz im Sommer 1835

vorbereitet, die Lyceen wurden unter Schulcommiſſionen geſtellt,

die der kleineren Städte, die außer Stand waren den Anforde

rungen der Gegenwart zu entſprechen, erhielten Staatsunter

ſtützung, und da die Zahl der dem Studium ſich Widmenden

abnahm, die der Schüler von 1600 auf 1300 ſank und noch

600 Candidaten der Theologie zu verſorgen waren, ſo hielt

man eine Verminderung jener Lyceen an der Zeit und hob

nächſt den ſchon vorher eingegangenen zu Marienberg, Löbau

und Camenz auch die zu Chemnitz und Schneeberg auf; das

zu Annaberg wurde 1842 in ein Progymnaſium mit Real

ſchule verwandelt. Die Fürſtenſchulen, Meißen unter Baum

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 33
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garten-Cruſius, Grimma unter Weichert und Wunder, er

freuten ſich eines guten Rufes. v. Wietersheim, ſeit 1840

v. Carlowitz' Nachfolger als Cultusminiſter, ſchenkte den

Gelehrtenſchulen viel Aufmerkſamkeit, insbeſondere trachtete er

nach Beſeitigung der ſtädtiſchen Patronats- und Collaturrechte

über dieſelben und brachte die zu Freiberg, Plauen und Zwickau

unter die Leitung des Staats. Dadurch, ſowie durch die Er

höhung der ſtändiſchen Bewilligung auf jährlich 12000 Thlr.

gewann er den Standpunkt, von dem aus die Verbeſſerung

des Gelehrtenſchulweſens mit Erfolg unternommen werden

konnte. Der Unterricht in der Mutterſprache, Geſchichte und

Mathematik erhielt nun den ihm gebührenden Platz und das

Regulativ für die Gelehrtenſchulen Sachſens, welchem eine

commiſſariſche Reviſion dieſer Anſtalten folgte, enthielt ſogar

die Vorſchrift, daß dieſelben ihre Aufgabe nicht bloß in chriſt

licher ſondern auch in nationaler Beziehung erfüllen ſollten.

Ein Beweis für die günſtigen Wirkungen dieſer Reformen war

es, daß wiederholt ausländiſche Schulmänner Sachſen beſuchten

um von den Einrichtungen der ſächſiſchen Schulen Kenntniß zu

nehmen und einer derſelben das Geſtändniß ablegte, daß das,

was anderwärts ſich nur auf dem Papier ſchön ausnehme, ſich

hier verwirklicht finde. Doch würde das oft und laut aus

geſprochene Intereſſe der Stände an der Schule noch dank

barer anerkannt worden ſein, wenn es mit weniger ängſtlicher

Rückſicht auf eine Mehrbelaſtung des Staatsbethätigt worden

wäre. Zwar wurde, nachdem die Geiſtlichen eine Wittwen

und Waiſencaſſe ſchon 1837 erhalten hatten, eine ebenſolche

(1. Juli 1840) für die evangeliſchen Lehrer errichtet, welche

durch Überweiſung verſchiedener Fonds gleich bei ihrer Er

öffnung ein Capital von 134700 Thlr. und außerdem ſtän

diſche Zuſchüſſe erhielt; doch aber blieb die Lage vieler Volks

ſchullehrer eine kümmerliche"). Die Kammern verhandelten

1842 viel darüber, wie dieſem Nothſtande abzuhelfen ſei, aber

1) 1842 exiſtierten noch immer 36 Lehrerſtellen mit weniger als 120

Thlrn., 361 mit 120 Thlrn., 245 von 120–150 Thlrn. Gehalt.
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man ſcheute die Mehrausgabe von 15000 Thlrn., doch ge

währte die Regierung auf ihren Antrag den Minimalgehalt

von 120 Thlrn. Erſt 1846 zeigten ſich die Kammern frei

gebiger; einſtimmig bewilligten ſie nicht nur weitere 16500 Thlr.

zur Verbeſſerung der Lehrergehalte ſondern erklärten ſich auch

zu mehr bereit, „da es Zeit ſei den Lehrern einmal etwas

Reelles zu geben und ſie nicht wieder mit geiſt- und gemüth

vollen Reden abzuſpeiſen“. Auch für die körperliche Pflege der

Jugend erwachte, ſeitdem J. A. L. Werner 1834 in Dresden

die erſte öffentliche Turnanſtalt errichtet und Großmann auf

Einführung der Gymnaſtik in den Schulen angetragen hatte,

ein größeres Intereſſe, zumal die hauptſächlich von Plauen

ausgehende Agitation für das Turnen durch die bei den

Stellungen beobachtete Zunahme der Untüchtigen nachdrücklich

unterſtützt wurde !).

Die günſtige Finanzlage ſchien nun auch der geeignete Zeit

punkt, für die ſo lange ſtiefmütterlich behandelte Kunſt beſſer

zu ſorgen. Dresden, wo ſeit der Auguſteiſchen Zeit kein

monumentales Bauwerk entſtanden war, bedurfte dringend

eines würdigeren Hoftheaters *). Der Bau desſelben, nach

Sempers genialem Entwurfe 1838–1841 ausgeführt, erfor

derte der anfänglichen Vorausſetzung zuwider einen Zuſchuß

von 260000 Thlrn. von ſeiten des Landes. Die jüdiſche

1) 1835 waren unter 15709 ſich Stellenden 5011 Untüchtige, 3283

Untermäßige; 1839 unter 16228 ſich Stellenden 6238 Untüchtige, 3713

Untermäßige; 1841 unter 16459 ſich Stellenden 7015 Untüchtige, 3914

Untermäßige.

2) Im Jahre 1828 wurde dasſelbe von 8000, 1836 von 23000,

1839 von 40000 Perſonen beſucht, ein Beweis hauptſächlich von der

Steigerung des Fremdenverkehrs. Die erſten Pläne zu dem neuen Theater

wurden bereits 1835 ausgearbeitet und bildeten damals nur ein bei

geordnetes Element eines weit umfaſſenderen Projects, das die Umgebung

des königlichen Schloſſes mit der katholiſchen Kirche, dem nahen Elbufer

und dem Zwinger in ſich begriff, das aber in Folge einer Reihe von

Zwiſchenfällen nicht zur Ausführung kam. Semper, Das königliche

Hoftheater in Dresden (1849). – Die Geſamtkoſten des Baues betrugen

438732 Thlr.

33*
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Gemeinde beauftragte den Meiſter mit Erbauung ihrer Syna

goge, und um die koſtbaren Schätze der Gemäldegalerie ihrer

faſt hundertjährigen Verwahrloſung zu entreißen, bewilligten

nicht nur die Stände 1837 5000 Thlr. zu den nöthigſten

Reſtaurationen ſondern 1847 begann, ebenfalls unter Sempers

Leitung, der Bau des neuen Muſeums, der, ſchon 1843 pro

jectiert, damals aus Rückſicht auf die Unglücksfälle und den

Nothſtand des Jahres 1842 verſchoben worden war. Der

dresdner Künſtlerkreis, früher auf wenige im Stillen ſchaffende

Meiſter beſchränkt, erweiterte ſich, zu der Architectur geſellten

ſich die anderen bildenden Künſte. Im Jahre 1842 nahm

E. Rietſchel, der 1827 durch Graf Einſiedels Vermittelung

Aufnahme in Rauchs Werkſtatt gefunden hatte und bald deſſen

Lieblingsſchüler geworden war, ſeinen bleibenden Wohnſitz in

Dresden; hier ſchuf er nächſt der Statue Friedrich Auguſts I.

im Zwinger das Giebelfeld ſowie den Fries für die Aula des

1836 vollendeten und feierlich durch den Prinzen Johann

(3. Auguſt) der Univerſität übergebenen Auguſteums zu Leipzig,

die Tumba Markgraf Diezmanns in der Univerſitätskirche und im

Verein mit E. Hähnel die Giebelfelder des Hoftheaters und

die Reliefs am neuen Muſeum. Mehrere namhafte Künſtler

wurden von dem ſelbſt kunſtſinnigen Könige Friedrich Auguſt

nach Dresden berufen. J. Hübner und Ed. Bendemann aus

Düſſeldorf, erſterer als Lehrer an der Akademie, letzterer zur

Ausführung der Fresken in den Paradeſälen des königlichen

Schloſſes (1845), aus München 1846 J. Schnorr v. Carols

feld als Galeriedirector (ſt. 1872); der unvergleichliche Zeichner

L. Richter brachte den volksthümlichen Holzſchnitt wieder zu

Ehren. -

Mit dem Wachsthum des Wohlſtandes begann auch in den

bürgerlichen Kreiſen die Kunſt Pflege und Förderung zu finden.

Nachdem ſchon 1828 in Leipzig das Intereſſe an regelmäßiger

gemeinſamer Betrachtung von Kunſtblättern die Gründung eines

Vereins von Kunſtfreunden veranlaßt hatte, gieng aus dieſem

1836 auf Veranlaſſung K. Lampe's ein Kunſtverein hervor,

der großen Anklang fand; er veranſtaltete Kunſtausſtellungen
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und begründete eine kleine Gemäldeſammlung, zu welcher eine

Anzahl von J. G. Quandt auf einem Kirchenboden aufgeſtöberter

altdeutſcher Gemälde den Grundſtock bildete. Aus dieſem be

ſcheidenen Anfange erwuchs nach und nach das ſtädtiſche

Muſeum, das, ein ſchönes Denkmal gemeinnützigen Bürger

ſinns, 1848 dem Rath übergeben und öffentlich aufgeſtellt

wurde. Das Beiſpiel des Dr. Härtel, der ſein Wohnhaus in

italieniſchem Stile aufführen und von Preller mit Wand

malereien ausſchmücken ließ, blieb vereinzelt. Die bevorzugte

Kunſt Leipzigs blieb aber auch jetzt die Muſik, ja durch die

epochemachende Berufung F. Mendelsſohn-Bartholdy's zum

Director des Gewandhausconcerts im Jahre 1835, deſſen

Leiſtungen ſich unter ſeiner Leitung zur höchſten künſtleriſchen

Vollendung erhoben, durch die von R. Schumann hier 1834

als Organ der aufſtrebenden Jugend begründete Neue Zeit

ſchrift für Muſik, durch die Eröffnung des aus einem Legate

des Oberhofgerichtsraths Blümner geſtifteten Conſervatoriums

im Jahre 1843 und den durch dies Alles, herbeigeführten Zu

ſammenfluß bedeutender Künſtler wurde und war Leipzig ſelbſt

über den vielbeklagten frühen Tod des Meiſters (4. No

vember 1847) hinaus der eigentliche Mittelpunkt des deutſchen

Muſiklebens. Neben dem Gewandhausconcerte entwickelten ſich

aus einem zweiten Vereine von Muſikfreunden die Concerte

der Euterpe, die zur Läuterung des Geſchmacks auch in den

jenigen Kreiſen der Gebildeten, denen das Gewandhaus nicht

zugänglich war, in höchſt erſprießlicher Weiſe beitrugen. Keinen

ſchicklicheren Ort konnte es daher für die Abhaltung der erſten

deutſchen Tonkünſtlerverſammlung, Auguſt 1847, geben als

Leipzig. Hier componierte auch A. Lortzing, ſeit 1833 Mit

glied des Theaters, ſeine komiſchen Opern, Erzeugniſſe eines

beſcheidenen aber ächt volksthümlichen Talents, deren Haupt

rollen für Darſteller der leipziger Bühne geſchrieben ſind.

Letztere auf einen würdigen Standpunkt zu erheben, machte

Ringelhards Nachfolger, der patriotiſche Dr. Schmidt, große

Anſtrengungen, und wirklich gelang es ihm, unterſtützt durch

H. Marrs energiſche Regie, die Theilnahme des gebildeten
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Publikums und die Fruchtbarkeit bedeutender, zum Theil in

Leipzig ſelbſt lebender dramatiſcher Autoren, den Glanz der

Küſtnerſchen Periode, leider aber nur für eine kurze Zeit

zurückzurufen. Leipzig war auch, bis 1834, die Geburtsſtätte

von R. Wagners aufſtrebendem Genius, der dann als Kapell

meiſter nach Dresden gieng, wo der Tenor Tichatſcheck (ſeit

1838) und die Schröder-Devrient als Sterne erſter Größe am

Opernhimmel glänzten. Die Hofbühne, auf der Emil, Karl

und Eduard Devrient, Pauli, Porth, Winger, die Damen

Beyer, Berg u. A. wirkten, blieb auch in den neuen Räumen

die Pflegerin des claſſiſchen Dramas; auf ihr wurden auch

ſeit 1834 die Schau- und Luſtſpiele der Prinzeſſin Amalie,

älteſter Schweſter des Königs, zuerſt dem Publikum vorgeführt,

Dichtungen des bürgerlichen Genres, die, ausgezeichnet durch

Gemüthstiefe und Feinheit der Empfindung wie der Form, in

jener dürren Zeit der deutſchen dramatiſchen Literatur geradezu

eine Lücke ausfüllten und ihren Weg über alle deutſchen Bühnen

fanden!). 4.

So lebte man ſich alſo unter allſeitigem gedeihlichen Zu

ſammenwirken immer mehr in die neue Verfaſſung ein. Aber

dieſer Stand der politiſchen Unſchuld konnte nicht dauern. Je

allgemeiner und ſtärker die Theilnahme an öffentlichen Dingen

erwachte, deſto eher mußten die inneren, durch den Compromiß

von 1831 ungelöſt gebliebenen Gegenſätze in Kampf gerathen,

deſto energiſcher die vorwärtsdrängenden Zeitideen auch in

Sachſen Fuß zu faſſen ſuchen. Beide Richtungen traten ſchon

auf dem zweiten conſtitutionellen Landtage deutlich erkennbar

hervor. Die Ariſtokratie, namentlich die grundbeſitzende, hörte

nicht auf ſich als den bevorzugten Stand zu betrachten und

auch auf dem Boden der Verfaſſung Vorrechte geltend zu

machen. Die von ihr ſelbſt in Anregung gebrachte Reform

1) Originalbeiträge zur deutſchen Schaubühne 1836–44, 7 Bände.

Gleich ihrer Großmutter war die Prinzeſſin auch Sängerin und Compo

niſtin. Mitte der 50er Jahre erblindet erhielt ſie durch eine glückliche

Operation das Augenlicht wieder; ſie ſtarb 18. September 1870.
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der veralteten Kreistagsordnung von 1811 ſcheiterte an ihrer

Forderung, daß die Rittergutsbeſitzer ſämtlich, Städte und

Bauernſtand nur durch Abgeordnete an den Kreistagen Theil

zu nehmen berechtigt ſein ſollten; bei den Verhandlungen über

das Geſetz wegen der Verpflichtung der Gemeinden zur Auf

bringung des Aufwandes für ihre Kirchen und Schulen (vom

8. März 1838) widerſprachen die Rittergutsbeſitzer der Bei

ziehung ihrer Güter zu den Parochiallaſten ſehr lebhaft und

ſetzten ſchließlich wenigſtens durch, daß ihnen proviſoriſch, bis

zur Einführung der Grundſteuer, ein Abzug von 25% zu

geſtanden wurde und ihr Beitrag nie zwei Drittheil der auf

die Grundſtücke fallenden Hälfte überſteigen dürfe (Geſetz vom

8. März 1838). Kein Wunder daher, daß auch die Frage

wegen Aufhebung der Patrimonialgerichte förmlich zur Partei

frage wurde, als der Juſtizminiſter v. Könneritz ein Geſetz

über die Bildung von Bezirksgerichten vorlegte, in welchem

der frühere Verſuch, die Patrimonialgerichte in verbeſſerter

Form beizubehalten, als ausſichtslos aufgegeben und die Be

ſeitigung derſelben offen als die nothwendige Vorausſetzung für

die Umgeſtaltung der Untergerichte, für die Concentration der

den Feudalherren entwundenen Macht in den Händen des

Staats proklamiert war. Nach hartem Kampfe erklärte ſich

die erſte Kammer gegen nur ſechs Stimmen für Aufrecht

erhaltung der Patrimonialgerichtsbarkeit und lehnte den Ent

wurf ab, worauf die Deputation der zweiten Kammer im Ein

verſtändniß mit der Regierung die ſpecielle Berathung des

Entwurfs als nutzlos aufgab.

Auf der anderen Seite tauchten ſchon auf dieſem Landtage

die erſten Spuren einer von dem ſchwungvollen Liberalismus

der ſüddeutſchen Kammern angewehten Oppoſition auf, die von

unſcheinbaren Anfängen ausgehend aber bald mit wachſender

Stärke und Zuverſicht auftretend ein neues Element in den

dresdner Ständeſaal brachte, damit aber auch zu einem all

mählich immer enger werdenden Bunde zwiſchen den von ihr

Angegriffenen, der Regierung und der Ariſtokratie, führte.

Das Vogtland, damals der politiſch erregteſte Theil des Landes,
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war es, welches die erſten Vertreter dieſer Richtung, den

Bürgermeiſter K. Todt aus Adorf (ſt. 1852) und den Advo

caten v. Dieskau aus Plauen (ſt. 1872), in die zweite Kammer

ſchickte. Der Antrag jedoch auf Erlaſſung einer Antwortsadreſſe

auf die Thronrede, mit welchem letzterer debutierte, erhielt,

nachdem v. Lindenau Namens der Regierung ſich beſtimmt gegen

eine ſolche überflüſſige und zweckloſe Neuerung erklärt hatte,

nur ſechs Stimmen, und als vollends Beide keck genug waren

eine Petition um Abänderung der Verfaſſung, Einführung des

Einkammerſyſtems und Umgeſtaltung des Wahlgeſetzes ein

zureichen, beſchloß die Kammer einſtimmig und unwillig deren

ſofortige Zurückweiſung. Einen günſtigeren Angriffspunkt bot

ihnen der Zuſtand der Preſſe. Im Jahre 1833 hatte v. Lin

denau den von Krug ausgeſprochenen Wunſch nach einem tüch

tigen Preßgeſetz einfach durch die Erklärung beſeitigt, daß der

ſelbe, ſo lange von Bundeswegen die Cenſur in der gegen

wärtigen Art beſtehe, unerfüllbar ſei, und das proviſoriſche

Preßgeſetz, welches die ſächſiſche Preſſe ohne längeren Anſtand

von den nicht durch Bundesbeſchluß gebotenen Beſchränkungen

befreien ſollte, war damals nicht mehr zur Berathung ge

kommen. Dagegen erſchien 13. October 1836 eine Ver

ordnung über die Verwaltung der Preßpolizei, welche die

Preſſe der ſtrengſten Bevormundung unterwarf, für Zeit

ſchriften das Conceſſionsweſen einführte, Ertheilung und Ent

ziehung der Conceſſion ausſchließlich in das Ermeſſen des

Miniſteriums ſtellte. Dieſe Verordnung, die nicht nur den

Flor des Buchhandels zu bedrohen ſondern auch etliche nur

durch Geſetz zu ordnende Beſtimmungen zu enthalten ſchien,

rief alsbald nach Eröffnung des Landtags von ſeiten Todts

und v. Dieskau's den Antrag auf ſofortige Siſtierung und

gänzliche Zurücknahme derſelben ſowie auf Vorlegung eines

Preßgeſetzes im Sinne von § 35 der Verfaſſung hervor und die

Regierung hielt es für gerathen dem ihr drohenden Angriffe

durch die Ankündigung eines Preßgeſetzentwurfs für den nächſten

Landtag zuvorzukommen. Ihren erſten wirklichen Sieg aber

erfocht die kleine liberale Minorität in Sachen des hannover
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ſchen Verfaſſungsbruchs, einer Frage, in welcher ihr das Rechts

bewußtſein der ganzen Kammer zur Seite ſtand. Als v. Dieskau

den Antrag einbrachte, die Übereinſtimmung der Kammer mit

dem Beſchluß der badenſchen Volkskammer über dieſen empö

renden Vorgang, gegen die Regierung aber die zuverſichtliche

Erwartung zu erklären, dieſelbe werde die conſtitutionellen

Rechte der deutſchen Bundesſtaaten beim Bundestage zu wahren

wiſſen, erhoben ſich ſofort 49 Mitglieder zu deſſen Unterſtützung

und die zweite Kammer ließ ſich weder durch v. Lindenau's

Hinweis auf das deutſche Staatsrecht, welches jede Einmiſchung

des Bundes in die inneren Angelegenheiten eines Bundes

ſtaates verbiete, ſo lange nicht die Betheiligten ſelbſt ſich be

ſchwerend an die Bundesverſammlung wendeten, ſowie auf die

niemals bezweifelte conſtitutionelle Geſinnung der ſächſiſchen

Regierung davon abhalten denſelben mit großer Stimmen

mehrheit anzunehmen, noch auch durch die Erklärung der erſten

Kammer, „ wie ſie ſich in der damaligen Sachlage beruhigt

fände“, von ihrem Beſchluſſe wieder abbringen.

Bereits anſehnlich verſtärkt ſcharte ſich auf dem nächſten,

am 10. November 1839 eröffneten Landtage, dem übrigens

nur die zur Vervollſtändigung der Geſetzgebung nothwendigſten

Gegenſtände vorlagen, die liberale Oppoſition um Todt als

ihren Führer: an des ausgeſchiedenen v. Dieskau Stelle der

Advocat K. Braun aus Plauen, v. Watzdorf, vom letzten

alten Ständetag her wohlbekannt, Klinger aus Dippoldiswalde,

Henſel aus Camenz; wenigſtens ihnen nahe ſtand der reiche

Fabrikant Georgi aus Mylau. Es blieb zwar auch diesmal,

nach Lindenau's Ausdruck, bei der ſchönen Eigenthümlichkeit der

ſächſiſchen Kammern keine Adreſſe zu erlaſſen, aber Todts An

trag auf eine ſolche erhielt doch ſchon 17 Stimmen. In der

Zwiſchenzeit ſeit dem letzten Landtage hatte die förmliche Auf

hebung der hannoverſchen Verfaſſung und die vom König von

Hannover ſelbſt veröffentlichte Zurückweiſung der dagegen er

hobenen Beſchwerden durch den Bundestag, ganz Deutſchland

mit Entrüſtung und Beſorgniß erfüllt. Diesmal war es

daher nicht die liberale Oppoſition ſondern der Veteran unter
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den Vertretern des friedfertigen Bürgerthums, Eiſenſtuck, der

ſogleich in der erſten Sitzung eine beruhigende Mittheilung

über die in der hannoverſchen Verfaſſungsfrage beim Bundes

tage ſtattgehabten Verhandlungen und die Theilnahme der

ſächſiſchen Regierung daran verlangte, zum nicht geringen

Verdruß der Regierung, die, obgleich ſie nebſt Baiern, Wür

temberg, Baden und den Erneſtinern für Aufrechthaltung der

hannoverſchen Verfaſſung geſtimmt hatte, doch nicht den Muth

beſaß ſich offen zu dem verletzten Rechte zu bekennen, und

v. Zeſchau beeilte ſich zu erklären: da die Sitzungen der Bundes

verſammlung nicht öffentlich ſeien, ſo befinde ſich die Regierung,

deren Geſinnung über dieſe Angelegenheit übrigens nicht zweifel

haft ſei, außer Stand nähere Mittheilungen als bereits durch

die öffentlichen Blätter geſchehen zu machen. Allein Eiſenſtuck,

voll Unwillen, daß man die Stände in einer für Deutſchland

ſo wichtigen Sache auf Zeitungsnachrichten verweiſe, beharrte

dabei, daß bei der allgemein erweckten Furcht vor einer

Gefährdung des öffentlichen Rechtszuſtandes eine beruhigende

Erklärung unerläßlich ſei. Auf Grund des von Watzdorf er

ſtatteten Berichtes verwahrte die zweite Kammer das Recht

und die Pflicht der Stände alles zu thun, was in ihren

Kräften ſtehe um die traurigen Folgen jenes Ereigniſſes für

die Rechtsverhältniſſe des gemeinſamen Vaterlandes abzuwenden

und forderte unter vielfachem Widerſpruche des Miniſters

v. Zeſchau die Regierung auf ihren Einfluß zu Wiederher

ſtellung des in Hannover geſtörten Rechtszuſtandes auch

fernerhin kräftigſt zu verwenden und bei der Bundesverſamm

lung nicht nur eine authentiſche Interpretation der von der

hannoverſchen Regierung bekannt gemachten Entſcheidung des

Bundestags ſondern auch die Wiederherſtellung der Veröffent

lichung der Bundestagsverhandlungen und die Einſetzung eines

Bundes-Staatsgerichtshofes zu beantragen. Die erſte Kammer

dagegen, in der Überzeugung, daß jene Rechtsfrage ſchon in

der Bundesverſammlung ihren Richter finden werde, eignete

ſich von dieſen Anträgen nur die beiden letzten an, die zweite

fügte ſich, damit wenigſtens etwas geſchehe, aber ſelbſt dieſe
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Anträge wurden im Landtagsabſchiede zurückwieſen, da der

erſtere Punkt lediglich zur inneren Geſchäftsordnung des Bundes

tags gehöre, zu dem zweiten aber im Hinblick auf die Ver

hältniſſe Sachſens ohnedies keine Veranlaſſung vorliege. Eine

auf Stellung der ſächſiſchen Verfaſſung unter die Garantie des

Bundesgerichtete Petition, welche im Zuſammenhange mit

jener Angelegenheit ein Mitglied der erſten Kammer, Ziegler

v. Klipphauſen, bei der zweiten einreichte, fand zwar keinen

Anklang, „da die anerkannte und makelloſe Gewiſſenhaftigkeit, Ge

rechtigkeit und Worttreue des Königs und ſeines Hauſes höher

ſtehe als jede auswärts zu ſuchende Garantie“, gab aber den

unerwarteten Anlaß zu einem Conflict mit Lindenau, der, da

die zweite Kammer ſeiner Behauptung, daß nach der Ver

faſſung ein Ständemitglied eine Petition nur in ſeiner Kammer

einbringen dürfte, einſtimmig entgegentrat, ſeine Entlaſſung

anbot und erſt, nachdem der König ſeine Auffaſſung aus

drücklich als die richtige anerkannt und die Kammern ſich bereit

willig dieſer Entſcheidung unterworfen hatten, wieder an den

ſtändiſchen Verhandlungen Theil nahm.

Den Mißton, den dieſer Zwiſchenfall zurückließ, zu ver

wiſchen, war leider das Preßgeſetz, welches die Regierung in

Erfüllung ihres am vorigen Landtage gegebenen Verſprechens

den Ständen vorlegte, ſehr wenig geeignet. Der von Todt

erſtattete Bericht ſprach ſich darüber dermaßen abfällig aus,

daß die Regierung den Entwurf lieber ganz zurückzog. Nicht

viel beſſeren Erfolg hatte ſie mit dem die Communalgarde

betreffenden Erläuterungsgeſetze; denn wenn auch die zuneh

mende Erkaltung gegen dieſes Vielen läſtige Inſtitut ſich nicht

abläugnen ließ, ſo ſchien doch in dem Regierungsvorſchlag,

welcher es mehr zu einem Polizeiorgane zu machen und die

Selbſtwahl der Offiziere einzuſchränken ſtrebte, das ſchlechteſte

Mittel zur Abhilfe gefunden und in der Debatte mußte ſich der

Kriegsminiſter v. Noſtitz-Wallwitz für die Äußerung: „wenn, was

nicht zu fürchten, in Sachſen je wieder unruhige Bewegungen ent

ſtehen ſollten, ſo werde die Regierung die Kraft haben ſie zu zermal

men“, von Eiſenſtuck eine ernſte Zurechtweiſung gefallen laſſen.
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Der Landtag hinterließ den Eindruck, daß der unbedingte

Glaube an die Unübertrefflichkeit der Verfaſſung von 1831,

die alte Harmonie zwiſchen Regierung und Ständen im

Schwinden ſeien, daß der Geiſt zeitgemäßen Fortſchrittes aus

erſterer zu entweichen beginne. Die Klagen über das Zuviel

regieren, insbeſondere über das Verfahren der Kreisdirectionen,

über die Überzahl von Beamten, die bereits 1837 einen An

trag des Prinzen Johann auf Beſeitigung entweder der Kreis

directionen oder der Amtshauptleute hervorgerufen hatte, kehrten

auf dem letzten Landtage um ſo lauter wieder, je mehr ſich die

Bevorzugung des Adels bei Beſetzung der höheren Beamten

ſtellen bemerklich machte. So lange es ſich vornehmlich um

die gegenſeitige Feſtſtellung der gutsherrlichen und der bäuer

lichen Intereſſen handelte, hatten die bäuerlichen und ſtädti

ſchen Abgeordneten hingereicht um in der Kammer das Gleich

gewicht gegen die Rittergutsbeſitzer zu halten. Seitdem aber

jene Verhältniſſe in der Hauptſache ausgeglichen waren und

beide, Rittergutsbeſitzer und Bauern, überhaupt den ländlichen

Grundbeſitz repräſentierten, wurde deſto augenfälliger der

Mangel einer ausreichenden Vertretung des Gewerb- und

Handelsſtandes"), d. h. desjenigen Standes, deſſen Selbſt

gefühl durch den wachſenden Wohlſtand, die ſich verbreitende

Intelligenz, die häufigere Berührung mit Fremden, durch die

großartigen Erfolge ſeiner Unternehmungen in der letzten Zeit

außerordentlich erſtarkt war. Nicht trotz ſondern wegen der

gewaltigen Fortſchritte der materiellen Entwicklung begann ſich

Unzufriedenheit mit den politiſchen Verhältniſſen, ein Gefühl

der Auflehnung gegen die bureaukratiſche Bevormundung zu

verbreiten. Die Öffentlichkeit der ſtändiſchen Verhandlungen

und der ſtädtiſchen Gemeindevertretungen wurde eine Quelle

politiſcher Belehrung. Sehr zurück war noch die Preſſe; ein

Antrag Richters 1833 auf Freigebung des politiſchen Zeitungs

1) Verkehrt genug petitionierten deshalb 1839 die Kunſt- und Ge

werbvereine zu Zittau, Leipzig, Annaberg, Zſchopau und Wolkenſtein um

eine beſondere Vertretung des ſtädtiſchen Handwerkerſtandes.
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weſens war gar nicht unterſtützt worden; ſeit dem Eingehen

der Biene, der Sachſenzeitung, des Vaterlandes und der

Krauſeſchen Landtagsblätter beſchäftigte ſich höchſtens die Ameiſe

(1833–1848) mit den öffentlichen Zuſtänden des Landes. Erſt

nachdem 1837 das Monopol der (ſeit 1831 unter fiscaliſcher

Selbſtverwaltung ſtehenden) Leipziger Zeitung als einzigen

politiſchen Blattes gefallen war, gründete Brockhaus die Leip

ziger (ſpäter Deutſche) Allgemeine Zeitung, das erſte von der

Regierung unabhängige politiſche Blatt Sachſens, und 1839

fing das Dresdener Wochenblatt an ſich zu einem allgemeinen

Organ für das öffentliche Leben Sachſens zu erheben, aber erſt

1841 mit ſeiner Überſiedelung nach Leipzig erhielt es unter

dem Titel Sächſiſche Vaterlandsblätter einen größeren Einfluß

auf die öffentliche Meinung.

Denn auch für Sachſen bildete das Jahr 1840 und der

Umſchwung, der in Preußen mit der Thronbeſteigung Friedrich

Wilhelms IV. eintrat, einen Wendepunkt der politiſchen Ent

wicklung. Hatte ſchon der Zollverein das langentbehrte Gefühl

der Zugehörigkeit zu einem großen Ganzen geweckt, hatten ſchon

die Eiſenbahnen hier wie in allen übrigen kleinen Staaten

die Bevölkerung aus ihrer Vereinzelung herausgeriſſen, ſo rich

tete ſich von jetzt ab auch der politiſche Blick über die Grenzen

des engeren Vaterlands freier hinaus auf alles, was deutſch

hieß, die Idee der nationalen Einheit ergriff und durchleuchtete

die Herzen. Auf den Zuſammenkünften, welche eine Anzahl

ſüddeutſcher Volksvertreter zuerſt 1839 in Hattersheim und

dann alljährlich hielten um ein gleichmäßiges Verhalten der

deutſchen Kammern anzubahnen, fanden ſich auch aus Sachſen

mehrere patriotiſch denkende Männer ein.

Dieſe nationale Richtung fand nirgends einen günſtigeren

Boden als in Leipzig, deſſen ungemein kräftiges Emporblühen

ſeit dem Anſchluß an den Zollverein alle damals gehegten Be

fürchtungen gänzlich zu nichte gemacht hatte. Die dritte Se

cularfeier der Erfindung der Buchdruckerkunſt, welche 24. bis

26. Juni 1840 hier begangen wurde, geſtaltete ſich zu einem

Volksfeſt edelſten Charakters, wie Sachſen, ja Deutſchland, noch
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keines geſehen, zu einem Feſte der Gedankenfreiheit, mächtig

zündend in den Gemüthern der Theilnehmer; ſelbſt G. Her

manns lateiniſche Feſtrede in der Aula erhob ſich zu einem

ernſten Proteſte gegen jegliche Feſſelung der Denkfreiheit. An

gelockt durch den Buchhandel oder anderwärts durch die Un

duldſamkeit der Polizei vertrieben, ſchlug eine große Zahl von

Literaten und Schriftſtellern in Leipzig ihren Sitz auf; nach

Herloßſohn, der ſchon 1826 den Anfang zu dieſem leipziger

Literatenthum gemacht hatte, kamen G. Kühne, H. Wuttke,

K. Haltaus, H. Laube, E. Willkomm, J. Kuranda, der Be

gründer und Herausgeber der Grenzboten, A. Buddeus,

K. Biedermann, F. Gerſtäcker, A. Diezmann u. A., von

denen 1842 die Gründung des Vereins deutſcher Schriftſteller

ausgieng. Der lebhafte Krieg, den ſie von hier aus gegen das

preußiſche Regierungsſyſtem eröffneten, zog 1843 der Leipziger

Allgemeinen Zeitung ein Verbot in Preußen zu; der zufällige

Umſtand, daß Schiller ſich einſt in Gohlis aufgehalten, gab

einen willkommenen Anlaß alljährlich den Geburtstag des Dich

ters als des Propheten der Freiheit öffentlich zu begehen und

zu einem Mittel der Agitation zu benutzen; namentlich wußte

der Theatercafſirer und nachherige Buchhändler Rob. Blum

dieſen Schillerfeſten durch eine künſtliche Miſchung des poli

tiſchen mit dem poetiſchen Elemente einen immer friſchen Reiz

und eine nicht unwichtige Einwirkung beſonders auf den nie

deren Bürgerſtand zu verleihen. Mehr und mehr concentrierte

ſich in Leipzig der Schwerpunkt der politiſchen Meinung des

ganzen Landes, während Dresden kleinlich in Handel und

Wandel, von geringer geiſtiger Strebſamkeit und Jahr aus

Jahr ein von dem goldführenden Strome des Fremdenverkehrs

überſpült, in politiſcher Farbloſigkeit ſich mit dem Vorzuge

begnügte, daß ſich in keiner Stadt anmuthiger leben laſſe

als hier. Trotzdem hatten auch in Dresden mit Ausgang

der dreißiger Jahre die ſpecifiſch äſthetiſchen Intereſſen an der

früheren Intenſität verloren; Gutzkow, Moſen, Auerbach, die

ſich hier heimiſch machten, brachten freiere Anſchauungen mit,

vor allem aber rüttelte A. Ruge die Geiſter auf, der, von
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Halle durch die preußiſche Cenſur vertrieben, die Redaction

ſeiner Jahrbücher für Wiſſenſchaft und Kunſt 1841, Dank

Lindenau's liberalem Entgegenkommen, nach Dresden verlegte.

Kaum aber hatte er angefangen ſich an dieſem Aſyl eine

Jüngerſchaft zu gründen, als die Verfolgung ihn auch hier

erreichte. Dieſelbe Behörde, die früher eine Conceſſion für

die Jahrbücher als eine rein wiſſenſchaftliche Zeitſchrift für

unnöthig erklärt hatte, ertheilte nachher aus eignem Antrieb

dem Verleger derſelben, O. Wigand, eine ſolche auf Wider

ruf, um nämlich, wie Anfang 1843 auf preußiſches Andringen

geſchah, durch deren Zurücknahme die Zeitſchrift unterdrücken

zu können. Es war der erſte Fall dieſer Art in Sachſen

ſeit Unterdrückung der Biene !). Zu dieſer umſichgreifenden

Gährung in den Geiſtern geſellte ſich aber auch noch als Folge

theils des ſtockenden Abſatzes mehrer ſächſiſcher Hauptfabrikate

theils einer Mißernte in dem dürren Jahre 1842 und des

Auftretens der Kartoffelkrankheit ein materieller Nothſtand, der

beſonders die ärmeren Landestheile ſchwer heimſuchte und durch

zahlreiche große Brände, die unter anderen die Städte Oſchatz,

Sayda und Adorf verzehrten, noch ſchreckhafter wurde. *

Eine gewiſſe Geſpanntheit der Verhältniſſe war daher un

verkennbar, als der Landtag Ende 1842 zum viertenmale zu

ſammentrat. Abermals hatten ſich die Reihen der Oppoſition

verſtärkt; Oberländer aus Zwickau, Tzſchucke aus Meißen,

Schumann aus Stollberg, in den meiſten Fragen auch Schröder

aus Rochlitz und H. Brockhaus aus Leipzig ſchloſſen ſich den

Kämpfern des vorigen Landtags an. Als Todt auch diesmal

ſeinen Antrag auf Erlaß einer Adreſſe einbrachte, erhoben ſich

viele Stimmen dafür, indem dies die einzige Gelegenheit ſei,

wo die Kammer ohne Einfluß der erſten ihre Wünſche und

Beſchwerden vortragen könne, und gerade daß Lindenau der

Kammer das Recht zu einer einſeitigen Adreſſe beſtritt, bewog

viele frühere Gegner des Antrags für denſelben zu ſtimmen,

1) Helbig: „ A. Ruge in Dresden 1841–1843“, Im Neuen Reich

1871, Nr. 33.
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ſo daß er mit 1 Stimme Majorität angenommen wurde; nach

dem hierauf Könneritz die Erklärung abgegeben hatte, daß, be

vor nicht die Principfrage entſchieden ſei, eine einſeitige Adreſſe

nicht angenommen werden könne, beſchloß die Kammer wenig

ſtens zum Zeichen, daß ſie das angeſprochene Recht nicht auf

gebe, die Adreſſe dem Protokoll einzuverleiben. Ein ſo ſchroffes

Auftreten des Miniſteriums rief von vornherein auf der libe

ralen Seite eine tiefe Verſtimmung hervor; es gewann ganz

den Anſchein, als habe es den Kammern zeigen wollen, daß

der Buchſtabe der Verfaſſung die unüberſchreitbare Grenze ſei,

über die hinaus ihnen auch nicht das geringſte Recht zu

geſtanden werden würde. Dieſes Vorſpiel und der ſchärfere

Gegenſatz, der ſich bei der Frage über den künftigen Wegfall

der aus der alten Ständepraxis beibehaltenen Gegenrede des

Präſidenten der erſten Kammer ſowie über die Füglichkeit, der

eingeriſſenen Petitionsconfuſion durch Einſchränkung des Pe

titionsrechts zu ſteuern, zwiſchen der Ariſtokratie der erſten

Kammer und dem bürgerlichen Elemente der zweiten heraus

ſtellte, ließ bei der Wichtigkeit der diesmal vorliegenden Be

rathungsgegenſtände weitere Kämpfe vorausſehen, die denn auch

nicht ausblieben.

Zu jenen gehörte nächſt der Grundſteuer die neue Straf

proceßordnung, nicht bloß wegen der allgemeinen Nothwendig

keit einer Reform der Criminalverfaſſung, indem dieſe noch

auf das Inſtitut der Einzelrichter begründet, in wichtigeren

Sachen der erkennende Richter von dem unterſuchenden getrennt

war, ein Collegium erkannte, während ein Einzelrichter die

Unterſuchung führte und ſelbſt noch die veraltete Actenverſen

dung beſtand!), ſondern weil hierbei zum erſtenmale die Frage

1) Seit Erlaß des Criminalgeſetzbuchs waren in Folge der größeren

Wachſamkeit der Behörden die Criminalſachen beim Oberappellationsgericht

von 536 auf 1180 geſtiegen. – Ein Vorſchlag, den die ſächſiſche Regie

rung im Frühjahr 1843 mehreren deutſchen Regierungen machte, durch

gemeinſchaftliche Conferenzen von Fachmännern eine möglichſt gleiche

Grundlage für das Criminalverfahren zu erzielen, fand bei den meiſten

derfelen keinen Anklang.
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der Öffentlichkeit und Mündlichkeit, die von nun an einen Haupt

ſtreitpunkt zwiſchen der Regierung und der zweiten Kammer

bilden ſollte, zu eingehender Discuſſion gelangte. Obgleich letz

tere ſchon 1837, wenn auch nur mit zwei Stimmen Majorität,

auf v. Dieskau's Antrag die Regierung angegangen hatte die

Einführung von Öffentlichkeit und Mündlichkeit in Berathung

zu ziehen, obgleich jetzt, von der Oppoſition angeregt, Petitionen

aus allen Landestheilen das Nämliche verlangten, hielt der

Regierungsentwurf an der alten Inquiſitionsmaxime feſt und

ſuchte das Verfahren nur durch genauere Protokollierung,

beſſere Beſetzung der Gerichtsbank und ein Schlußverhör unter

Zuziehung des Vertheidigers zu verbeſſern.

Es war eine weit über das Rechtsgebiet hinaus auf das

der Politik übergreifende, in die Wiſſenſchaft wie in die Praxis

tief einſchneidende Frage. Der Entwurf kam zuerſt in der

erſten Kammer zur Berathung; es entſpann ſich darüber eine

lange und heiße Debatte, wie ſie in dieſem Saale noch nicht

vernommen worden war, denn obenan ſtand für Viele die

Frage, ob mit dem neuen Geſetz die Patrimonialgerichtsbarkeit

verträglich ſei, und während die Beſonnenen ſich bewußt waren

dem Radicalismus in die Hände zu arbeiten, wenn man die

Reformen nicht ſelbſt vollbringe, empfanden Andere ein Grauen

vor den hinter der Öffentlichkeit und Mündlichkeit lauernden

Schwurgerichten, der Schlange hinter den Blumen, und be

weinten zum Voraus ihr Vaterland, wenn je darin eine ſolche

Juſtiz eingeführt werden ſollte. Selbſt hier blieb die Inqui

ſitionsmaxime nur mit 3 Stimmen Majorität Siegerin, außer

dem nahm die Kammer einen Antrag ihrer bedeutendſten

juriſtiſchen Autorität, des Domherrn Günther, auf Reorgani

ſation der Criminalgerichte an, wonach dieſe auch in erſter

Inſtanz collegialiſch gebildet, jedoch nur die größeren und wich

tigeren Verbrechen an ſie gewieſen, die geringeren den bisherigen

Gerichten belaſſen, die Criminalgerichtsbarkeit von den Patri

monialgerichtsherren an den Staat abgegeben werden ſollte.

Auch in der zweiten Kammer war die Erörterung der Princip

frage ungemein lebhaft. Der Referent Braun, der durch

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 34
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dieſes Referat ſeinen Ruf als gründlicher und freiſinniger Juriſt

begründete, bekämpfte die Motive der Regierung durchweg aus

führlich und mit ſchlagenden Gründen, und mochte auch der

Juſtizminiſter ſeinen Standpunkt mit noch ſo viel Ausdauer,

Muth und Scharfſinn vertheidigen, mochte er ſich ſogar zu der

bedenklichen Erklärung hinreißen laſſen, er werde in dieſer

Frage ſelbſt dem vereinten Willen beider Kammern nicht weichen

ſondern nur ſeiner eigenen Überzeugung folgen, es war unter

den hervorragenderen Abgeordneten nicht einer, der ſich nicht

für Öffentlichkeit und Mündlichkeit ausgeſprochen hätte ). Nach

einer zehntägigen in den parlamentariſchen Annalen Sachſens

einzig daſtehenden Debatte, in der vierzig längere Reden ge

halten worden waren, erlitt die Regierung eine vollſtändige

Niederlage; faſt einſtimmig lehnte die Kammer den Entwurf

ab und beantragte die Vorlegung eines anderen, auf den

Grundſatz der Öffentlichkeit, Mündlichkeit und des Anklage

proceſſes mit Staatsanwaltſchaft gebauten ſpäteſtens bei nächſtem

Landtage, und als hierauf die Regierung ihren Entwurf mit

der Erklärung zurückzog, „ſie werde in Erwägung ziehen, ob

und inwiefern ohne dem Hauptprincip des bisherigen Ver

fahrens Eintrag zu thun, eine unmittelbare Geſtelung des

Angeſchuldigten und der Zeugen vor dem erkennenden Gerichte

einzuführen ſei“, beſchloß ſie, ihre Beſchlüſſe als ſtändiſche An

träge an den König zu bringen, was jedoch, da eine kleine

Majorität der erſten Kammer ihre Zuſtimmung verſagte, nicht

zur Ausführung kam.

1) „Nimmt die Regierung“, ſagte Georgi, „die Reformvorſchläge an,

ſicher iſt dann auf eine lange Zukunft hinaus die Angelegenheit damit

abgethan und geregelt. Es iſt aber meine feſte überzeugung, daß, wenn

ſie in der Hauptſache noch zehn Jahre im bisherigen Zuſtande bleibt,

wenn ſie dann gezwungen iſt zu reformieren, das, was heute genügt,

dann nicht mehr genügen wird; die Schwurgerichte werden dann viel

lauter und ungeſtümer anklopfen als es heute noch der Fall iſt. Es iſt

immer aufs neue die alte Wahrheit mit den ſibvlliniſchen Büchern. Jede

Behauptung eines Standpunkts, der nicht mehr zu behaupten iſt, ſtraft

ſich früher oder ſpäter.“
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Es war weitaus der bedeutendſte Sieg, den der Liberalis

mus noch in Sachſen erfochten hatte. Und doch, wie weit

war dieſe Kammer von einer tendenziöſen Oppoſition entfernt,

wo es ſich nicht um praktiſche Übelſtände handelte! Ruge's und

Wiegands Beſchwerde wegen Unterdrückung der Jahrbücher

wurde trotzdem, daß Oberländer als Berichterſtatter die un

bedingte Freiheit wiſſenſchaftlicher Erörterung mit größter

Wärme verfocht, durch eine Majorität von 52, von denen die

wenigſten wußten, was in den incriminierten Schriften ſtand,

zurückgewieſen, und dies am Vorabend der Berathung eines

Geſetzes, welches den auf der Preſſe laſtenden Druck erleichtern

ſollte! Noch immer war Sachſen ohne Preßgeſetz, da der letzte

Landtag zur Erledigung des ihm vorgelegten keine Zeit gehabt

hatte, noch immer die Preſſe, abgeſehen von den kaum nennens

werthen Erleichterungen, die ihr die Verordnung vom 11. März

1840 gewährte ), der Willkür der Polizei und der Cenſur,

der Confiscation ohne Urtheil, der Unterdrückung auf bloßen

Miniſterialbefehl hin, ſelbſt dem Unweſen der Nachcenſur preis

gegeben. Eine nicht publicierte Inſtruction von 1836 wies die

Cenſoren an, über Fälle von beſonderer Schwierigkeit an das

Cenſurcollegium zu berichten, damit dieſes nach Umſtänden die

Unterdrückung beantragen könne. Noch 1842 verbot das

Miniſterium des Inneren den Localblättern. Artikel über aus

wärtige Politik, dafern ſie nicht vorher in der Leipziger Zeitung

geſtanden, aufzunehmen; zugleich wurden die Cenſoren an

gewieſen, anſtößige Artikel nicht nur zu ſtreichen ſondern auch

anzuzeigen. Überraſchen konnte es daher nicht, wenn das gegen

wärtig vorgelegte Geſetz wegen Cenſurbefreiung der über

zwanzig Bogen ſtarken Druckſchriften, obgleich es dieſe Er

leichterung an Bedingungen knüpfte, welche dieſelbe ſo gut wie

aufhoben, ſich als die Erfüllung der in § 35 der Verfaſſungs

1) Dieſelben beſtanden darin, daß ſie öffentliche Anſchläge, bereits

approbierte Andachts- und Schulbücher, die bibliſchen und ſymboliſchen

Bücher, Sammlungen inländiſcher Geſetze, griechiſche und römiſche Claſſiker

und die Kirchenväter in der Urſprache von der Cenſur befreite, und ſchon

damit war eigentlich das Bundesgeſetz überſchritten!

34*
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urkunde ertheilten Zuſicherung ankündigte, wenn aber auch

anderſeits dieſe Anſicht in der zweiten Kammer ſehr beſtimmten

Widerſpruch erfuhr und eine Petition der leipziger Buchhändler

ſogar um Verwerfung des ganzen Geſetzes bat. Zum erſten

male bot ſich jetzt die bis dahin jedesmal vereitelte Gelegen

heit über das Recht und den Werth der freien Preſſe zu ver

handeln. Mit tiefem Ernſt ſchilderte Brockhaus nicht nur die

unwürdige Lage, in der ſich die Preſſe gerade in Sachſen, in

dem Lande, das mehr als jedes andere den Beruf habe in

Beziehung auf die Geſetzgebung über die Preſſe voranzugehen,

befinde, ſondern auch mit Hinweis auf den Verein ſüddeutſcher

Buchhändler, der ſchon anfange ſeine Abrechnungen in Stutt

gart zu machen, die Gefährdung von Leipzigs Stellung als

Mittelpunkt des deutſchen Buchhandels, wenn der gegenwärtige

Druck fortdaure. Die Vertreter der Regierung, der Schwäche

ihrer Sache bewußt, hielten ſich in der Debatte behutſam zurück,

was jedenfalls geſchickter war, als daß einer ihrer Commiſſare

in ſophiſtiſcher Weiſe den Gegenſatz von Cenſur und Preßfrei

heit ganz läugnete, indem die Cenſur nichts ſei als eine Be

ſchränkung der Preßfreiheit auf präventivem Wege, daher es

unrichtig ſei, daß § 35, weil er Preßfreiheit zuſage, deshalb

auch die Aufhebung der Cenſur vorausſetze. Die Kammer

nahm den Entwurf nur mit einer Reihe von Abänderungen

an, die, wie gemäßigt auch an ſich, doch denſelben weſentlich

modificierten. Da aber die erſte Kammer dieſelben ſämtlich

ablehnte, ſo mußte auch die zweite, wennſchon mit ſchwerem

Herzen, ihre Anträge wieder fallen laſſen um nicht das Zuſtande

kommen des Geſetzes überhaupt zu vereiteln. Die Beſeitigung

der Nachcenſur und die Beſchränkung der Pflicht zur Nam

haftmachung des Verfaſſers war alles, was ſie erreichte (Geſetz

vom 5. Februar 1844), eine Abſchlagszahlung, aber eine

ſehr kleine, „ wie wenn man“ – nach dem Ausdruck des Refe

renten Todt – „auf eine Schuld von 100 Thlr. 5 Thlr. er

hielte.“!)

1) Das Geſetz zum Schutz des Rechts an literariſchen Erzeugniſſen

und Werten der Kunſt vom 22. Februar 1844 gab das ewige Verlags
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Kein Zweifel, die Wege der Regierung und die des Libe

ralismus begannen weit auseinanderzugehen; deſto unverhohlener

kündigte ſich die Bundesgenoſſenſchaft jener mit der Ariſtokratie,

dem grundbeſitzenden Adel, an. Hatte die Regierung 1832 das

Geſuch um Gründung eines Ereditvereins zu gegenſeitiger Ge

währleiſtung und ſucceſſiver Tilgung der auf den Rittergütern

haftenden Hypothekenſchulden zurückgewieſen, ſo legte ſie jetzt

ſelbſt einen darauf bezüglichen Geſetzentwurf vor und die

Sprache, in welcher die erſte Kammer denſelben begrüßte,

indem ſie die Stabilität des Grundbeſitzes als die ſicherſte

Grundlage des Staates pries und als Zweck des Geſetzes offen

den eingeſtand, der Ariſtokratie eine neue Stütze zu geben, mußte

ebenſo großes Bedenken erregen wie der Inhalt des Geſetzes

ſelbſt, der den bäuerlichen Grundbeſitz von dem zu errichtenden

ländlichen Creditſyſtem direct ausſchloß und ſo in einer Zeit,

welche die Rechtsgleichheit Aller unter einer Verfaſſung an

ſtrebte, wieder die politiſche Qualität der Güter als Unter

ſcheidungsmerkmal hervorzog. Den übeln Eindruck zu ver

wiſchen verſuchte Vicepräſident v. Carlowitz dem gekränkten

Bauernſtande ſtatt des verſagten Brodes einen Stein zu reichen

durch den Antrag, die Regierung möge auch unerwartet der

neuen Kreistagsordnung die Zulaſſung von Vertretern des

bäuerlichen Grundbeſitzes zu den Kreistagen verfügen, da dieſes

Gebrechen den nachtheiligſten Einfluß auf die Einigkeit der in

den Kammern vertretenen Stände zu äußern beginne; allein

ſo leicht war jener nicht zu täuſchen und die zweite Kammer

erklärte jede andere als eine auf gleicher Berechtigung beruhende

Vertretung der drei Stände auf den Kreistagen für nutzlos.

Nichts aber trug die Mißſtimmung gegen den Adel unter der

ländlichen Bevölkerung weiter als die Aufrechthaltung der

Jagdprivilegien. So lange ſich der Ackerbau auf einer niedrigen

recht auf und ſetzte dafür eine dreißigjährige Schutzfriſt. Der Beginn

des internationalen Verlagsrechts knüpft ſich an die von B. Tauchnitz

1841 unternommene und ſeitdem zu erſtaunlicher Bedeutung angewachſene

„ Collection of British authors“.
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Stufe befand, die Bevölkerung weniger dicht war, tauſende von

Lehden, abgetriebenen Holzäckern und Brachfeldern dem Wilde

Zuflucht und Nahrung gewährten, waren die Wildſchäden ungleich

weniger empfindlich geweſen als jetzt!), wo doch der Wildſtand

ſich beträchtlich vermindert hatte. Zudem war jetzt der Bauer

ein freier Mann, nicht gelaunt den Fleiß ſeiner Hände der

gutsherrlichen Waidmannsluſt preiszugeben, daher nicht ſo

wohl der angerichtete Schaden als das mit den conſtitutionellen

Einrichtungen nicht vereinbare Recht den Gegenſtand der Be

ſchwerde bildete. Trotzdem waren die zum Schutz des Land

manns erlaſſenen Beſtimmungen in einer Weiſe beſchränkt und

gedeutet worden, daß dadurch ihr eigentlicher Zweck ziemlich

unerreichbar wurde und bei jedem Landtage eine Unzahl Be

ſchwerden über Wildſchäden einlief, die aber alle das nämliche

Schickſal hatten, von der zweiten Kammer befürwortet, von

der erſten zurückgewieſen zu werden.

Keiner der vorhergehenden Landtage hatte auch nur an

nähernd eine ähnliche Theilnahme außerhalb des Ständeſaals

erregt wie dieſer, namentlich war es der Streit um die Öffentlich

keit der Rechtspflege, der um ſeiner praktiſchen Greifbarkeit

willen das Intereſſe an den politiſchen Tagesfragen in weitere

Kreiſe trug; die Vertheidiger derſelben ließen ſich durch den

Widerſtand der Regierung nicht einſchüchtern. Auf das Gerücht,

die Regierung beabſichtige einen als Gegner des öffentlichen

Verfahrens bekannten Beamten in die Länder mit Jury reiſen

zu laſſen um es an Ort und Stelle zu ſtudieren, wurde auf

Todts Anregung durch freiwillige Beiträge auch für Braun der

Reiſeaufwand zu gleichem Zwecke aufgebracht *); ein deutlicher

Fingerzeig von dem Umſchwung, der ſich der Geiſter zu bemäch

tigen begann. Mit großer Umſicht hatte das Regierungs

1) Von 1832–1845 wurden an Wildſchäden vergütet 17579 Thlr,

jährlich alſo durchſchnittlich 1255 Thlr.

2) Braun bereiſte 1844 die Rheinlande, Belgien, die Niederlande und

Frankreich, lehnte aber die Gabe ab und beſtimmte ſie 1851 zu einer

Stiftung für arme Leidende in Bad Elſter.
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ſyſtem von 1831 ſeine höchſt nothwendige und wohlthätige

Aufgabe gelöſt, den Grund und Boden befreit, die Gleichheit

der Beſteuerung und zahlreiche materielle Verbeſſerungen her

geſtellt, aber mit den von allen Seiten in das Volk eindringenden

politiſchen Ideen vermochte es nicht zu rechnen. Der eigentliche

Gründer der Verfaſſung von 1831, Lindenau, ſah ſich hier

von Forderungen beſtürmt, die jenſeits ſeiner eignen politiſchen

Überzeugung lagen, dort von einer Reaction überſtimmt, die

ſich dem vom Bundestag patroniſierten Syſteme des unerbitt

lichen Widerſtandes gegen allen und jeden Fortſchritt mit trau

riger Befliſſenheit anſchloß. Unfähig in dem ausgebrochenen

Kampfe ſeine Stellung zu behaupten, von ſeinen eignen Collegen

verläugnet, trat er unmittelbar nach Schluß des Landtags von

ſeinem Poſten zurück. Unterlegen im Kampfe gegen den Geiſt

der alten Bevorrechtung nahm er die Popularität, deren er

ſich wie ſelten ein Staatsmann erfreut hatte, in das Privat

leben mit hinüber, und nie iſt in Sachſen ſein Name anders

als mit höchſter Dankbarkeit genannt worden !).

Lindenau's Sturz bedeutete den Triumph der Reaction;

v. Könneritz trat an die Spitze des Miniſteriums *) mit der

ausgeſprochenen Abſicht, der anſchwellenden Fluth revolutionärer

Ideen einen unüberſteiglichen Damm entgegenzuſetzen. Wie

aufrichtig loyal des Volkes Geſinnung ſei, mochte der herzliche

Empfang lehren, der allgemein dem Könige bei ſeiner Rückkehr

aus England zu Theil wurde, wo er der Königin Victoria

perſönlich für den verliehenen Hoſenbandorden ſeinen Dank

abgeſtattet hatte; aber der reactionäre Umſchlag in Preußen

machte ſich nun einmal auch in Sachſen mehr und mehr gel

tend. Das alte Vertrauen war einer argwöhniſchen Gereizt

1) Er ſtarb 21. Mai 1853 auf ſeinem Gute Polhof im Alten

burgiſchen. -

2) Dasſelbe beſtand nunmehr aus: v. Könneritz, Juſtiz und Aus

wärtiges; E. G. v. Noſtitz und Jänkendorf, nach deſſen Austritt

Sept. 1844 (ſt. 1858) J. P. v. Falkenſtein, Inneres; G. v. Noſtitz

Wallwitz, ſeit 1846 C. F. G. v. Oppell, Krieg; v. Zeſchau,

Finanzen; E. v. Wietersheim, Cultus und öffentlicher Unterricht.
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heit gewichen, mit der man ſich beiderſeits beobachtete: das

Miniſterium ſah in jedem Streben nach Fortſchritt Umſturz

tendenzen, die liberale Partei wurde durch den Widerſtand der

Regierungsgewalt immer weniger wähleriſch in ihren Mitteln.

Zuerſt kam die Maßregelung der Preſſe. Nicht genug, daß die

dürftigen, von der zweiten Kammer dem Preßgeſetz erkämpften

Erleichterungen in der Ausführung illuſoriſch gemacht wurden,

daß die Regierung ſogar auf Verlangen des berliner Cabinets

um nach in Preußen verbotenen Büchern zu fahnden, in Leipzig

die dorthin gehenden Bücherbällen öffnen ließ, Welkers Schrift

über den Bundestag verboten wurde, kein ſächſiſches Blatt den

Jordan'ſchen Prozeß erwähnen durfte, ward auch die Beſprechung

innerer Landesangelegenheiten auf das geringſte Maß ein

geſchränkt, ſelbſt die öffentliche Empfehlung eines Wahlcandi

daten unterſagt, die ſeit kurzem in etwas lebhafterem Auf

ſchwunge begriffene Localpreſſe unter ſpecielle Aufſicht und Cenſur

genommen, die oppoſitionelle durch Bedrohung gezügelt, die

keckſten dieſer Blätter, Helds Locomotive, O. Wigands Viertel

jahrſchrift, Das Echo vom Hochwald, Die Sonne, unter

drückt; eine Handhabung der Preßpolizei, die in auffallendem

Gegenſatze ſtand zu der Nachſicht, ja der Begünſtigung, deren

die Blätter der entgegengeſetzten Richtung, wie der von Krauſe,

ſpäter von Florencourt redigierte Verfaſſungsfreund, genoſſen.

Ungehindert predigten das Volksblatt und der Bayard mit

einer in Sachſen noch nicht erhörten Gemeinheit der Geſinnung

und des Ausdrucks neben der politiſchen zugleich die kirchliche

Reaction, jenes im Sinne des hierarchiſchen Lutherthums, dieſer

als Vorkämpfer des Ultramontanismus.

Gerade aber die Einmiſchung kirchlicher Fragen rührte an

eine der empfindlichſten Seiten des ſächſiſchen Volkes. Kein

Landtag war ſeit 1831 vorübergegangen, auf den ſich nicht

die Befürchtungen wegen einer über Sachſen hinſchleichenden

römiſchen Propaganda erneuert hätten. Um dem Übelſtande ab

zuhelfen, "daß die ſächſiſchen katholiſchen Geiſtlichen ihre Bildung

im Auslande, dem Prieſterſeminar zu Prag, empfingen, ſchlug

Krug 1836, wiewohl vergeblich, die Errichtung einer katholiſchen
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Facultät in Leipzig vor, doch beantragte die zweite Kammer

auf Jeſuitencollegien gebildete von geiſtlichen Stellen auszu

ſchließen. Nachdem auf demſelben Landtage die Annahme des

von der Regierung vorgelegten Regulativs wegen Ausübung des

weltlichen Hoheitsrechts über die katholiſche Kirche an der For

derung der zweiten Kammer, daß alle Erlaſſe katholiſcher Be

hörden des ertheilten Placet ausdrücklich Erwähnung zu thun

gehalten ſein ſollten, geſcheitert war, wurden 1843 aufs neue

verſchiedene Übergriffe der katholiſchen Geiſtlichkeit conſtatiert,

welche die zweite Kammer bewogen einſtimmig um erneuerte

Vorlage des Regulativs zu bitten, zugleich aber die zuverſicht

liche Erwartung auszuſprechen, die Regierung werde allen

ferneren Übergriffen auf das ſtrengſte begegnen; auch beſchloß

ſie, daß künftig keine proteſtantiſchen Soldaten mehr zur Knie

beugung in der katholiſchen Kirche commandiert werden ſollten,

obgleich der Kriegsminiſter dieſelbe als einen bloßen Act der

Ehrerbietung für das königliche Haus und eine natürliche Folge

militäriſcher Befehle in Schutz nahm. Schärfer noch erhob

ſich in der erſten Kammer Großmann gegen die katholiſchen

Anmaßungen und die von der Regierung ihnen gegenüber geübte

Connivenz und weder des Domdechants Dietrich ſalbungsvolle

Phraſen noch Wietersheims Verſicherung, dieſelben ſeien bereits

von der Regierung gerügt worden, vermochten den Eindruck ſeiner

Anklagen zu verwiſchen!).

Jetzt auf einmal erſcholl der Alarmruf: „ Jeſuiten im

Lande!“ Eine Inſchrift am Altare der aus einem Legat des

Biſchofs Mauermann (ſt. 1841) für die Katholiken des Ober

1) „ Und ſo ſcheint“, ſagte er, „die hohe Behörde allerdings wie auf

Socken einherzugehen, als wenn ſie glaubte einen Kranken oder Empfind

lichen und Reizbaren nicht im mindeſten ſtören zu dürfen, während ſie

doch gegen den Superintendenten zu Penig“ (weil dieſer einen in Sachſen

vorgekommenen Fall zur Öffentlichkeit gebracht hatte) „in voller Kriegs

rüſtung einherſchreitet.“ – Nachdem Ammon und Großmann ſich mit

großer Entſchiedenheit gegen die Kniebeugung ausgeſprochen hatten, er

klärte auch Prinz Johann, da die erſten proteſtantiſchen Geiſtlichen eine

Beeinträchtigung ihrer Kirche darin fänden, für deren Wegfall zu ſtimmen.
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erzgebirges zu Annaberg erbauten Kirche, die ohne Vorwiſſen

der Regierung zu Brauna bei Camenz erfolgte Errichtung

einer Filiale der pariſer Erzbrüderſchaft „vom unbefleckten

Herzen Mariä zur Bekehrung der Sünder“ und ähnliche

Syiuptome ſchienen auf ein Einſchleichen des Ordens zu deuten.

Was Wunder daher nach dem Allem, daß der Deutſchkatholicis

mus nicht bloß unter den durch die lange Berührung mit den

Proteſtanten ohnehin aufgeklärteren ſächſiſchen Katholiken zahl

reichen Anhang ſondern auch bei der proteſtantiſchen Bevölke

rung die wärmſte Theilnahme fand. In Leipzig, Dresden und

anderen Orten bildeten ſich deutſchkatholiſche Gemeinden, die

Ortsbehörden ſtellten ihnen ihre öffentlichen Gebäude, hie und da

ſelbſt ihre Kirchen für ihren Gottesdienſt zur Verfügung; wo

ſich die Apoſtel der neuen Lehre zeigten, waren ſie die gefeierten

Helden des Tages. Es war ein Rückſchlag des durch die ultra

montanen Umtriebe empörten geſunden Menſchenverſtandes, des

verletzten nationalen und ſittlichen Gefühls und der verhöhnten

Volksbildung. Aber daß dieſe ſcheinbar kirchliche Bewegung

zu einem guten Theile zugleich eine durch die herrſchende Re

action künſtlich auf das kirchliche Gebiet hinübergedrängte poli

tiſche, eine neue Phaſe des verwandten politiſchen Liberalismus

ſei, wurden inmitten des allgemeinen Jubels die Wenigſten ge

wahr, während einzelne ſchärfer Blickende, wie in Leipzig

R. Blum, ſich an die Spitze der deutſchkatholiſchen Bewegung

ſtellten, nicht aus religiöſem Bedürfniß ſondern, weil ſie eben

in ihr ein höchſt wirkſames Hilfsmittel der politiſchen Agitation

erkannten. Die Regierung, ſo ungelegen ihr dieſe Bewegung

kam, that doch das Beſte, was ſie ihr gegenüber thun konnte:

ſie ließ ihr innerhalb der geſetzlichen Schranken freien Spiel

raum. Da die Anfang 1845 von mehreren deutſchkatholiſchen

Gemeinden mit der Bitte um Anerkennung ihrer Religions

gemeinſchaft eingereichten Glaubensartikel mehrfach unter ein

ander abwichen, ſo beſchloß das Cultusminiſterium vorher den

bereits angekündigten Verſuch eines Gemeinbekenntniſſes ab

zuwarten und erforderte darauf über das vom leipziger Concil

aufgeſtellte das Gutachten des Landesconſiſtoriums und der
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theologiſchen Facultät; aber noch vor Ertheilung eines Be

ſcheides reichten ſämtliche Diſſidenten Sachſens 20. Auguſt 1845

ein neues weit umfaſſenderes Glaubensbekenntniß und Ver

faſſungsſtatut ein, auf welches nunmehr die Prüfung gerichtet

wurde. Da nach der Anſicht des Miniſteriums zur Ein

räumung einer über die Hausandacht hinausgehenden Religions

übung die Verfaſſung ein beſonderes Geſetz erheiſchte, ſo geſtattete

es zwar den neuen Gemeinden weder öffentlichen Gottesdienſt

noch die Benutzung von Gemeindelocalen zum Privatgottesdienſt,

noch auch ihren Predigern die Vollziehung geiſtlicher Amts

handlungen mit bürgerlicher Rechtswirkung, die vielmehr, weil

die römiſch-katholiſchen Geiſtlichen ſich der Vornahme derſelben

weigerten, den evangeliſchen Pfarrern zugewieſen wurden, igno

rierte aber aus Staatsklugheit im vorliegenden Falle Alles,

wozu es nicht einer ausdrücklichen Autoriſation der Behörden

bedurfte, ohne ſich doch durch dieſe Duldung bei den Bethei

ligten wirklich Dank zu verdienen.

Aber auch in der proteſtantiſchen Kirche meldeten ſich die

Symptome einer inneren Kriſis. Noch gab hier der alte

Rationalismus den Ton an, es herrſchte im Ganzen ein

Mangel an ſpecifiſcher Kirchlichkeit, der nicht frei war von

Gleichgiltigkeit gegen däs Dogma"), ja gegen die Kirche über

haupt. Auch der Verein zum Beſten evangeliſcher Gemeinden

in katholiſchen Ländern, den 1832 Großmann und der leipziger

Kaufmann Schild zu gründen unternahmen, erfuhr anfangs

dieſe Ungunſt; die in Leipzig und Dresden gebildeten Ausſchüſſe

blieben faſt unbemerkt. Erſt als dieſe Stiftung mit der durch

des Prälaten Zimmermann Aufruf ins Leben gerufenen 1842

auf einer Verſammlung zu Leipzig verſchmolzen war, wuchs

der Guſtav-Adolf-Verein ſo erfreulich empor, daß die Hoff

G

1) Als 1834 der Wunſch geäußert wurde, daß auch in Sachſen die

Uition der lutheriſchen und der reformierten Kirche vollzogen werden

möchte, durfte Großmann verſichern, dogmatiſch und im Herzen ſei die

Schranke längſt gefallen und das Weitere möge man ruhig der Zeit

überlaſſen.
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nung erwachte, er ſei zu etwas Höherem als bloß zur Ver

theilung milder Gaben, zu einem alle Proteſtanten umſchlin

genden Liebesbande berufen. Daß trotz alledem das Volk ſeine

proteſtantiſche Kirche hochhalte, bekundete es 1839 durch die

würdige Säcularfeier der Einführung der Reformation im

albertiniſchen Sachſen; wo aber die Orthodoxie ihr Haupt

erhob, begegnete ſie meiſtentheils bei der großen Menge einem

ausgeſprochenen Mißtrauen, das allerdings in den zu Einſiedels

Zeit und neuerdings wieder in den 1837 mit dem Prediger

der böhmiſchen Gemeinde zu Dresden, Stephan, gemachten Er

fahrungen ſeine Erklärung fand; nachdem dieſer räthſelhafte

Mann zehn Jahre lang ſeine Gläubigen wie die Behörden

durch die Maske ſtreng kirchlicher Frömmigkeit getäuſcht hatte,

wurde er endlich von der Polizei in der Hoflösnitz bei den

ſchändlichſten Orgien ertappt; aber ſelbſt dadurch nicht bekehrt,

ließen ſich ſeine verblendeten Anhänger bereden, mit ihm nach

den Ufern des Miſſiſippi auszuwandern, wo ſie ihn endlich,

ſeiner Herrſchſucht, Verſchwendung und Üppigkeit müde, der

angemaßten biſchöflichen Dictatur entſetzten. In Erinnerung an

dieſe Vorgänge willigte die zweite Kammer 1838 in die An

nahme eines vom Fürſten O. V. v. Schönburg behufs Er

richtung eines Schullehrerſeminars zu Waldenburg gemachten

Geſchenks von 40000 Thlrn. nebſt Gebäude und Garten nur unter

Beifügung ausdrücklicher Garantieen, damit nicht der in jenem

Theile des Muldenthales eingeniſtete Myſticismus und Pie

tismus dadurch neue Nahrung erhalte. Selbſt ein 1844 von

Großmann gemachter Verſuch, die bei der Confirmation von

Roſenmüller eingeführte Bekenntnißformel durch das apoſtoliſche

Glaubensbekenntniß zu erſetzen, ſtieß bei einem Theil der leip

ziger Geiſtlichkeit auf heftigen Widerſtand und rief unter der

Einwohnerſchaft eine ungewöhnliche Aufregung hervor. Gerade

dieſer letztere Vorfall brachte den ſächſiſchen Proteſtanten zum

Bewußtſein, was ihrer Kirche fehle, eine Umgeſtaltung ihres.

ſeit der Reformation brach gelegenen Verfaſſungslebens. Hatten

die Kammern von 1839 eine Petition von 25 Gemeinde

räthen um Einräumung einer Mitwirkung bei Beſetzung von
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geiſtlichen und Schul-Stellen ſchlechthin als ungeeignet auf ſich

beruhen laſſen, ſo giengen jetzt aus Leipzig und anderen

Orten Petitionen um eine freiere Kirchenverfaſſung mit zahl

reichen Unterſchriften an das Miniſterium ab.

Bisher hatte die oberſte Kirchenbehörde, zufrieden, wenn

nur die poſitive Grundlage der Kirche nicht angetaſtet wurde,

beide Richtungen ruhig neben einander gewähren laſſen und

durch regelmäßigere Führung der Kirchenbücher, Einführung

eines neues Perikopenbuches, zweckmäßigere Abgrenzung der

Ephorien und ähnliches vorzugsweiſe für die äußere kirchliche

Ordnung geſorgt; Wietersheims Leitung war meiſt finanziellen

Fragen zugewendet *). Dies änderte ſich jedoch, als die zunächſt

in der preußiſchen Provinz Sachſen begonnene Agitation der

ſogenannten proteſtantiſchen oder Licht-Freunde, welche, ebenfalls

nicht frei von politiſcher Beimiſchung, auf eine Fortbildung des

Dogmas im Geiſte und nach den Bedürfniſſen des Zeitbewußt

ſeins ausgieng, in das Königreich herüberzugreifen anfing. Nach

der großen auch von Sachſen aus beſuchten Pfingſtverſamm

lung zu Köthen 1845 kam Uhlig ſelbſt nach Leipzig, Dresden

und Zwickau; auf ſeinen Antrieb bildeten ſich Zweigvereine der

proteſtantiſchen Freunde; in der von Zille redigierten Kirchen

zeitung ſchuf ſich die kirchliche Reformpartei ein Centralorgan.

Faſt ſchienen die Befürchtungen derer ſich erfüllen zu wollen,

die in dem Umſturze des beim Eisgang von 1845 in den

Fluthen begrabenen Crucifixes auf der dresdener Brücke ein

böſes Vorzeichen erblickt hatten. Da erſchien die denkwürdige

Bekanntmachung der in evangelicis beauftragten Miniſter vom

17. Juli 1845*). Zwei Tage darauf erfolgte das Verbot aller

1) Eine ſeiner wichtigſten Maßnahmen betraf die Sicherſtellung des

Kirchenvermögens und anderer milden Stiftungen gegen ihre Verwalter

(Verordnung vom 13. Februar 1845).

2) „Die Beſtrebungen auf Beſeitigung oder doch Änderung des ge

meinſchaftlichen Glaubensbekenntniſſes, welche ſich ſeit einiger Zeit hier

und da auch innerhalb der proteſtantiſchen Kirche kundgegeben haben und

neuerlich ſelbſt auf die hieſigen Lande verpflanzt zu werden ſcheinen, haben
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Vereine und Verſammlungen, welche die Augsburgiſche Con

feſſion in Frage ziehen könnten. Es war der erſte entſchiedene

eine Richtung genommen, welche geeignet iſt, bei Allen, denen der Beſtand

der Kirche am Herzen liegt, lebhafte Beſorgniſſe zu erwecken.

Denn iſt auch jedem einzelnen Staatsbürger völlige Glaubensfreiheit

zugeſichert, muß ein Glaubenszwang für unſtatthaft erklärt werden, wird

vielmehr die evangeliſche Kirche insbeſondere eben in der Freiheit der Ge

wiſſen, in unverwehrter Forſchung in der heiligen Schrift und in un

befangener Würdigung des kirchlichen Gemeindeweſens ihre Bürgſchaft

anzuerkennen haben, ſo gehen doch jene Beſtrebungen, wie ſie ſich dermalen

geſtaltet haben, und bei der Art und Weiſe, wie ſie aufgefaßt, genährt

und betrieben werden, offenbar über die Grenzen der Gewiſſensfreiheit

hinaus und können nur zu leicht dahin führen, daß der tief im Volke

begründete Glaube, wie das lautere Wort Gottes und, ihm gemäß, die

proteſtantiſche Kirche ihn fordert, nicht ſowohl befeſtigt als vielmehr unter

graben, die rechte Freiheit der Einzelnen nicht geſchützt, ſondern, einem

Zwange zufälliger Stimmenmehrheit und ſchrankenloſer Willkür unter

worfen, die Einheit und Kraft der Kirche nicht gefördert und geſtärkt,

ſondern zerriſſen und gebrochen werde, und möglicherweiſe die gemein

ſchaftliche Kirche in einzelne Secten zerfalle.

Die unterzeichneten evangeliſchen Staatsminiſter . . . , berufen für

Aufrechthaltung der auf die Augsburgiſche Confeſſion gegründeten Kirche

zu ſorgen, die Einheit derſelben zu wahren, dem Entſtehen von Secteu

in ſolcher vorzubeugen, durch den auch von ihnen übernommenen Reli

gionseid verpflichtet, darüber zu wachen: ,daß gegen das Bekenntniß

derſelben weder heimlich noch öffentlich etwas vorgenommen werde“,

fühlen ſich gedrungen, auf jene Gefahren aufmerkſam zu machen, von

ſolchen Verſuchen abzumahnen und öffentlich auszuſprechen, daß ſie, ein

gedenk ihres Eides, eingedenk der ihnen übertragenen Stellung, jenen

Beſtrebungen mit Beſtimmtheit entgegentreten werden, daß ſie daher auch

die Bildung von Vereinen, ſowie Verſammlungen, welche darauf gerichtet

ſind, das Glaubensbeenntniß der Augsburgiſchen Confeſſions-Verwandten

in Frage zu ſtellen oder anzugreifen, nicht dulden können und demgemäß

das Verbot derſelben veranlaßt haben. Sie ſprechen dies öffentlich aus,

zugleich zur Beruhigung und Ermuthigung für Diejenigen, welche um

das Fortbeſtehen unſerer Kirche beſorgt ſind, wie zur Warnung für Die

jenigen, welche ſolche Beſtrebungen veranlaſſen und unterhalten, und mit

der ſicheren Erwartung, daß insbeſondere die Geiſtlichen auch hierin den

bei Antritt ihres Amtes eidlich übernommenen Pflichten allenthalben treu

nachkommen werden.

v. Könneritz. v. Zeſchau. v. Wietersheim. v. Falkenſtein.“
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Schritt zum Bruch mit dem Rationalismus, ſeine unmittel

bare Wirkung eine außerordentliche Aufregung, ja Beſtürzung

durch das ganze Land. Die liberalen Parteien ſahen darin ein

Attentat auf die durch die Verfaſſung gewährleiſtete Gewiſſens

freiheit, eine indirecte Zurückweiſung des Geſuchs um eine freiere

Kirchenverfaſſung, in der Berufung auf die Symbole einen der

Aufklärung der Gegenwart hohnſprechenden Glaubenszwang.

Daß die Regierung zugleich die deutſchkatholiſchen Gemeinden

ſchärfer zu überwachen begann, öffentliche Verſammlungen und

die Zulaſſung von Nichtmitgliedern bei ihren Gottesdienſten

ihnen unterſagte, ihren Reiſepredigern Hinderniſſe in den Weg

legte, goß Öl ins Feuer.

Auch von dieſer Bewegung liefen die Strahlen in Leipzig

als ihrem Brennpunkte zuſammen und hier erfolgte daher die

erſte Exploſion. Wie alljährlich kam am 12. Auguſt 1845

Prinz Johann als Obercommandant ſämtlicher Communal

garden nach Leipzig um Revue über die dortige Communal

garde abzuhalten. Der Prinz galt im Volke allgemein nicht

bloß überhaupt für die Seele der politiſchen wie der kirchlichen

Reaction und die Hauptſtütze des Ultramontanismus ſondern

auch für den ſpeciellen Urheber der gegen die Deutſchkatholiken

ergriffenen Maßregeln. Als ein Mann von ausgeprägtem und

darum auch in confeſſionellen Dingen entſchiedenem Charakter

büßte er für das confeſſionelle Mißverhältniß des Hofes zum

Lande durch die Leichtigkeit, mit der dieſe Gerüchte, ohne daß

man es der Mühe werth hielt ihren Grund oder Ungrund zu

unterſuchen, Eingang fanden, und es fehlte nicht an demago

giſchen Hetzereien, welche die unklare Erbitterung der Maſſen

abſichtlich auf ſeine Perſon hinlenkten. Schon bei der Revue

machte ſich die Stimmung des Publikums gegen den Prinzen

in mancherlei Ungebührlichkeiten Luft; von den Gardiſten ſtimm

ten nur weige in das dem Obercommandanten gebrachte Hoch

ein. Abends, als die Communalgarde dem Prinzen den üblichen

Zapfenſtreich brachte, erneuerte ſich der Unfug in verſtärktem

Maße. Eine ziſchende, pfeifende, tobende Menſchenmenge e

deckte den Platz vor dem Hôtel de Pruſſe, in deſſen Gartenſaal
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er die Spitzen der königlichen und ſtädtiſchen Behörden zur

Tafel verſammelt hatte. Das Lied „ Ein feſte Burg“ wurde

angeſtimmt, untermiſcht mit Hochrufen auf Ronge und Czersfi.

In unverzeihlicher Verzagtheit fand Niemand an der prinzlichen

Tafel ſoviel Muth, den argloſen Prinzen von dem, was draußen

vorgieng, in Kenntniß zu ſetzen. Die vor allen zur Aufrecht

haltung der Ruhe berufene Communalgarde zuſammenzurufen

wurde aus unzeitiger Schonung gegen die durch die Revue

Ermüdeten verſäumt. Der ſchwachen Polizeimannſchaft ſpottend

wächſt der Tumult, ungeduldig, daß man es nicht der Mühe

werth zu achten ſcheint ihm Einhalt zu thun. Endlich ent

ſchließt ſich der Commandant der Communalgarde nach der

Wachtmannſchaft zu ſchicken; bevor aber dieſe eintrifft, drängt

der Haufen immer dichter gegen das Hôtel, Steine fliegen

gegen Thür und Fenſter. Da läßt der Stadtcommandant,

Oberſt v. Buttlar, von der Civilbehörde aufgefordert, ein Ba

taillon der Garniſon herbeiholen; im Sturmſchritt anlangend

ſtellt es ſich hakenförmig vor dem Hötel auf. Die Menge

weicht einen Augenblick zurück, bald aber erneuert ſich das

Geſchrei, einzelne Schützen werden von Steinwürfen getroffen;

die Aufforderungen der Offiziere zum Auseinandergehen, die

Commandos zum Fertigmachen verhallen im Lärm. Da fallen

plötzlich von zwei Seiten faſt gleichzeitig Gewehrſalven und

mehrere Getroffene, meiſt entfernt ſtehende Neugierige oder

zufällig Vorübergehende, wälzen ſich im Blute. Unter Wuth

geſchrei ſtürzt die Menge in die innere Stadt, nun erſt ruft

der Generalmarſch die Communalgarde auf ihre Sammelplätze,

ſie zerſtreut die ſich wieder zuſammenrottende Menge. Von

Verwünſchungen und Steinwürfen verfolgt enteilt am andern

Morgen der Prinz zu Wagen unter Bedeckung reitender Com

munalgarde Leipzigs Mauern.

Es war eine unſelige, durch keine Noth gerechtfertigte aber

auch ohne Vorbedacht geſchehene Anwendung der äußerſten Ge

walt. Eine unbeſchreibliche Erbitterung bemächtigte ſich der

Stadt. In dem Durcheinander wüſter Gerüchte ſtand doch

das Eine Allen feſt: daß der Prinz der Urheber des Feuerns
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geweſen, und obgleich von ſeinen Gäſten jeder das Gegentheil

wußte, wiſſen mußte, getraute ſich außer dem Rector der Uni

verſität, Domherr Günther, doch keiner, der Wahrheit die

Ehre zu geben, ja einer von ihnen, der Vorſteher der Stadt

verordneten Dr. Haaſe, legte dieſen am 13ten eine Adreſſe vor,

welche mit nicht mißzuverſtehender Hindeutung auf den Prinzen

um ſtrenge Unterſuchung gegen alle bei dem nicht genug zu

beklagenden Ereigniß ,, von welcher Seite es auch ſei“ Be

theiligten bat. Stadtverordnete und Stadtrath ſandten dieſelbe

durch eine Deputation nach Dresden. Im Schützenhauſe tagte

inzwiſchen eine Volksverſammlung; hier erhob ſich aus dem

wilden Gewoge der Leidenſchaften Robert Blum: „eine Sühne

für das vergoſſene Blut müſſe der Stadt werden, aber nur

in dem Boden des Geſetzes und der Ordnung ruhe ihre Stärke

und die Gewißheit des Siegs“. Unter ſeiner Anführung be

wegte ſich die ganze, nach Tauſenden zählende Verſammlung

auf den Markt, ruhig wartend, bis ihr Blum vom Balkon

des Rathhauſes herab die Gewährung ihrer Forderungen durch

den von Schrecken gelähmten Rath verfündigte; die Aufrecht

haltung der Ordnung ſollte ausſchließlich der Communalgarde

überlaſſen bleiben, der Rath ſich für Entfernung der Garniſon

und Einleitung einer ſtrengen Unterſuchung gegen die an dem

vergoſſenen Bürgerblut Schuldigen verwenden, dem feierlichen

Begräbniß der Gefallenen kein Hinderniß in den Weg gelegt

werden.

Es war dies das erſtemal, daß jener merkwürdige Mann,

der von da an eine ſo bedeutſame Rolle in der Geſchichte

Sachſens, ja Deutſchlands ſpielen ſollte, in den Vordergrund

der politiſchen Schaubühne trat, ſchon hier die ihm eigenthüm

liche Virtuoſität bekundend, die Unruhe wollend die Ruhe zu

predigen. Durch eigene Kraft und Beharrlichkeit aus dürftigen

Verhältniſſen heraufgebildet und darum mit der Empfindungs

weiſe des gemeinen Mannes vertraut, zwar ohne gründliche

Kenntniſſe, doch auf vielen Gebieten menſchlichen Wiſſens be

wandert, unter dem Scheine uneigennütziger Hingabe an die

Sache von einem ſtarken Ehrgeiz getrieben und durch eine

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 35
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unerſchütterliche Sicherheit und Gleichförmigkeit der Rede der

Wirkung ſeiner wuchtigen und pathetiſchen Worte auf die große

Menge jederzeit gewiß, war er von dieſem Tage an der ge

feierte Tribun, das anerkannte Haupt der Volkspartei, die ſich

ſeitdem von der liberalen Partei ſchärfer abſchied.

In Dresden erregte die Nachricht von dem Vorgefallenen

eine leicht begreifliche Entrüſtung. Unglücklicherweiſe ließ ſich

die Regierung dadurch zu Maßregeln verleiten, als ſei Leipzig

eine eroberte Stadt, und brachte ſo auch das gekränkte Gefühl

der ruhigen und loyalen Bewohner gegen ſich auf. Am 17ten

langte, von den Stadtbehörden ſelbſt erbeten, ein königlicher

Commiſſar zur Feſtſtellung des wahren Sachverhalts in Perſon

des Geheimen Raths v. Langenn an. Schlimmer noch als

die Ankündigung der königlichen Ungnade in der von ihm über

brachten Antwort auf die Adreſſe wirkte ſeine Erklärung, die

Regierung werde die von ihren Organen getroffenen Maßregeln

vertreten, ein Urtheil vor der Unterſuchung, das den Glauben

an die Unparteilichkeit der letzteren von vornherein untergrub.

Die Schützenhaus-Verſammlungen wurden geſchloſſen, am 26ſten

auf Grund der Bundesbeſchlüſſe von 1832 alle Volksverſamm

lungen verboten!) und dadurch auch den Bürgervereinen, die

ſich vom Vogtlande aus über einen großen Theil des mittleren

Erzgebirges und der Receßherrſchaften verzweigt hatten und die

Hauptherde des Radicalismus bildeten, ein Ende gemacht.

Eine unbefangene Beſprechung des 22. Auguſt machte die Cenſur

vollſtändig unmöglich, und um ſich eines ſtets Unruhe ſtiftenden

Elementes zu entledigen wurde gegen die in Leipzig ſich auf

haltenden nichtſächſiſchen Schriftſteller Ausweiſung verhängt.

Die Reſultate der angeſtellten Unterſuchung blieben größtentheils

der Öffentlichkeit vorenthalten, und ſo war wie abſichtlich der

Ausſtreuung von gehäſſigen Gerüchten aufs neue Thor und

Thür geöffnet. Die Erregtheit, der ungeſtüme Drang nach

1) In Leipzig ſchuf ſich die radicale Partei nach Unterdrückung der

Schützenhaus-Verſammlungen einen neuen Mittelpunkt in dem Rede

Ubungsverein.
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Reformen erfaßte den größten Theil des Landes, ſelbſt das

ſehr loyale Freiberg wurde davon ergriffen, als in einer zwiſchen

den Offizieren der Garniſon und den Bergakademiſten ent

ſtandenen Reibung die Regierung zum nicht geringen Schaden

der Stadt ſehr augenfällig für die erſteren Partei ergriff.

Nur die Lauſitz verharrte zum größten Theil in politiſcher

Apathie.

Mit welcher Spannung ſah man daher diesmal dem Land

tage entgegen, der einzigen Stelle, wo die Klagen und Beſchwerden

des Landes ungehindert laut werden durften! Eine von R. Blum

und 1154 Genoſſen zu Leipzig ausgehende Petition, welche alle

Hauptbeſchwerden, und zwar bezeichnend genug nicht bloß die

gegen ſächſiſche ſondern auch gegen allgemeine deutſche Verhält

niſſe gerichteten, zuſammenfaßte !), leitete, geſchickt organiſiert,

einen allgemeinen Petitions- und Beſchwerdeſturm ein, der

eine ſtürmiſche Seſſion vorausſehen ließ. Die Zuſammenſetzung

der zweiten Kammer zeigte ſich bei Eröffnung des Landtags,

14. September 1845, nicht unweſentlich verändert; zu der

früheren Oppoſition war in Schaffrath, Joſeph, Henſel-Bern

ſtadt, dem Deutſchkatholiken Rewitzer aus Chemnitz u. A. ein

jüngerer, „ entſchiedenerer“ Nachwuchs gekommen, der, wenn

ſchon er ſich noch Todts Führerſchaft unterordnete, bald die

Oppoſition weiter mit ſich fortriß, bald auch ſich als äußerſte

Linke von ihr abſonderte und die Gemäßigteren wie Braun,

Georgi, Brockhaus mehr in die Stellung eines linken Centrums

drängte. Der Triumph der liberalen Partei, daß ſie Braun als

zweiten und nach hartem Kampfe gegen den Führer der Rech

ten, v. Thielau, Todt als vierten Candidaten für das Direc

1) Erläuterung von § 89 der Verfaſſung, die Bundesbeſchlüſſe be

treffend, die wiener Beſchlüſſe von 1834, Erfüllung von Art. 13 der

Bundesacte, Aufrechthaltung der deutſchen Volksthümlichkeit in Schleswig

Holſtein, Aufhebung der Cenſur, Verbeſſerung der Lage der Volksſchul

lehrer, Herabſetzung des ſächſiſchen Contingents und deſſen Vereidigung

auf die Verfaſſung 2c. – Ammons Landtagspredigt über Luc. 14, 1–9

hatte zum Thema: „Die hohe Weisheit, mit welcher Chriſtus die ver

ſtimmten und aufgeregten Gemüther ſeiner Zeit beruhigt.“

L5 *
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torium durchſetzte, wurde noch dadurch erhöht, daß der König

nicht wieder den an erſter Stelle vorgeſchlagenen Dr. Haaſe,

der ſich durch ſein tactloſes Benehmen im Auguſt mißliebig

gemacht hatte, ſondern Braun zum Präſidenten ernannte. Die

Thronrede ſchlug nicht den herzlichen Ton der früheren Zeiten

an; mit mahnendem Ernſt forderte der König die Stände auf,

ihn bei der Erhaltung eines verfaſſungs- und ordnungsmäßigen

Ganges im inneren Staatsleben zu unterſtützen, damit der

Name der Sachſen überall mit Achtung genannt und Staats

verfaſſungen wie die ſächſiſche auch ferner als ein Bollwerk

gegen Geſetzloſigkeit und Unordnung, als eine Bürgſchaft für

Erhaltung des Bandes zwiſchen Fürſt und Volk betrachtet

werden möchten. Das Befremden darüber, daß die Thronrede

mehrere der brennendſten Fragen mit Stillſchweigen übergieng,

und das allgemein empfundene Bedürfniß nach einer offenen

Ausſprache über die vorhandenen Beſchwerden bewirkte diesmal

die Annahme von Todts Antrag auf Erlaſſung einer ein

ſeitigen Adreſſe und zwar, da die Regierung darauf beſtand,

daß einer Kammer das Recht zu einſeitigen Anträgen nicht

zuſtehe, mit dem Zuſatze, eventuell dieſe Streitfrage an den

Staatsgerichtshof zur Entſcheidung zu bringen. Als jedoch von

der erſten Kammer die Aufforderung zu einer gemeinſchaftlichen

Adreſſe ergieng, ſo beſchloß die zweite einſtimmig den Verſuch

nicht von der Hand zu weiſen und der von Todt verfaßte

Entwurf ließ durch die Mäßigung, die er athmete, deutlich den

Wunſch erkennen, daß er gelingen möge.

Eingeleitet wurde die Debatte durch Könneritz mit Ver

leſung einer ausführlichen Vertheidigung des Miniſteriums; er

lehnte die Verantwortlichkeit für die, übrigens vielleicht gar

nicht allgemein vorhandene Aufregung von demſelben ab, ver

wahrte es gegen den Vorwurf reactionärer Tendenzen, wies

aber zugleich die Forderung nach Fortbildung der Verfaſſung,

als der hiſtoriſchen Entſtehung derſelben widerſtreitend, beſtimmt

zurück. Dieſe Darlegung verfehlte ihren Zweck die Gegner zu

beſchwichtigen oder zu entwaffnen vollſtändig; die Behauptung

des Miniſters, daß die Verfaſſung eine dem Zeitbewußtſein
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nachgebende Entwicklung überhaupt nicht geſtatte, war eine

Kriegserklärung gegen die lauteſten Forderungen des Volkes.

Das ganze Regierungsſyſtem wurde einer einſchneidenden Kritik

unterzogen, nicht zum wenigſten durch die Vertreter Leipzigs,

Brockhaus und ſelbſt den ſtreng conſervativen Poppe; die in

Folge der Auguſtereigniſſe ihrer Stadt widerfahrene Behand

lung und der dabei von dem Miniſter v. Falkenſtein der Stadt

Leipzig ertheilte Rath, den Weg der Selbſterkenntniß zu be

treten und ſich ſelbſt wiederzufinden, ſowie die Vertheidigung

der Cenſur, zu welcher er ſich herbeiließ, lenkte nur den Un

willen auf ſeine Perſon ohne der Sache der Regierung zu

nützen. Die Adreſſe wurde gegen 12 Stimmen angenommen.

In der erſten Kammer übernahm v. Carlowitz, der an des

verſtorbenen v. Gersdorff Steue zum Präſidenten ernannt

worden war und deshalb die Führerſchaft ſeiner Partei an

v. Frieſen und v. Welck überlaſſen hatte, perſönlich das Referat

über die Adreſſe. Da jedoch hier die Ariſtokratie mit einer

Schroffheit auftrat, gegen welche die ſchwachen liberalen Ele

mente der Kammer vergebens aukämpften, die von der zweiten

Kammer gegen das Miniſterium erhobenen Vorwürfe unter

Ausdrücken des tiefſten Abſcheus gegen die Tendenz der Oppo

ſition, an den Grundlagen des Staates zu rütteln und die

ſtändiſche Verfaſſung in eine repräſentative zu verwandeln, ver

worfen wurden und nur die den Bundestag betreffende Stelle

durch v. Carlowitz noch eine kräftigere Faſſung als in Todts

Entwurfe erhalten hatte, ſo konnte es nicht fehlen, daß die

Adreſſe unter ihren Händen zu etwas ganz anderem wurde,

als was ſie urſprünglich hatte ſein ſollen, daher die zweite

Kammer um ſo eher von einer Überreichung derſelben abzuſehen

beſchloß, als ſich ihre Aufmerkſamkeit bereits einzelnen von den

brennenden Fragen, die dieſer Landtag zu berühren berufen

war, zugewendet hatte.

Da die allgemeine Erwartung, es werde in Bezug auf die

Reform der Eriminalgerichtspflege irgend eine Vorlage von

ſeiten der Regierung erfolgen, ſich nicht erfüllte, richtete Klinger

ſchon in einer der erſten Sitzungen eine Interpellation deshalb
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an das Miniſterium. Da gab v. Könneritz zum allgemeinen

Erſtaunen die Erklärung: „Das Miniſterium habe ſich über

zeugt, daß mit einer bloßen Verbeſſerung des zeitherigen Ver

fahrens nicht durchzukommen, vielmehr eine größere Reform

nöthig ſei; möglich und wahrſcheinlich, daß es auf die Münd

lichkeit nebſt Anklageproceß eingehen werde, aber die Öffentlichkeit

halte es nach wie vor für nachtheilig für die Rechtspflege wie

für den Charakter des Volkes. Allein ohne ſich durch dieſes

Zugeſtändniß beirren zu laſſen, nahm die Kammer ihren früheren

Antrag auf Reform der Strafproceßordnung im Sinne der

Öffentlichkeit und Mündlichkeit wieder auf; der von Braun

erſtattete Bericht wies das Danaergeſchenk der Mündlichkeit

ohne Öffentlichkeit zurück, rieth aber aus Zweckmäßigkeitsrück

ſichten vorläufig von einem Antrage auf Schwurgerichte abzu

ſehen. Nochmals wich das Miniſterium einen Schritt zurück,

indem es eine bedingte Öffentlichkeit, durch Zulaſſung eines

freiwilligen Auditoriums von Unbetheiligten, Stadtverordneten

oder Gemeindevertretern, um der Verhandlung größere Feier

lichkeit zu geben, in Ausſicht ſtellte, aber auch dieſe Schein

conceſſion machte keinen Eindruck; die Kammer wiederholte

einſtimmig ihren Antrag vom vorigen Landtage, und nur weil

die erſte Kammer, wennſchon bloß mit einer Stimme Majo

rität, auf die Seite der Regierung trat, war auch diesmal

kein ſtändiſcher Antrag in dieſer Frage durchzubringen.

Auch über die Verordnung vom 17. Juli und das Verbot

vom 19. Juli gab v. Könneritz ſogleich in der erſten Sitzung

eine Erklärung, um dieſe ſo vielfach mißdeuteten Erlaſſe ſowohl

aus der Geſchichte der Reformation als aus der Verfaſſung

zu rechtfertigen ). Auf Anlaß der auch bei den Ständen ein

gereichten Petition um eine freiere Verfaſſung der lutheriſchen

1) „Unſere Kirche“, ſagte er, „lief dadurch (die Beſtrebungen der

Lichtfreunde) ebenſo leicht Gefahr, dem Atheismus und Pantheismus als,

ſei es in Folge der Lehrfreiheit, ſei es, weil nach Erfahrungsſätzen das

menſchliche Gemüth von der Leere des Glaubens um ſo leichter zu einem

andern Extrem übergeht, dem Kathicismus zugeführt zu werden.“
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Kirche erkannte die Regierung das Bedürfniß einer ſolchen

Reform an und verſprach ein darauf bezügliches Geſetz den

Zwiſchendeputationen zur Berathung vorzulegen; eine Anſicht,

der die Stände unter der Vorausſetzung beipflichteten, daß da

durch das einheitliche Beſtehen der lutheriſchen Kirche nicht

gefährdet werde; den einſchränkenden Zuſatz der erſten Kammer,

daß dabei nichts vorgenommen werde, was die Glaubenslehren

in Frage ſtellen könne, lehnte die zweite Kammer ab, ſprach

ſich aber im Einverſtändniß mit der Regierung für Einführung

einer Presbyterial- und Synodalverfaſſung aus und beide

Kammern bekannten ſich zu dem Grundſatz der Trennung der

Kirche vom Staate, demzufolge die eigentliche Kirchengewalt

einer oberſten collegialiſchen Behörde zu übertragen ſei. Die

ſächſiſche Regierung war von allen deutſchen die erſte, welche

das Verhältniß der Deutſchkatholiken geſetzlich zu regeln unter

nahm; es ſollte dies, da ſie dieſelben als im Austreten aus

der römiſchen Kirche und im Eintreten in eine neue Kirchen

gemeinſchaft begriffen betrachtete, durch ein Interimiſticum ge

ſchehen, das, wenn es ſich bloß um kirchliche Intereſſen gehandelt

hätte, ihnen vollſtändig genügt haben würde. Bei den poli

tiſchen und nationalen Rückſichten jedoch, die hierbei ſo vielfach

ins Spiel kamen, verſuchte die zweite Kammer ihnen mehr als

bloße interimiſtiſche Duldung, nämlich die Anerkennung als

geſetzlich aufgenommene Confeſſion zu erkämpfen; aber die erſte

Kammer trat der Regierung bei; ſie beſchränkte ſogar die Ge

währung evangeliſcher Kirchen für die Deutſchkatholiken auf die

Städte, geſtattete ihren Geiſtlichen nicht die Trauung ſondern

nur die Einſegnung der Ehe nach der proteſtantiſchen Trauung,

betrachtete ſie auch in Bezug auf die äußeren Rechtsverhältniſſe

fortwährend noch als Angehörige der früheren Kirche, und um

lieber etwas als nichts zu erlangen gab die zweite Kammer,

wenn auch nicht ohne Sträuben, nach. Nachdem inzwiſchen

das Conſiſtorium und die theologiſche Facultät übereinſtimmend

bezeugt hatten, daß das Bekenntniß der Deutſchkatholiken im

allgemeinen dem Geiſte des Chriſtenthums nicht widerſpreche,

wurden ihnen durch Veordnung vom 17. Juni 1846 Duldung
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und gewiſſe kirchliche Rechte zugeſprochen. Die von Superin

tendent Großmann aufs neue gegen das jeſuitiſche Gebahren

der katholiſchen Geiſtlichkeit in Sachſen erhobenen Anklagen

ſuchte die Regierung durch Darlegung des dagegen erfolgten

Einſchreitens zu beſchwichtigen.

Ohne Zweifel würde das, was die Regierung für die

Deutſchkatholiken getyan hatte, eine gerechtere Würdigung er

fahren haben, hätte ſie nicht durch ihr freiheitsfeindliches Ver

fahren nach anderen Seiten hin die Gemüther gegen ſich auf

gebracht und namentlich durch die kleinliche Maſchinerie, die ſie

unaufhörlich gegen den freieren Ausdruck des Gedankens in

Bewegung ſetzte, auch die Gemäßigten erbittert. Die Be

ſchwerden wegen Conceſſionsentziehungen und Cenſurhudeleien

nahmen kein Ende. Alles, was die leipziger Buchhändler ver

langten, war die Beſeitigung der Conceſſionen auf Widerruf

und die Feſtſtellung geſetzlicher Gründe für Unterdrückung von

Zeitſchriften; ohne Erfolg ſetzte die Verſammlung der deutſchen

Buchhändler zu Nürnberg 1845 in einer beſonderen Denkſchrift

die dem leipziger Commiſſions- und Speditionsbuchhandel durch

das Verfahren der ſächſiſchen Regierung drohenden Gefahren

auseinander. Als wolle dieſe die Oppoſition recht ihre Macht

fühlen laſſen, erfolgte wenige Tage, nachdem Todt die gegen

die Vaterlandsblätter, ſeit Blums Redaction das Hauptorgan

des Radicalismus, geübten Centurbedrückungen in der Kammer

zur Sprache gebracht hatte, die gänzliche Unterdrückung dieſes

Blattes. Umſonſt ſchilderte Brockhaus als Referent das Wider

ſinnige der Cenſur) und des eine Anomalie zu allen übrigen

Verhältniſſen Sachſens bildenden Conceſſionsweſens, das den

meiſten anderen deutſchen Staaten unbekannt und nicht einmal

durch die Bundesbeſchlüſſe verlangt ſei; die Miniſter blieben

dabei, daß ſie ſich nicht eine Waffe aus der Hand winden laſſen

würden, deren ſie zur Bekämpfung des Radicalismus nicht ent

rathen könnten. „Wenn die Conceſſion auf Widerruf gegeben

1) Held ſchrieb damals ein ganzes Buch, Censuriana, voll Beweiſen

von den Ungeheuerlichkeiten der ſächſiſchen Cenſur.
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iſt“, erklärte v. Könneritz, „ſo kann ſie auch zurückgenommen

werden, ohne daß jemand darüber zu klagen hat, ob Gründe

dazu vorhanden ſind oder nicht“, geradeſo, wie der wegen der

Schriftſtellerausweiſungen interpellierte Miniſter des Innern

ſich darauf berief, daß ja ein Recht, ſich in Sachſen aufzu

halten, der deutſche Ausländer gar nicht habe!). Es war jener

verhängnißvolle Jrrthumt, daß eine Zeitſtrömung ſich mit Polizei

maßregeln bewältigen laſſe. Um nicht den Schein, als ſympa

thiſiere ſie mit den Grundſätzen der unterdrückten Zeitſchriften,

auf ſich zu laden, nahm die Kammer nur die Anträge auf

baldige geſetzliche Ordnung des Conceſſionsweſens und auf Ver

wendung für Beſeitigung der die Preſſe beſchränkenden Bundes

geſetze, dieſe aber einſtimmig an. Bei keiner anderen Frage

jedoch trat der Gegenſatz der erſten Kammer zur zweiten mit

ſolcher Schroffheit hervor wie bei dieſer; ohne ihre Schaden

freude über die Verfolgung der verhaßten Preſſe irgendwie zu

verbergen, trat die Majorität hier nur dem zweiten Antrage

bei; daß die durch zahlreiche Petitionen hervorgerufenen An

träge auf Ablöſung der Jagdbefugniſſe in der erſten Kammer

ebenfalls abgelehnt wurden, entſprach ur den früheren Er

fahrungen. Wenn aber in der Debatte über die Befreiung

des niederen Militärs von der Perſonalſteuer ein ritterſchaft

licher Abgeordneter der zweiten Kammer dieſelbe damit ver

theidigte, daß wohl ein Dorfſchullehrer den Tag mit 2 Ngr.

ganz gut leben könne, aber nicht ein zu großem Aufwande ge

nöthigter Offizier, ſo war das eine ungeſchickte Beleidigung des

öffentlichen Gefühls, die nicht ſo ſchnell vergeſſen wurde, wie ſie

es verdiente.

Allein auch die Oppoſition, zumal die jüngere begieng

Fehler, die ſich an ihr ſelbſt ſtraften. Die Keckheit, das Un

geſtüm, von denen ſie ſich häufig über die Grenze der Beſonnen

heit und Gerechtigkeit hinaus treiben ließ, die perſönlichen An

griffe, durch welche ſie ihre Gegner reizte, ihre das ganze

1) Doch wurde die Maßregel bald darauf zurückgenommen.
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die Eitelkeit, mit der ſich die Einzelnen zum Gegenſtande wohl

feiler Ovationen machten und ihre Perſonen ſelbſtgefällig im

Spiegel der Volksgunſt glänzen ließen, zog ihnen vielfache und

verdiente Vorwürfe zu, entfremdete ihnen die Gemäßigteren in

und außer den Kammern und unterſtützte die Bemühungen

ihrer Gegner, die unentſchiedenen Abgeordneten, meiſt vom

Bauernſtande, durch das Schreckbild eines drohenden Umſturzes

auf ihre Seite herüberzuziehen. Die Rechte hatte ihr nach

gerade die Kunſt der Agitation abgelernt; unter dem Land

volke der Lauſitz beſonders wurden von Adeligen und orthodoxen

Geiſtlichen ſogenannte Rückſchritts- oder Stillſtandspetitionen

colportiert, ja v. Thielau, der eifrigſte unter ihnen, führte per

ſönlich eine Deputation der lauſitzer Ritterſchaft und Bauern

nach Dresden um dem Könige und den Miniſtern ihren Dank

für die befolgte Politik auszuſprechen!).

Dies alles zuſammengenommen bewirkte einen Umſchlag zu

Ungunſten der Oppoſition, der zuerſt bei den Verhandlungen

der zweiten Kammer über die leipziger Auguſtereigniſſe ſich

fühlbar machte. Eine Eingabe des Profeſſor Biedermann und

1800 Genoſſen verlangte nicht weniger, als daß über das Ver

fahren des Miniſteriums in dieſer Angelegenheit beim Könige

Beſchwerde geführt, das Verhalten ſämtlicher betheiligter Offi

ziere einer richterlichen Unterſuchung unterzogen und zu dieſem

Behufe die Veröffentlichung der vollſtändigen Protokolle über die

Vorfälle des 12. Auguſt beantragt werde. Über ein halbes

Jahr hatte die dafür niedergeſetzte außerordentliche Deputation

die Berichterſtattung verzögert, ſo daß ſie erſt kurz vor Schluß

des Landtags zur Berathung kam; nach dreitägiger Debatte

ergab ſich für den Antrag der Deputationsmajorität, die Be

ſchwerde auf ſich beruhen zu laſſen, Stimmengleichheit, bei

wiederholter Abſtimmung wurde er mit einer Stimme ver

worfen, aber der entgegengeſetzte der Minorität ebenfalls, und

da die andere Kammer dem erſteren einſtimmig beitrat, ſo

geſchah gerade in der Sache, die anfangs ſo unermeßlichen Staub

aufgewirbelt hatte, gar nichts.

1) Gegenwart V, 578ff.
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So gieng alſo der Landtag weniger ſtürmiſch zu Ende

(13. Juni), als es anfangs den Anſchein gehabt hatte, auch

nicht ohne manchen nützlichen Fortſchritt in der Geſetzgebung

zu Stande gebracht zu haben, z. B. das definitive Gewerb

und Perſonalſteuergeſetz (24. December 1845), das Laudemial

geſetz, das, dem Principe der einſeitigen Provocation auf Ab

löſung ſich zuwendend, den Schlußſtein des großen Werkes von

1832 bildete, und das über den Schluß der Landrentenbank

mit dem 1. April 1849, beide vom 21. Juli 1846, die

Geſetze über die Beſtellung von Friedensrichtern (22. Juni) und

über Erfüllung der Militärpflicht (1. Auguſt), die planmäßige

Feſtſtellung des ſächſiſchen Eiſenbahnſyſtems und, da die An

regungen des leipziger Handelsſtandes zu einem gemeinſamen

deutſchen Wechſelrecht vorläufig ohne Erfolg geblieben waren,

eine Wechſelordnung u. ſ. w. Allein die großen politiſchen und

kirchlichen Anliegen des Volkes waren faſt ſämtlich unerledigt

geblieben, zum Theil nicht einmal zur Berathung gelangt,

wovon nicht bloß die Ungeneigtheit der Regierung ſondern auch

die übermäßige Breite der Verhandlungen die Schuld trug.

Gerade die liberalen Abgeordneten vergeudeten eine koſtbare

Zeit mit endloſen Befürwortungen jeder einzelnen Petition,

nur um dabei politiſche Reden halten zu können; allein über

die Frage der Öffentlichkeit und Mündlichkeit, die auf dem

vorigen Landtage bereits auf das Gründlichſte durchgeſprochen

worden war, fühlten ſich auch diesmal nicht weniger als vierzig

Redner gedrungen einige Worte zu ſprechen. Erklärlich daher,

daß eine Überſättigung, ein Sinken der Theilnahme an der

Politik im Volke eintrat; ſelbſt der Deutſchkatholicismus, durch

Zerwürfniſſe im Innern geſpalten, hatte ſich ſchnell abgenutzt

und entſprach nicht mehr den anfangs von ihm gehegten hoch

geſpannten Erwartungen; wenn ein großer Theil der Gemeinde

Gelenau bei Zſchopau, weil ihr Patron ihr einen mißliebigen

Pfarrer aufdrängen wollte, zu ihm übertrat, ſo war das ein

Zuwachs von zweifelhaftem Werthe). Die große Maſſe der

1) Im Ganzen brachte er es in Sachſen auſ 18 Gemeinden.
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politiſch Indifferenten war zufrieden, ungeſtört ihren Beſchäf

tigungen nachgehen zu können, die gemäßigten unter den Libe

ralen ſchöpften aus dem wenigen bisher Erreichten Hoffnung

auf weiteren, wenn auch langſamen Fortſchritt. Aber doch

miſchte ſich in dieſe Apathie ein bängliches Vorgefühl, daß

der gegenwärtige Zuſtand nicht dauern könne, und ließ jedes

Anzeichen nahender Stürme an den deutſchen Grenzen, wie die

Aufſtände in Poſen und Galizien, welche die Ausweiſung der

Polen auch aus Sachſen zur Folge hatte *), mit ängſtlicher

Spannung verfolgen. Unglücklicherweiſe wurde die Willfährig

keit, mit der das Miniſterium ſich der reactionären Strömung

überließ, eine immer neue Quelle tiefer Verſtimmung. Der

Preßzwang wurde wenn möglich ärger als zuvor; dem Profeſſor

Biedermann, der die Veröffentlichung einer beim Conſtitutionsfeſt

von 1845 gehaltenen Rede eine Anklage zugezogen hatte, blieb

das Halten ſtaatsrechtlicher Vorleſungen ſelbſt dann unterſagt,

als er in dritter Inſtanz „wegen Mangels mehreren Verdachts“

freigeſprochen worden war. Noch größere Senſation erregte

es, als die wegen eines Aufſatzes über „Sächſiſche Zuſtände“

von der Kreisdirection verfügte Beſchlagnahme der von dem

ſelben herausgegebenen Zeitſchrift „Unſere Gegenwart und Zu

kunft“ wenige Tage darauf von dem Miniſterium des Innern

wiederaufgehoben wurde und eine gleichzeitig veröffentlichte Er

klärung ſämtlicher Miniſter dieſe Entſchließung damit motivierte,

„daß die in jenem Aufſatz enthaltenen Äußerungen über die

Wirkſamkeit und Geſinnung mehrerer Miniſter zu unwürdig

ſeien um von ihnen auf irgend eine Weiſe beachtet zu werden

und daß ſie ſich durch dergleichen Angriffe in treuer Erfüllung

ihrer Pflicht gegen König und Vaterland nicht irre machen

laſſen würden“; die Folge war, daß die Schrift binnen wenigen

Wochen drei Auflagen erlebte. Dem Buchhändler Brockhaus

wurde der Druck ungariſcher Schriften gänzlich verboten, bloß

1) Im Februar 1846 wurde in Dresden der flüchtige Dictator von

Krakau, Tyſowsi, verhaftet; die Regierung behandelte ihn mit großer

Rückſicht, tonnte ſich aber ſeiner Auslieferung an Öſterreich nicht entziehen.
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weil ſich kein der ungariſchen Sprache kundiger Cenſor im

Lande fand, ja eine Generalverordnung vom 22. April 1847

ſetzte für Denuncianten aufrühreriſcher Schriften Prämien von

20 bis 100 Thlr. aus. Allen Wahlen von Oppoſitionsmännern

zu ſtädtiſchen Ämtern wurde conſequent die Beſtätigung verſagt;

gegen die Unterzeichner einer Volksſchullehrerpetition an den

Landtag ergiengen ſcharfe Rügen; Gerüchten von Könneritz'

Rücktritt trat die Leipziger Zeitung mit der Behauptung ent

gegen, „es ſei eine Ausſchreitung, wenn in der Kammer der

Satz aufgeſtellt worden ſei, daß das Syſtem der Regierung

ſich irgendwie nach den Ergebniſſen der parlamentariſchen Debatten

und Abſtimmungen richten müſſe“. Dennoch aber trat Könneritz

Ende 1846 unter Beihaltung des Vorſitzes und der Leitung der

Geſetzgebungsarbeiten ſein Amt an den bisherigen Präſidenten der

erſten Kammer, v. Carlowitz ab, ein Perſonwechſel, der zwar

keine unbedingte Losſagung von dem Syſtem bedeutete, doch aber

nicht ohne Genugthuung aufgenommen wurde, da Carlowitz

wenn auch für einen Ariſtokraten, doch für einen Mann von

Geiſt und Charakter galt. Recht ſchmerzlich dagegen durchzuckte

es das Land, als der künftige Thronerbe, Prinz Albert, ſtatt

ſeine Studien auf der Landesumverſität zu vollenden, Ende 1847

nach Bonn gieng!). -

Alles dies aber wurce vor der Hand in den Hintergrund

gedrängt durch den ſchweren Nothſtand, der in den Jahren

1846 und 1847 gleich anderen Ländern auch Sachſen heimſuchte.

Die Körner- und Kartoffelernte von 1846 hatte einen bedeu

tenden Ausfall erlitten, und da Sachſen ſchon in gewöhnlichen

Jahren für ſeine dichte Bevölkerung*) circa 1 Million Scheffel

Brodgetreide Zufuhr brauchte, ſo wurde der Mangel jetzt, wo

die gewöhnlichen Bezugsländer Thüringen und Böhmen in

Folge der Mißernte viel weniger Getreide zu Markte brachten

als ſonſt, die Zufuhr aus letzterem noch obendrein ſeit No

1) Sein nächſtjüngerer Bruder, der ſechszehnjährige Prinz Ernſt, ſtarb

16. April 1847 ſehr plötzlich zu Weeſenſtein. -

2) Sie belief ſich 1846 auf 1,836664 Einwohner.
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vember 1846 durch einen Ausgangszoll erſchwert und endlich

durch das Ausfuhrverbot der öſterreichiſchen Regierung gänzlich

geſperrt wurde, noch viel drückender, am drückendſten in etlichen

Fabrikgegenden, die, wie die Spitzenklöppeleidiſtricte des Erz

gebirges, gleichzeitig unter Geſchäftsſtockungen litten, während

das Mißverhältniß zwiſchen dem Arbeitsverdienſt und den Preiſen

der Lebensmittel faſt überall zu Tage trat. Die Regierung

that zur Erleichterung der Noth, was in ihren Kräften ſtand.

Sie gewährte für Getreide, Hülſenfrüchte und Mehl, denen

der Zollverein bis 30. September 1847 zollfreie Einfuhr zu

geſtanden hatte, Frachtermäßigung auf den Eiſenbahnen, er

mächtigte die Dorfbäcker, die ſtädtiſchen Wochenmärkte mit Brod

zu verſorgen, hob die Brodtaxe auf, welche, indem ſie die Bäcker

nöthigte das Getreide billiger zu verbacken als ſie es kauften,

wirklichen Brodmangel erzeugte, ſchaffte Arbeit an Eiſenbahn

und Straßenbauten, ſuchte den Hülſenfrüchten und trockenen

Gemüſen an Stelle der mißrathenen Kartoffeln Eingang zu

verſchaffen, übte Nachſicht in Eintreibung der Steuern, wußte

die Privatwohlthätigkeit anzuſpornen und zu leiten; vor allem

aber war ſie bemüht, ohne ſich zu irgend welchen Maßregeln

verleiten zu laſſen, welche der natürlichen Bewegung des Ver

kehrs Feſſeln angelegt oder in den beſtehenden Gewerbs- und

Wirthſchaftsbetrieb ſtörend eingegriffen haben würden, die durch

das Phantom des Kornwuchers aufgeregte öffentliche Meinung

durch freundliche Belehrung über die wahren Urſachen der

Theuerung aufzuklären. Denn eben dadurch, daß ſich die Preiſe

in Sachſen, da die inländiſchen Producenten, ein weiteres

Steigen derſelben nicht erwartend, raſch und viel verkauften,

geraume Zeit hindurch immer noch niedriger hielten als irgendwo

ſonſt, hörte die Zufuhr aus dem Auslande nach Sachſen auf

und Hilfe ließ ſich nur von einem Umſpringen der Preiſe er

hoffen. Die fortſchreitende Preisſteigerung, die Anfang Juni

1847 den Scheffel Roggen in Dresden auf 9 Thlr. trieb,

war daher freilich ein ſchlimmes Übel, aber doch nur das

naturgemäße Mittel um ausländiſche Händler zum Verkauf in

Sachſen aufzumuntern.
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Dieſer Nothſtand, verbunden mit der kritiſchen Lage, in

welche einige der in Bau begriffenen Privateiſenbahnen gerathen

waren, veranlaßten, zum erſtenmale ſeit der Verfaſſungsände

rung, die Berufung eines außerordentlichen Landtags, Januar

1847. So gebieteriſch die Lage des Landes ſchleunige Hilfe

verlangte, ſo konnte die radicale Oppoſition doch nicht der

Verſuchung widerſtehen, das Miniſterium durch ihre Angriffe

zu necken und mehrere Sitzungen damit hinzubringen, daß ſie

mit übel angebrachter Spitzfindigkeit formelle Bedenken gegen

die Rechtsbeſtändigkeit des Landtags erhob und weitläufig die

Frage erörterte, ob ein außerordentlicher Landtag auch andere

als die von der Regierung vorgelegten Gegenſtände zu ver

handeln berechtigt ſei. Um ſo wohlthätiger wirkte die klare

und verſtändige Darlegung der Regierung über die Nahrungs

verhältniſſe wie die öffentliche Beſprechung derſelben in den

Kammern auf die Beſchwichtigung übertriebener Beſorgniſſe;

ohne Widerreden ermächtigten die Stände die Regierung den

zur Durchführung der erforderlichen Maßregeln nöthigen Auf

wand aus Staatsmitteln zu decken!). Eine ebenſo raſche

Erledigung fand die zweite Angelegenheit. Nachdem nämlich

die Regierung der ſächſiſch-bairiſchen Eiſenbahncompagnie die

Aufnahme einer fünfprocentigen Anleihe wegen des von einem ſo

hohen Zinsfuße auf den Curs der Staatspapiere und den Real

credit zu befürchtenden nachtheiligen Einfluſſes verſagen zu

müſſen geglaubt hatte, befand ſich dieſe in der Unmöglichkeit,

die zur Vollendung des (zuletzt auf 12,266666 Thtr. veran

ſchlagten) Baues*) nöthigen Geldmittel zu beſchaffen; da nun

aber der Staat mit Rückſicht auf ſeine vertragsmäßige Ver

pflichtung gegen Baiern die Gewährung dieſer Mittel gar nicht

umgehen konnte, ſo beſchloß er die Bahn für ſich zu erwerben,

1) Derſelbe belief ſich nur auf 187000 Thlr. Nachweis über die

Verwendung ſiehe Landtagsmittheilungen von 1852, zweite Kammer,

S. 827ff.

2) Die ſchließliche Vollendung der Bahn koſtete ſtatt der urſprünglich

veranſchlaaten 6 Millionen 13991912 Thlr.
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zumal in letzter Zeit das Syſtem des Staatsbaues Verbrei

tung gewonnen hatte, und obgleich noch Viele vor einer ſo

großen Mehrbelaſtung des Budgets zurückſchraken, gaben die

Kammern doch die Genehmigung zur Erwerbung und Vollen

dung der Bahn durch den Staat in der Art, daß die Actien

bis 1855 mit 4% verzinst, von da ab gegen 3procentige

Staatspapiere umgetauſcht wurden; zugleich gieng durch Vertrag

mit der altenburgiſchen Regierung das ganze Eigenthum der

durch das Herzogthum führenden Bahn an den ſächſiſchen Staat

über. Endlich ermächtigten die Kammern die Regierung noch

zu bedeutenden Unterſtützungen der ebenfalls in große Geldnoth

gerathenen Chemnitz - Rieſaer und Löbau-Zittauer Eiſenbahn

geſellſchaften. Die zu dieſen Zwecken aufgenommene Anleihe

im nominellen Betrage von 10 Mill. Thlrn. wurde ſchnell

und ohne die mindeſte Schwierigkeit gezeichnet.

Während dieſer Verhandlungen war die Theuerung aus

den angeführten Urſachen in fortwährendem Steigen geblieben;

aber mit den frohen Ausſichten auf eine gute Ernte, die der

Frühling brachte, ſank der Roggenpreis plötzlich auf 7 Thlr.

und kehrte bald auf einen normalen Stand zurück; die Noth

war überwunden. Die Haltung, welche das ſächſiſche Volk die

ganze ſchwere Zeit hindurch bewährt hatte, zeichnete ſich, wie

dies auch der König nach ſeiner Rückkehr von einer Rundreiſe

durch mehrere Theile des Landes öffentlich anerkannte, vor

vielen anderen deutſchen Ländern höchſt vortheilhaft aus. Trotz

hie und da verſuchter Verführung war nirgends eine nennens

werthe Störung der öffentlichen Ruhe, nirgends eine Gefähr

dung des Privateigenthums vorgekommen. Das Verfahren der

Regierung wurde von den berufenſten Beurtheilern als muſter

giltig gerühmt !); in der Bereitwilligkeit den Nothleidenden bei

zuſpringen hatten alle Stände auf das herzlichſte gewetteifert

und eine zum Theil großartige Wohlthätigkeit entfaltet; im

Erzgebirge wirkten beſonders die Frauenvereine ungemein ſegens

reich. Am Schluß des ſchweren Jahres ſprach die Regierung

1) W. Roſc er, über Kosteuerung (1847).
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Allen, von denen ſie in der Theurungszeit unterſtützt worden

war, öffentlich ihren Dank aus und ließ zur Erinnerung eine

Denkmünze prägen. So wohlthuend ſolche Erfahrungen be

rühren mochten, ſo war es doch noch ungleich wichtiger, daß

jener plötzlich hereingebrochene Nothſtand die Aufmerkſamkeit in

einem noch nicht dageweſenen Maße auf die Nahrungsfrage und

verſchiedene damit zuſammenhängende Gebrechen und Entwick

lungsphaſen der bürgerlichen Geſellſchaft, auf Proletariat und

Pauperismus, Organiſation der Arbeit u. ſ. w. hinlenkte und

dadurch manchen fruchtbaren Samen künftiger Ideen ausſtreute.

Biedermann hielt in Dresden Vorträge über den Socialismus;

eine Verſammlung von Abgeordneten ſämtlicher 32 ſächſiſcher

Gewerbvereine zu Chemnitz tauſchte ihre Anſichten über die

Lage des Gewerbſtandes aus. Man verhehlte ſich nicht, daß

alle gegenwärtig gegen den Nothſtand ergriffenen Maßregeln

doch nur die Oberfläche des Übels berührten, daß insbeſondere

angeſichts des um ſich greifenden Übergangs vom Kleingewerbe

zur Großinduſtrie kräftigere Mittel gegen die Gefahr der Ver

armung, gegen die Immoralität und Verbrechen der Armuth -

gefunden werden müßten. Die Frage, wie den ärmeren Claſſen

genügende Arbeit zu verſchaffen, entflammte aufs neue den

Kampf zwiſchen Schutzzöllnern und Freihändlern; jene, die Be

förderer der nationalen Arbeit, wie ſie ſich gern nannten,

prieſen die höhere Beſteuerung des ausländiſchen Marktes als

Palliativ gegen die zunehmende Verarmung an, dieſe verwarfen

jede künſtliche Hebung der Induſtrie, welche das Mißverhältniß

zwiſchen dem übermäßigen Zuſtrömen der Arbeiter zu der größere

Unabhängigkeit gewährenden und geringere körperliche Anſtren

gung fordernden induſtriellen Beſchäftigung und dem Mangel

an Arbeitern bei der Landwirthſchaft nur noch vergrößern müſſe.

Nichts aber predigte der Nothſtand eindringlicher als die Noth

wendigkeit einer Reform des Innungsweſens, der Beſeitigung

jener widernatürlichen, die Entwickelung des einzelnen Hand

werks hemmenden Trennung des Arbeitsgebietes; vor allem

erhoben ſich die gewichtigſten Stimmen gegen die Monopolien

der Müller, den Innungszwang der Bäcker und die Brod

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. Zß
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taxe ). Einen fruchtbaren Boden fanden alle dieſe Beſtrebungen

in dem ſeit etlichen Jahren kräftig erwachten Vereinsleben,

welches die Förderung der verſchiedenſten gemeinnützigen Zwecke

ſich zur Aufgabe machte. 1841 wurde die ſächſiſche Renten

verſicherungsanſtalt gegründet, Kirchenrath Döhner in Zwickau

ſtiftete einen Verein zur Verbreitung guter Volksſchriften, eben

daſelbſt wurde aus einer Schenkung zweier Ungenannter für

einen der volkreichſten und ärmſten Landestheile ein Kreis

krankenſtift, in Dresden 1844 die Diaconiſſenanſtalt, 1845

durch den Verein zum Frauenſchutz ein Zufluchtsort für ver

waiſte Töchter aus gebildeten Ständen, Kleinkinderbewahr

anſtalten in vielen Städten errichtet, 1846 das 1836 als

Erziehungs- und Rettungshaus für Waiſen armer Lehrer er

öffnete Peſtalozziſtift zu Dresden erweitert; in Leipzig bildete

ſich ein Privatſparcaſſenverein, in Chemnitz ein ſolcher zur

Fortbildung junger Handwerker, Turn- und Feuerlöſchvereine

entſtanden überall, auch die Gymnaſiallehrer gründeten, wie die

ſächſiſchen Ingenieure bereits 1846 gethan hatten, einen Verein

für die Intereſſen ihres Berufes.

Wo alle Triebe des Volkslebens mit ſolcher Kraft hervor

brachen, wie hätte da der ſtärkſte von ihnen, der dem innerſten

Marke entkeimende nationale Gedanke, nicht auch ſich entfalten

und die Hülle des traditionellen Particularismus ſprengen

ſollen! Der mannhafte Kampf Schleswig-Holſteins für ſeine

gefährdete Nationalität, der auch dem blödeſten Auge die Troſt

loſigkeit der politiſchen Geſtaltung Deutſchlands klar machte,

die Eröffnung des Vereinigten Landtags in Preußen, der trotz

ſeiner primitiven Unvollkommenheit die Herzen und Sinne des

deutſchen Volkes unwiderſtehlich von den conſtitutionellen Kam

mern der kleineren Staaten hinweg- und auf ſich zog, brachten

eine tiefe Umwälzung der politiſchen Denkweiſe hervor; die

Wucht der materiellen Intereſſen trieb ſelbſt die Widerwilligen

zu größerer Annäherung aneinander. Zwiſchen den mittel

1) Ökonomierath Reuning im Archiv der politiſchen Ökonomie V,

Heft 2.
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deutſchen Staaten mehrten ſich die Verträge über gegenſeitige

Rechtshilfe und Beförderung der Rechtspflege, in Dresden tagte

im Winter 1847/48 die deutſche Poſtconferenz, in Leipzig gleich

zeitig die zur Vereinbarung eines allgemeinen deutſchen Wechſel

rechtes. Daß am Bundestage in der bisherigen Weiſe nicht

mehr fortgewirthſchaftet werden könne, leuchtete ſelbſt von den

Regierenden Jedem, der überhaupt ſehen wollte, ein. Preußen

ſtellte, Juli 1847, in Frankfurt den Antrag, daß die Auf

hebung der Cenſur keinem Bundesgliede mehr verwehrt ſeit

ſolle, es unterſtützte die von Würtemberg beantragte Veröffent

lichung der Bundestagsprotokolle; der König, von Radowitz

berathen, war entſchloſſen an die Regeneration des Bundes

die Hand zu legen. Auch die ſächſiſche Regierung gab die ſo

hartnäckig vertheidigte Cenſur preis: Falkenſtein arbeitete ein

auf dem Principe der Cenſurfreiheit ruhendes Preßgeſetz aus

und ſtand im Begriff es dem nächſten Landtage vorzulegen,

als der Sturm der Februarrevolution alle dieſe bedächtig wohl

meinenden Abſichten verwehte und ihnen ſein verhängnißvolles

„zu ſpät“ zurief.

Was den Rückſchlag der pariſer Ereigniſſe auf Deutſchland

ſo gewaltig machte, war die Ungeſundheit der öffentlichen Zu

ſtände, die nirgends kräftig genug waren um einen wirkſamen

Widerſtand zu leiſten. Die kleineren Regierungen verzagten

alsbald in Gefühl der Hinfälligkeit der Bundeseinrichtungen

und angeſichts der in Berlin und Wien einreißenden Kopfloſig

keit, während die republikaniſche Partei raſch entſchloſſen den

Augenblick ergriff, der ſie in weitem Sprunge bis dicht vor

ihr Ziel tragen zu wollen ſchien. In Sachſen ward ſofort

Leipzig der Mittelpunkt der Bewegung und in Leipzig die

Stadtverordnetenverſammlung; von hier aus war es, wo der

liberale Kern der Bürgerſchaft, die Gefahr des Verzuges wohl

begreifend, ſich der Bewegung zu bemächtigen unternahm um

womöglich auf friedlichem und geſetzlichem Wege die Gewährung

der Volkswünſche durchzuſetzen und zu dieſem Zwecke auch die

36 *
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Bundesgenoſſenſchaft der hierdurch noch am eheſten zu zügeln

den radicalen Partei nicht ſcheute. Sogleich auf einen höheren

als den bloß ſächſiſchen Standpunkt ſich ſtellend beſchloſſen die

Stadtverordneten am 1. März in außerordentlicher Sitzung

einſtimmig dem Könige ihre auf die gemeinſamen großen In

tereſſen der Nation gerichteten Bitten um Reorganiſation der

Bundesverfaſſung, Preßfreiheit und Vertretung des deutſchen

Volkes beim Bunde vorzulegen. Der Stadtrath, obgleich

überwiegend conſervativ, ſchloß ſich vom Strome ergriffen ein

ſtimmig an, eine Deputation beider Collegien begab ſich fol

genden Tags mit der Adreſſe nach Dresden. Der König

empfing dieſelbe zwar, verhehlte aber ſeinen tiefen Schmerz

über dieſe Kundgebung ungerechtfertigten Mißtrauens nicht und

lehnte es ab auf den Inhalt der Adreſſe einzugehen, mit der

die Vertreter Leipzigs ſich offenbar zu einer Überſchreitung ihrer

Befugniſſe hätten hinreißen laſſen. Mit lautem Unmuthe nahm

die der Rückkehr der Deputation harrende Menſchenmenge des

Königs abweiſenden Beſcheid auf, aber R. Blum beſchwichtigte

ſie durch das Verſprechen, daß man nun direct auf Abſetzung

der Miniſter dringen werde. Wirklich gaben Stadtverordnete

und Stadtrath unter Verwahrung ihrer Competenz das Votum,

man müſſe dem über die Tragweite der geſchehenen Manifeſta

tionen getäuſchten Könige erklären, daß die Miniſter das Ver

trauen des Landes nicht beſäßen, und ſchloſſen ſich dem von

Brockhaus geſtellten Antrage auf ſofortige Berufung des Land

tags an.

Bereits mit dem früheſten Morgen war eine zweite De

putation nach Dresden gegangen. Nach einem vergeblichen

Verſuche, v. Falkenſtein, gegen den als Miniſter des Inneren

die Mißſtimmung ſich vorzugsweiſe richtete, zum freiwilligen

Rücktritte zu bewegen, erhielt ſie vom Könige die Zuſage der

baldigen Einberufung der Stände. „ Nichts jedoch“, ſetzte der

König hinzu, „wird mich bewegen von dem Wege abzugehen,

den mir meine Verbindlichkeit als Mitglied des Deutſchen

Bundes und die Verfaſſung vorſchreiben. Im Übrigen vertraue

ich, daß es dem Anſehen der Behörden, der Kraft und dem
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guten Geiſte der Communalgarde, dem ernſten Willen aller

guten Bürger gelingen wird, Denjenigen gegenüber, die auf

ungeſetzlichem Wege Ungeſetzliches wollen, Geſetz und Ordnung

zu bewahren, und mache ich dafür, daß es geſchehe, die Stadt

Leipzig verantwortlich.“ Dieſes halbe Zugeſtändniß, unſtreitig

in beſchwichtigendem Sinne gemeint, vermehrte nur die Auf

regung. Unverzüglich beſchloſſen die leipziger Stadtbehörden,

5. März, die Tags vorher erlaſſene Erklärung nunmehr in

Form einer Adreſſe an den König zu bringen und offen die

Erſetzung der Miniſter durch Männer des öffentlichen Vertrauens

zu fordern. Auch der akademiſche Senat beſchwor das Mini

ſterium in einer kräftigen von Profeſſor v. d. Pfordten ver

faßten Adreſſe den vergeblichen Kampf gegen Gang und Geiſt

der Geſchichte nicht zu wagen ſondern die unabweisbaren Re

formen zu gewähren, ſelbſt die leipziger Cenſoren drangen auf

Enthebung von einem Amte, das factiſch nicht mehr reſpectiert

wurde. Faſt alle größeren Städte ſchloſſen ſich Leipzigs Bei

ſpiel an, nur Dresden nicht; dort verwarfen die Stadtverord

neten ſämtliche von Köchly eingebrachten Anträge mit Ausnahme

desjenigen auf ſchleunige Einberufung der Kammern, der Stadt

rath aber verſprach um vernehmlicheren Kundgebungen der

Volkswünſche vorzubeugen genaue Prüfung aller neuerdings

gegen das ſtädtiſche Rechnungsweſen erhobenen Zweifel. Gerade

dieſe paſſive Haltung der Reſidenz war ganz geeignet das

Miniſterium und deſſen Anhang in ihrer Hartnäckigkeit, den

König aber in der Täuſchung zu beſtärken, als ſei das Ganze

nichts als das Werk etlicher unruhiger Köpfe und eine Nach

wirkung des noch vom 12. Auguſt 1845 her verletzten leipziger

Localpatriotismus.

Aber zum vollen Widerſtande fehlte doch das rechte Selbſt

vertrauen. Miniſter v. Falkenſtein nahm „um nicht den

Vorwand zu ferneren Demonſtrationen oder Unordnungen ab

zugeben“, ſeine Entlaſſung, am 6ten erſchien eine Anſprache

des Königs „An meine Sachſen“, welche die Berufung der

Stände ſpäteſtens bis Anfang Mai und die Vorlage eines

Preßgeſetzes an dieſelben ankündigte und das Volk ermahnte
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im Vertrauen auf den König ruhig harrend den Befugniſſen

der ſelbſtgewählten Vertreter nicht vorzugreifen. Die officiöſe

Leipziger Zeitung ſtellte die Einführung des öffentlichen und

mündlichen Verfahrens in nahe Ausſicht und verhieß Unter

ſtützung aller Maßregeln, welche die Einigkeit, das Wohl und

die Kräftigung Deutſchlands fördern könnten. Aber es war der

Unſtern des ganzen Syſtems, daß es aus Furcht ſeine Schwäche

zu verrathen kein Zugeſtändniß eher machte, als bis dasſelbe,

von den Ereigniſſen überholt, ſeines Eindrucks verfehlte.

Falkenſteins Entlaſſung wurde nur als ein Beweis von der Un

widerſtehlichkeit der öffentlichen Meinung hingenommen. „Man

hat uns einen Menſchen zum Opfer gebracht“, rief Blum den

Stadtverordneten zu, „aber das Syſtem iſt nicht damit ge

fallen. Dieſes vertreten die Miniſter v. Könneritz und v. Wie

tersheim; wir dürfen die Ungeſetzlichkeit der Cenſur nicht länger

dulden!“ Am 9ten machte zwar das Miniſterium bekannt, daß

es ſeine Entlaſſung angeboten, der König aber dieſelbe zurück

gewieſen und dafür die ſofortige Einberufung des Landtags auf

den 20. März angeordnet habe, damit ſogleich darüber Gewiß

heit erlangt werde, ob das geſamte Land jene Meinung theile;

dieſem Landtage werde dann auch ſofort ein Preßgeſetz vorgelegt

werden. Gleichzeitig erfolgte die proviſoriſche Aufhebung der

Cenſur bis zum 20. April. Daß aber die Regierung, ſtatt

ſich den Bundesbeſchluß vom 3ten, welcher jedem Bundesſtaate

die Aufhebung der Cenſur freiſtellte, zu Nutze zu machen, erſt

ein Preßgeſetz mit den ſchon vor mehreren Jahren und unter

dem Drucke der Bevormundung gewählten Ständen vereinbaren

wollte, erregte neuen Unwillen. Einmüthig beharrte Leipzig auf

ſeinen Forderungen. Mochten auch viele unklare Empfindungen,

viel Übertreibung und Überſpannung mit unterlaufen, es war

doch ein freudiger Glaube an den unausbleiblichen Sieg, der

die Gemüther hob. Aber freilich wurde bei der zunehmenden

Erhitzung der Leidenſchaften die Aufrechthaltung der geſetzlichen

Ordnung, obgleich Bürger und Studenten ſich zu dieſem Zwecke

der Communalgarde freiwillig anſchloſſen, von Tag zu Tag

ſchwieriger; entrüſtet vernahm man die Kunde von Truppen
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zuſammenziehungen in der Nähe der Stadt, von der Beſetzung

der Grenze durch preußiſche Truppen. Einſtimmig erklärten

die Stadtverordneten, daß, ſo lange dieſe militäriſchen Maß

regeln fortdauerten, die Wiederherſtellung des Vertrauens

zwiſchen Regierung und Unterthanen gänzlich unmöglich ſei.

Bürgermeiſter Groß, unfähig dem Sturme Halt zu gebieten,

legte ſein Amt nieder (ſt. 1866). Wie leicht konnte die Leitung

der Bewegung den Händen der Gemäßigten entgleiten; unreine

Demagogen drohten bereits mit einem Maſſenzug nach Dresden

um den König zur rückhaltloſen Gewährung der Volkswünſche

zu zwingen, was die ganze hauptſtädtiſche Communalgarde unter

die Waffen brachte um nöthigenfalls die Eindringlinge mit

Gewalt abzutreiben.

So ſtanden die Dinge, als am 11ten Miniſter v. Carlowitz

als königlicher Commiſſar in Leipzig eintraf. Er überbrachte

die Forderung, daß die Stadtverordneten ſich aufregender po

litiſcher Reden fortan enthalten, der Rede-Übungsverein und

die wiederaufgelebten Schützenhaus-Verſammlungen jeder poli

tiſchen Agitation fernbleiben, das lärmende Umherziehen größerer

Volksmaſſen aufhören, der Zug nach Dresden ſchlechterdings

unterbleiben ſolle. Der Eindruck dieſer Botſchaft, die ſtatt

der gehofften Zugeſtändniſſe nur Forderungen brachte, war

ſchmerzliche, unwillige Enttäuſchung. Noch denſelben Abend

gaben die Stadtverordneten ihre Antwort, ruhig, feſt, ableh

nend. Ihre Gegenforderungen präciſierten ſie in einer an den

Landtag zu richtenden Petition, während im Schützenhauſe auf

Joſephs Einladung eine Verſammlung von vierzig Häuptern

der liberalen, vorzugsweiſe aber der radicalen Partei aus ver

ſchiedenen Städten über die Wünſche und Bedürfniſſe des Landes

berieth, die Berufung des außerordentlichen Landtags unbedingt

verwarf und einen ihre Hauptforderungen zuſammenfaſſenden

Aufruf an das Volk zu erlaſſen beſchloß.

Mit dem Scheitern dieſer Sendung war der letzte Rettungs

anker des alten Syſtems geriſſen. Carlowitz, der nur mit

Widerſtreben und bereits innerlich entſchloſſen, nur noch bis

zum Zuſammentritt des Landtags ſein Amt fortzuführen, jenen
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Auftrag übernommen hatte, öffnete dem Könige durch ſeinen

Bericht die Augen über den wahren Charakter der leipziger

Bewegung; am 13. März erfolgte der Rücktritt des Mini

ſteriums Könneritz zugleich mit der Zurückziehung der in Leipzigs

Nähe verſammelten Truppen ). Die Unterhandlungen wegen

Bildung eines neuen Miniſteriums giengen durch v. Zeſchau's

Hand. Auf manche Lippe trat der Name des gefeierten v. Lin

denau, der zurückgezogen auf ſeinem Gute Polhof lebte; allein

dieſer lehnte das Anſinnen ſich von freien Stücken dem Ohre

des Königs zu nähern beſtimmt ab; wohl aber hatte er ſchon

unter der Hand in Dresden den Rathertheilt, ſchleunigſt den

auch von der öffentlichen Meinung als den Mann der Situation

bezeichneten und bei allen Parteien hochgeachteten Präſidenten

der zweiten Kammer Braun in den Rath der Krone zu be

rufen. Dieſer trat auch an die Spitze des neuen am 16ten

gebildeten Miniſteriums; ſein Freund R. Georgi, auf dem

letzten Landtage als tüchtiger Finanzmann bewährt, übernahm

die Finanzen, Oberſt Graf v. Holtzendorff den Krieg *), Pro

feſſor v. d. Pfordten das Außere und Innere, vertauſchte aber

letzteres mit dem Departement des Cultus, als Martin Ober

länder, deſſen Ernennung eine ſchwer durchgeſetzte Conceſſion

an die Zeitſtrömung war, am 20ſten durch ſeinen Eintritt das

Miniſterium vervollſtändigte. Der eigentlich vom Hofe zu

Könneritz' Nachfolger beſtimmte Geſandte in London v. Beuſt

traf erſt am 26ſten insgeheim in Dresden ein; ohne ſich

öffentlich gezeigt zu haben kehrte er auf ſeinen Poſten zurück.

Der außerordentliche Landtag wurde abgeſagt.

Eine laute und allgemeine Freude über den errungenen

Sieg gieng durch das ganze Land. Mehr als einer, ſelbſt

königliche Behörden hatten ſich über Nacht zu liberalen Grund

1) v. Wietersheim, der ſich ſeitdem von jeder Politik ganz fern hielt,

widmete ſeine Muſe größtentheils geſchichtlichen Arbeiten (Geſchichte der

Völkerwanderung, 4 Bände, 1859–1864); er ſtarb 16. April 1865.

2) An ſeine Stelle trat bald wieder v. Oppell ein und als dieſer

wegen Erkrankung ausſchied, Generalmajor v. Buttlar.
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ſätzen bekehrt. Am 22ſten fand die feierliche Vereidigung des

Militärs auf die Verfaſſung ſtatt, das Generalcommando wurde

dem Kriegsminiſterium untergeordnet, am 23ſten die Preſſe frei

gegeben, alle Unterſuchungen wegen Preßvergehen niedergeſchlagen,

am 30ſten ſagte ſich das Miniſterium formell von den Aus

nahmegeſetzen des deutſchen Bundes von 1832 los, deren un

verweilte Aufhebung zu beantragen der ſächſiſche Bundestags

geſandte inſtruiert war, die Beaufſichtigung der Univerſität

durch einen Regierungsbevollmächtigten, das Verbot der Stu

dentenverbindungen und der Collegienzwang kamen in Wegfall,

den 17. April folgte eine Amneſtie für politiſche Verbrechen, den

3. Juli die Aufhebung der geheimen Conduitenliſten, die Kreis

directionen wurden angewieſen bei Beſtätigung von Gemeinde

beamten auf die politiſche Richtung keine Rückſicht zu nehmen,

der amtliche Sprachgebrauch wurde vereinfacht.

Es war eine überaus ſchwierige Aufgabe, welche das unter

ſo außerordentlichen Umſtänden ans Ruder gelangte Miniſterium

auf ſeine Schultern nahm. Abgeſehen von den großen poli

tiſchen Fragen ſah es eine Fluth von Anträgen, Beſchwerden

und Vorſtellungen auf ſich einſtürzen, deren jede von einem

bürgerfreundlichen Miniſterium Berückſichtigung verlangte !) und

denen allen es ſich doch unmöglich recht machen ließ. Nicht

lange, ſo fand man an dem neuen Miniſterium zu mäkeln.

Anſtoß gab ſchon, daß die Verpflichtung der in evangelicis be

auftragten Miniſter trotz ihrer Erklärung, ſie nähmen Anſtand

den Eid auf die ſymboliſchen Bücher zu leiſten, kurz darauf

dennoch „auf die in hieſigen Landen angenommene reine Lehre

der lutheriſchen Kirche“ geſchah, eine auf Schrauben geſtellte

Formel, welche die ſymboliſchen Bücher nicht nannte aber meinte,

und in dieſer Zweideutigkeit ein rechtes Abbild von der inneren

Haltloſigkeit des ganzen Miniſteriums. Einmüthig ſcharten

ſich zwar alle Gemäßigten um dasſelbe, wohl erkennend, daß

1) Selbſt auf eine anouyme Eingabe von Predigtamts-Candidaten

fühlte v. d. Pfordten ſich veranlaßt durch öffentliche Bekanntmachung zu

antworten.
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nur durch redliche Unterſtützung dieſes Miniſteriums die ge

wonnenen Erfolge hier gegen Bureaukratie und Ariſtokratie,

dort gegen die Revolution geſichert werden könnten, aber der

Keim ſeiner Schwäche lag in ihm ſelbſt, in der Ungleichartigkeit

ſeiner Zuſammenſetzung, in dem Mangel eigener Befähigung.

Braun, ein anerkannter Ehrenmann, war doch nur ein doc

trinärer Juriſt, keine politiſche Größe; Oberländer, der Liebling

des großen Haufens und Repräſentant der ſächſiſchen Gemüth

lichkeit in der Demokratie, erlag den Einflüſſen der angewöhnten

Parteianſichten kleinſten Stils, zum Theil auch der ihm be

freundeten radicalen Parteiführer; unbedingt das bedeutendſte

Talent des Märzminiſteriums war v. d. Pfordten, bis dahin

ein gefeierter juriſtiſcher Univerſitätslehrer, ein Mann von

würdevoller äußerer Repräſentation aber auch voll unruhig be

rechnendem Ehrgeiz und von ſchwankendem Charakter. Politiſch

betrachtet bildete Oberländer die Linke, v. d. Pforten die Rechte,

Braun und Georgi linkes und rechtes Centrum. Die Stellung

des Miniſteriums noch ſchwieriger zu machen geſellte ſich zu der

verwickelten Lage des eigenen Landes der die alte ſtaatsrecht

liche Baſis zertrümmernde Zuſammenſturz der deutſchen Bundes

verfaſſung und die drängende Haſt der Parteien die Entſcheidung

über die Neugeſtaltung Deutſchlands an ſich zu reißen. Ein

ſchwacher Verſuch Öſterreichs und Preußens, durch Berufung

eines deutſchen Fürſtencongreſſes nach Dresden ſich der Leitung

der Bewegung zu bemächtigen, ſcheiterte an der Weigerung der

ſüddeutſchen Regierungen, welche ſchon am 21. März die Grund

züge zu einer neuen Bundesverfaſſung in Dresden vorlegten

um, ſobald ſie darüber mit Sachſen einig ſein würden, auch

Preußen zum Beitritt aufzufordern. Indes auch das ſächſiſche

Miniſterium hatte bereits, um das bei ſeinem Amtsantritte im

Namen des Königs ertheilte Verſprechen einzulöſen, einen ähn

lichen Entwurf fertig, den es 27. März den Höfen von Wien,

Berlin und München zuſtellte ). Auf die vom Bundestage

1) Die Selbſtändigkeit der einzelnen Glieder ſollte danach ſo weit er

forderlich zu Gunſten eines Bundesſtaats auf volksthümlicher Grundlage



Entwürfe zur Bundesreform. Ausſchreitungen. 571

ergangene Einladung, Männer des öffentlichen Vertrauens, einen

für jede der 17 Stimmen des engern Raths, nach Frankfurt

zu ſchicken um ihm bei der Reviſion der Bundesverfaſſung zur

Hand zu gehen, wurde der langjährige Führer der Kammer

oppoſition K. Todt mit dieſer Miſſion betraut und am

27. April ſelbſt zum Bundestagsgeſandten ernannt. An dem

ſelben Tage legten die Vertrauensmänner der Bundesverſamm

lung ihr Elaborat vor, das jedoch von dem Entwurfe der ſäch

ſiſchen Regierung ſo weit abwich, daß dieſelbe es in dieſer

Geſtalt für unannehmbar erklärte, da es ſowohl eine Garantie

der Einzelverfaſſungen als auch eine beſtimmte Abgrenzung der

Reichsgewalt gegen die Territorialgewalten vermiſſen laſſe. Es

kam aber überhaupt keiner von dieſen Entwürfen zu praktiſcher

Geltung; das Volk ſchob Regierungen und Bundestag auf die

Seite. Am 31. März ſchon war das Vorparlament zu Frank

furt eröffnet worden, aus Sachſen durch 26 Mitglieder be

ſchickt ), von denen eine ziemliche Anzahl ſich unverzüglich den

badiſchen Republikanern anſchloß und mit ihnen ſtimmte.

Dieſes Symptom von dem Umſichgreifen einer gegen die

ganze ſtaatliche Ordnung gerichteten Agitation blieb nicht ver

einzelt. Wie der aus künſtlicher Betäubung Erwachende leicht

in Raſerei verfällt, ſo bezeichnete nicht nur die radicale Preſſe

den plötzlichen Übergang von größter Beſchränkung zu faſt

ſchrankenloſer Freiheit durch grobe Ausſchreitungen ſondern es

machte ſich auch ein immer ſtärker hervortretender Hang zu

Gewaltthätigkeiten bemerklich. Das Jagdrecht ſchien factiſch

abgeſchafft, in den erzgebirgiſchen Orten Elterlein und Mitt

weida zerſtörten die Nagelſchmiede, durch Aufwiegler angeſtachelt,

die Nagelfabriken, noch viel ärgere Exceſſe fielen in den ſchön

beſchränkt werden, deſſen Organe ein Oberhaupt mit verantwortlichem

Miniſterium, ein aus einem Hauſe der Fürſten und einem Volkshauſe

beſtehendes Parlament und ein Reichsgericht ſein würden.

1) Unter ihnen Blum, Albrecht, Biedermann, Wuttke, H. Brockhaus,

Fürſt, G. Kühne, Joſeph aus Leipzig, Blöde, Minkwitz, Wigard aus

Dresden, Böhler und v. Dieskau aus Plauen, ferner B. Eiſenſtuck,

Evans, Henſel, Rewitzer, Schaffrath, v. Watzdorf.
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burgiſchen Receßherrſchaften vor. Hier, wo die Herrſchaft der

Beſitzer ſich trotz des vielen von ihnen geſtifteten Guten und

der oft großartigen Wohlthätigkeit des Fürſten Otto Victor

von Schönburg-Waldenburg durch kleinliche Bevormundung und

Begünſtigung der Orthodoxie verhaßt gemacht hatte, griff eine

tiefe Gährung um ſich. Da der Fürſt die geforderte Aufhebung

des Lehngeldes nicht ſofort und unbedingt bewilligte, ſollte eine

große Volksverſammlung zu Waldenburg der Forderung Nach

druck geben. Der Ausbruch war planmäßig ins Werk geſetzt.

Ein tumultuariſcher Haufe ſtürmte, 5. April, gegen das Schloß,

verwüſtete es auf vandaliſche Weiſe und ſteckte es in Brand,

alles vor den Augen einer mit beiſpielloſer Gleichgiltigkeit zu

ſchauenden Menge; kaum daß der Fürſt durch eilige Flucht das

Leben rettete. Die anweſenden Regierungscommiſſare wurden

von der Menge überwältigt; überzeugt, daß das Schloß nicht

mehr zu retten ſei und darum vor der Verantwortlichkeit nutz

loſen Blutvergießens zurückſchreckend, wagten ſie nicht von der

aus der Nachbarſchaft, freilich auch nur in ungenügender Stärke

entbotenen bewaffneten Macht Gebrauch zu machen, trotzdem der

commandierende Offizier ſich das Schloß zu ſichern erbot; etliche

Gefangene mußten ſogar der drohenden Menge wieder aus

geliefert werden. In Glauchau wurden ähnliche Greuel nur

durch das mannhafte Dazwiſchentreten des Bürgermeiſters

Pfotenhauer verhindert.

Mit Schrecken wurde man gewahr, welche gefährlichen und

wilden Kräfte ſich unter der vielgerühmten Geſittung des ſäch

ſiſchen Volkes bargen. Um daher die für Aufrechterhaltung der

geſetzlichen Ordnung intereſſierten Elemente für dieſelbe in

Thätigkeit zu ſetzen ordnete die Regierung, 11. April, die

Bildung von Bürger -, richtiger Gemeindewehren im Anſchluß

an die Communalgarde an, die zugleich dem Entſtehen ord

nungsloſer Volkswehren vorbeugen ſollte. Die loyale Geſin

nung der dresdner und leipziger Communalgarden wurde durch

Verleihung von Fahnen aus der Hand des Königs geſtärkt.

Vor allem aber lenkten jene Vorfälle das Augenmerk auf die

Lage der arbeitenden Claſſen, die bei der im Gefolge der poli
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tiſchen Unruhen eingetretenen Stockung des Handels und Ge

werbes durch Hunger und Müßiggang leicht gewiſſenloſen Agita

toren in die Arme getrieben werden konnten. Die Oſtermeſſe

war faſt geſchäftslos geweſen, verſchlechtert noch durch das

öſterreichiſche Verbot der Gold- und Silberausfuhr, gegen

welches die Vorſtellungen der ſächſiſchen Regierung nur ſo viel

fruchteten, daß für die Meſſe Münzausfuhrpäſſe bis zum Be

trage von 5000 Fl. ertheilt wurden. In Chemnitz allein zählte

man 4000 brodloſe Arbeiter, in etlichen Orten des Erzgebirges

brach der Hungertyphus aus, ſo daß die Regierung ſchon wieder

zu Nothſtandsmaßregeln greifen mußte. Sie ließ an Ort und

Stelle Erhebungen über die Arbeiterverhältniſſe anſtellen, in

Leipzig wurde eine mit 200000 Thlrn. dotierte ) Disconto

und Waaren-Vorſchußbank mit Zweigbanken in Zittau und Anna

berg errichtet, an Chemnitz und Plauen Vorſchüſſe zu ähnlichen

Zwecken gewährt, die Begründung einer chemnitzer Stadtbank

genehmigt, der Vorſchußfond zu gewerblichen Zwecken um

30000 Thlr. verſtärkt, 210000 Thlr. zu außerordentlichen

Straßenbauten und Arbeiten in den Staatsforſten verwendet,

die Fortſetzung des Baues der halb bankerotten chemnitz

rieſaer Eiſenbahn durch Vorſchüſſe ermöglicht, die Auswande

rung unterſtützt, Private und Gemeinden zu erhöhten An

ſtrengungen angeregt um ſowohl den Abſatz der Fabriken zu

heben als auch die feiernden Arbeiter bei der Landwirthſchaft

unterzubringen *). Der Gedanke, dem Gewerbſtande Abhilfe

aus ſich ſelbſt heraus zu ſchaffen, war ein von dem Miniſte

rium Falkenſtein überkommener, unter welchem Geheimerrath

Weinlig bereits den jetzt von Oberländer zur Ausführung ge

brachten Plan einer gewerblichen Enquête ausgearbeitet hatte.

Einer miniſteriellen Aufforderung zufolge bildeten ſich über

700 Ausſchüſſe von Gewerbtreibenden im Lande, deren Ab

geordnete zunächſt mit einigen Beamten und Sachverſtändigen

1) Im Auguſt waren davon ſchon 151345 zurückgezahlt.

2) In Leipzig öffnete Kaufmann Schletter ſeine Bildergalerie zum

Beſten der Nothleidenden gegen Entrée.
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zu einer vorbereitenden Commiſſion zuſammentraten um den

theils aus Arbeitgebern theils aus Arbeitern zuſammengeſetzten

Bezirksausſchüſſen eine Reihe von Fragen zur Begutachtung

vorzulegen, und dieſe bildeten dann die Grundlage für die am

7. Auguſt unter Rewitzers Vorſitz beginnenden Berathungen

der auf 58 Mitglieder verſtärkten Commiſſion zur Erörterung

der Arbeiter- und Gewerbsverhältniſſe.

Es ließ ſich nicht verkennen, neben der politiſchen Frage

war die ſociale ſtark in den Vordergrund getreten; ein Glück,

daß gerade Oberländer bei der Arbeiterbevölkerung beſonderer

Popularität genoß. Leipzig, wo ſchon vor der Märzbewegung

die gebildetſten unter den Arbeitern, die Buchdrucker, eine

Aſſociation theils zu ihrer beſſern Ausbildung theils zur

Hebung ihrer materiellen Lage zu bilden verſucht hatten,

damals aber durch den Argwohn der Polizei geſtört worden

waren, wurde jetzt der Sitz des Centralcomité's der deutſchen

Arbeiter. Von dem neuen Vereinsrechte eifrigen Gebrauch

machend hielten die Arbeiter regelmäßig Verſammlungen, or

ganiſierten allmählich Vereine durch das ganze Land und ihre

in Leipzig tagende Generalverſammlung ſtellte das Programm

ihrer Forderungen auf, das durch Mäßigung und Beſonnen

heit, ſowie durch Fernhaltung aller communiſtiſchen Auswüchſe

ſich gerechte Anerkennung verdiente. Aber auch andere Gebiete

ergriff die Bewegung. Völlige Rechtsgleichheit für jedes Be

kenntniß und das Recht der Kirche ihre inneren Angelegenheiten

ſelbſt zu verwalten ſtanden unter den liberalen Forderungen

des Tags obenan. Der Lehrſtand vom Volksſchullehrer bis

hinauf zum Univerſitätslehrer berieth über die Reform des

Erziehungs- und Unterrichtsweſens und die zweite ſächſiſche

Lehrerverſammlung, im Auguſt zu Dresden, ſchrieb für den

Herbſt einen allgemeinen deutſchen Lehrercongreß nach Eiſenach

aus; unter den Gymnaſiallehrern eröffnete Köchly den Kampf

der deutſchen Schule gegen die bisherige lateiniſche, Ärzte und

Anwälte tagten in Dresden. Daneben ſchoſſen Vereine zu

allen denkbaren Zwecken, ein kirchlicher für alle religiöſen Be

kenntniſſe, ein Waffenübungsverein zu Anbahnung einer allgemeinen
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Volksbewaffnung, ein Verein zur Wahrung der deutſchen In

tereſſen an den Oſtgrenzen, ein allgemeiner Staatsbürgerverein

u. a. m. pilzartig empor. -

Obenan ſtanden jedoch diejenigen Vereine, in denen die

politiſchen Parteien ihren Ausdruck fanden. Den Anfang dazu

machte die demokratiſche Partei in Leipzig (Ruge, Cramer,

Bertling, Wuttke 2c.), 28. März, durch Stiftung des Vater

landsvereins, der R. Blum zu ſeinem Obmann wählte. „Höchſtes

Geſetz“, ſagte das Programm, „iſt der durch ein freigewähltes

Parlament verfaſſungsmäßig ausgeſprochene Wille des deutſchen

Volks; den einzelnen Staaten ſteht das Recht der freien Wahl

ihrer Regierungsform zu; in Sachſen will der Verein Bei

behaltung und zeitgemäße Fortbildung der conſtitutionellen

Monarchie als Vertreterin und Vollſtreckerin des Volks

willens.“ Noch weiter links ſtanden der ſocialiſtiſch gefärbte

demokratiſche Verein und der republikaniſche Club; das Dema

gogenthum roheſter Geſtalt fand im Volksverein ſeine Stätte.

Dieſe mit mehr oder weniger Offenheit auf die Republik los

ſteuernden Beſtrebungen riefen naturgemäß auch auf der Gegen

ſeite das Bedürfniß wach ſich in einer beſtimmten Form feſter

zuſammenzuſchließen, und damit fiel die kurze Bundesgenoſſen

ſchaft zwiſchen Liberalen und Radicalen wieder auseinander.

Ebenfalls in Leipzig entſtand 6. April der Deutſche Verein

(Cichorius, Stephani, Laube, O. Jahn, Haupt, Koch, Klee,

G. Wigand, Reimer, Dr. Göſchen, G. Mayer), der ſich zu der

Überzeugung bekannte, „daß für die Geſtaltung und Erhaltung

eines einigen, freien und ſtarken Deutſchlands die ſicherſte Ge

währ geboten werde durch einen Bundesſtaat mit volksthüm

lichem Parlament, in den Einzelſtaaten durch die conſtitutio

nelle Monarchie auf breiteſter demokratiſcher Grundlage“. Von

ihm ſchieden ſich nachher die eigentlichen Conſervativen als Con

ſtitutioneller Verein, die noch weiter rechts liegenden Elemente

als Sachſenverein aus. In Leipzig ſtellte der Deutſche Verein

durch das Gewicht und die bürgerliche Stellung ſeiner Wort

führer und Mitglieder den Vaterlandsverein, der ſich haupt

ſächlich nur aus dem kleineren Bürger- und Handwerkerſtande
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und den arbeitenden Claſſen recrutierte, ziemlich in Schatten,

an Geſchicklichkeit der Organiſation und Strenge der Partei

disciplin dagegen zeigte ſich dieſer um Vieles überlegen. Bald

hatte er das ganze Land mit einem Netze von Zweig- und

Bezirksvereinen überzogen, die von dem Centralausſchuß in

Leipzig gelenkt wurden. Bei ſeiner erſten Generalverſammlung

in Leipzig, 23. und 24. April, muſterte er ſchon 40 Vereine

mit 11579 Mitgliedern. Sein Hauptorgan in der Preſſe, die

wiedererſtandenen Vaterlandsblätter (erſt Conſtitutionelle Staats

bürgerzeitung), fand viel größere Verbreitung als die von ſeinen

Gegnern ſeit 1. Auguſt mit weit mehr Geiſt und Kenntniß ge

ſchriebenen Deutſchen Blätter, während er auch die Provinzial

preſſe ſich in höchſt wirkſamer Weiſe dienſtbar zu machen wußte.

Die Wochenverſammlungen dieſer Vereine waren nun das

Forum, wo alle Fragen und Ereigniſſe des Tags mit mehr

oder weniger Verſtändniß, immer aber mit lebhafteſtem Antheil

discutiert wurden. Hier öffneten ſich die Schleuſen der lang

zurückgehaltenen Beredſamkeit. Im Vollgefühle ihrer Kraft

hielten ſich dieſe Vereine, und namentlich die Vaterlands

vereine, für berufen, Regierung und Behörden zu controlieren,

zu corrigieren und bei jedem wichtigeren Vorkommniß ihr

Votum in die Wagſchale zu werfen. Aufrufe aller Art, Ver

trauens-, Mißbilligungs-, Ermunterungs- und Entrüſtungs

adreſſen wurden in unerſchöpflicher Fülle und keineswegs bloß

über ſächſiſche Angelegenheiten, meiſtentheils mit unglaublicher

Überſchätzung der eignen Bedeutung an die Verſchiedenſten und

über das Verſchiedenſte gerichtet. Faſt durchweg waren es

jedoch nur wenige tonangebende Leiter, denen die Maſſe blind

lings folgte. Nothwendigerweiſe wurde dadurch der Ausdruck

der öffentlichen Meinung gefälſcht und an die Stelle einer ge

ſunden und normalen Kundgebung derſelben der künſtliche

Terrorismus eines angeblichen Volkswillens geſetzt, dem ſelbſt

die Regierung nur zu leicht unterlag.

Da eine Verſtändigung zwiſchen beiden Parteien über ge

meinſame Candidatenliſten für die bevorſtehenden Wahlen nur

theilweiſe gelungen war, ſo bot ſich ihnen hier die erſte große
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Gelegenheit ihre Kräfte gegen einander zu meſſen. Nicht nur

die Ergänzungswahlen für den auf den 18. Mai einberufenen

Landtag, bei denen das Miniſterium den Behörden ausdrücklich

jede Beeinfluſſung unterſagt hatte, auch die zum frankfurter

Parlamente ergaben einen ſo vollſtändigen Sieg der Vaterlands

vereine, daß dadurch die Hoffnungen der Gemäßigten, mit Hilfe

dieſer Volksvertretungen die Wogen der Revolution in das

Bett geſetzlich geordneter Zuſtände zurückzuleiten, ſehr herab

gedrückt wurden !). Verwundert ſah man von den 24 Ab

geordneten Sachſens im erſten deutſchen Parlamente 20 auf der

Linken, einen Theil davon ſogar auf der äußerſten, nur je zwei

im Centrum und auf der Rechten ihren Platz nehmen *). War

das ſächſiſche Volk, dieſes unter allen deutſchen Stämmen

wegen ſeiner Höflichkeit und Zahmheit belobte, war dieſes Land

des lammfrommen Conſtitutionalismus wirklich über Nacht

ſo radical, ſo republikaniſch geworden? Nicht einmal die

größere Rührigkeit und beſſere Organiſation der extremen

Partei löſte dieſes Räthſel ausreichend, ſondern es rächte ſich

jetzt das ſchlechte Wahlſyſtem von 1831, welches das Volk

nicht zu politiſcher Bildung zu erziehen vermocht, die Intelli

genz vom politiſchen Schauplatz ausgeſchloſſen und mit ſeinem

Bezirkszwange die Wähler gewöhnt hatte ihre Vertreter nur

unter den kleinen Lichtern ihrer nächſten Umgebung, unter den

1) Von den 48 Candidaten des Vaterlandsvereins für die Parla

mentswahlen wurden 14 Abgeordnete und 14 Erſatzmänner gewählt,

darunter zehn zugleich vom Deutſchen Verein aufgeſtellte; von denen des

letzteren 4 Abgeordnete und 1 Erſatzmann; von keinem von beiden auf

geſtellte 6 Abgeordnete und 8 Erſatzmänner. Auch die in Sachſen lebenden

deutſchen Ausländer wählten ſich einen Vertreter, der aber, wie voraus

zuſehen, in Frankfurt zurückgewieſen wurde.

2) Zu dem Club des Deutſchen Hofs gehörten von den Sachſen:

R. Blum, B. Eiſenſtuck, Wigand, Roßmäßler, Scharre, v. Watzdorf,

Langbein, Heiſterbergk, die Gebrüder Henſel und Heubner; zu dem der

äußerſten Linken im Donnersberg: v. Trützſchler, der die Vortheile einer

ariſtokratiſchen Geburt und tüchtiger juriſtiſcher Kenntniſſe ſeinem demo

kratiſchen Fanatismus opferte, Günther, Mammen, v. Dieskau, Dietſch,

Joſeph, Schaffrath; zum Würtemberger, ſpäter zum Augsburger Hof:

Biedermann und Koch.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 37
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Wirthshauspolitikern zu ſuchen. Daher denn auch Sachſen,

ganz abgeſehen von der politiſchen Richtung, in der frankfurter

Nationalverſammlung keineswegs durch eine beſondere Fülle von

Intelligenz glänzte und „an keiner Landsmannſchaft ſolidariſch

ein ſo übler Geruch von Unreife und Unfertigkeit haftete wie

an der ſächſiſchen Linken“*).

Unter allen Sachſen brachte Blum den bekannteſten Namen

nach Frankfurt mit, bald war er der anerkannte Führer der

Linken, wennſchon ſein erſtes Auftreten nicht zum Glücklichſten

verlief, da er für ſeine Behauptung, daß Preußen den übrigen

Regierungen die Einberufung ihrer Landtage als Waffe gegen

die Nationalverſammlung empfohlen habe, den Beweis ſchuldig

bleiben und deshalb den Vorwurf gehäſſiger Verleumdung über

ſich ergehen laſſen mußte, obgleich Schaffrath es unwürdig fand,

für die Ausſage eines Volksmanns wie Blum gegenüber der

eines bloßen Miniſters einen Beweis anſprechen zu wollen.

Dennoch erhob er ſich von dieſer Niederlage bald wieder. In

der großen Debatte über die Schaffung einer Centralgewalt

ſprach er mit ſolchem Nachdrucke für eine republikaniſche Form

derſelben, daß dieſer Tag, der 24. Juni, obgleich er unterlag

und die Nationalverſammlung ſich für die Wahl eines unver

antwortlichen fürſtlichen Reichsverweſers entſchied, dennoch der

war, wo ſein Anſehen bei Freund und Feiid am höchſten

ſtand. Aber ein ſchärferer Blick konnte ſchon damals erkennen,

daß für einen Wirkungskreis, wie ihn dieſe Verſammlung ver

langte, die demagogiſche Virtuoſität des Mannes nicht aus

reichte, der kein Politiker, noch weniger ein Staatsmann, am

wenigſten, trotz aller Phraſen, ein Patriot ſondern, gleich den

Meiſten ſeiner Partei, nur der Verfechter abſtracter und praktiſch

werthloſer Ideen war.

Die goldnen Tage des frankfurter Parlaments giengen

ſchnell vorüber. Die Genehmigung des malmöer Waffenſtill

ſtandes am 16. September lieferte der republikaniſchen Partei

den Vorwand zu dem Verſuche, unter dem Deckmantel des be

1) Biedermann, Erinnerungen a. d. Paulskirche (1849), S. 401.
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leidigten Nationalgefühls die revolutionären Leidenſchaften zu

entfeſſeln, die gemäßigte Majorität der Verſammlung zu ſtürzen

und ihr Werk zu zertrümmern. Mit nicht mißzuverſtehenden

Ausdrücken denuncierte Blum in der Verſammlung auf der

Pfingſtweide ſeine Gegner der Volksrache, ſeine Reichstags

zeitung brandmarkte die Abſtimmung als den ſchimpflichſten

Verrath. v. Auerswald und Fürſt Lichnowsky wurden am

18. September das Opfer blinder Volkswuth: ein dunkler,

blutiger Schatten fiel auf die Linke, die ſich durch ihre Auf

ſtachelungen zur Mitſchuldigen der Unthat gemacht hatte. Blum

ſelbſt wußte ſich durch Gutheißung der vom Reichsminiſterium

gegen den Aufſtand ergriffenen Maßregeln klüglich zu decken.

Joſeph jedoch vergaß der gewohnten Schlauheit ſo ſehr, daß er

den Aufſtand, „der eigentlich ein ganz kleiner geweſen ſei“,

zu beſchönigen verſuchte, und Schaffrath verlangte Anklage des

Reichsminiſteriums wegen des verhängten Belagerungszuſtandes.

Wenn das Anſehen des Parlaments ſeit dem 18. September

unaufhaltſam ſank, ſo haben die ſächſiſchen Abgeordneten der

Linken ihr gutes Theil dazu beigetragen.

Unterdeſſen hatte auch der ſächſiſche Landtag am 21. Mai

ſeine Arbeiten begonnen. Es waren noch die alten Stände

aber doch mit weſentlich verändertem, verjüngten Angeſichte.

Nicht nur daß die erſte Kammer 7, die zweite ſogar 28 neue

Mitglieder zählte, daß der König zum Präſidium der letzteren

den Webermeiſter Rewitzer und den Bürgermeiſter Pfotenhauer,

zu dem der erſten den gemäßigten Rittmeiſter v. Schönfels

berief, auch über die noch auf dem letzten Landtage ſo ſtarre

und ſelbſtbewußte Ariſtokratie war ein anderer Geiſt gekommen.

Nachdem diesmal unter Zuſtimmung der Regierung jede Kammer

eine beſondere Antwort auf die Thronrede ) zu erlaſſen beſchloſſen

1) „überall“, ſagte dieſelbe, „zeigt ſich ein mächtiges Streben nach

volksthümlichen Staatseinrichtungen, nach nationaler Einheit. Was ich

von erſterer dachte, was ich davon zu einer Zeit dachte, wo ſie nur das

Eigenthum weniger Staaten in Deutſchland waren, habe ich durch das

Werk bewieſen, auf das ich heute noch mit Befriedigung zurückblicke und

wodurch ich einen redenden Beweis meiner Geſinnungen und Anſichten

37 *
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hatte, erklärte die erſte in der ihrigen einſtimmig ihre Bereit

willigkeit, bei Berathung des neuen Wahlgeſetzes, fern von

allen Standes- und Sonderintereſſen der Rittergüter, lediglich

das wahre Wohl des geſamten Volkes ſich zum Zielpunkte

dienen zu laſſen, getragen von der Idee, daß die Vorrechte der

zeither privilegierten Claſſen fallen müßten. Den hochherzigen

Worten folgte die That auf dem Fuße; am 22. Mai wurde

gleichzeitig in beiden Kammern ein von den meiſten Vertretern

der Ritterſchaft unterzeichneter Antrag eingebracht auf Gleich

ſtellung des ritterſchaftlichen mit dem bäuerlichen Grundbeſitz,

Aufhebung der Patronatsrechte, des den Rittergütern zuſtehenden

Abzugs an den Parochiallaſten, des Jagdrechtes auf fremdem

Grund und Boden, auf Ablöſung der gutsherrlichen Geldge

fälle und Regulierung der Ablöſung auf ſchnellſte und billigſte

Weiſe!), – Anträge, denen die erſte Kammer gegen 5 Stimmen,

über und der Sorge für mein Volk gegeben zu haben glaube. Treu

habe ich an dieſem Werke gehalten und ebenſo treu werde ich an den

Grundſätzen und ihrer Durchführung halten, welche die jetzigen Räthe

meiner Krone bei ihrem Amtsantritte mit meiner Zuſtimmung aus

geſprochen haben. Ebenſo war, ſoweit es die zeitherigen Verhältniſſe der

Bundesverfaſſung Deutſchlands überhaupt geſtatteten, ebenſo iſt jetzt die

Herbeiführung kräftigender Einheit des deutſchen Vaterlands das Ziel

meines Strebens. Zu Erreichung dieſes Ziels und um dem deutſchen

Volke ſeine Bedeutung und Stellung in der Völkerfamilie nach außen zu

geben und zu ſichern und ſeine Entwicklung im Junern zu heben und

zu fördern, bin ich zu Opfern bereit, welche die Umſchaffung eines Staaten

bundes in einen Bundesſtaat von den einzelnen Souverainen erheiſcht.“

1) „Wenn wir“, ſagten die Antragſteller, „ um Beſeitigung von

Vorrechten nachſuchen, die wir nicht mehr als zeitgemäß anerkennen, ſo

beabſichtigen wir durch dieſen Antrag in keiner Weiſe eine Liberalität zur

Schau zu tragen; wir wollen nur die Aufhebung dieſer letzten Vorrechte

auf geſetzlichem Wege, auf eine für alle Betheiligten gleichförmige Weiſe

und zwar in der kürzeſten Friſt herbeigeführt ſehen; wir wollen den

Männern, die das Vertrauen des Königs an die Spitze der Regierung

berufen hat, die Umgeſtaltung der ſtaatlichen Verhältniſſe im Sinne des

geregelten, geſetzmäßigen Fortſchrittes erleichtern, indem wir ſelbſt den

Antrag auf Aufhebung dieſer Vorrechte ſtellen, und hoffen dadurch zu

erreichen, daß man dieſe überree der Gutsherrlichkeit ferner nicht mehr
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die zweite einſtimmig beitrat. Der Adreſſe der zweiten Kammer

dagegen war es auch diesmal nicht beſchieden an ihr Ziel zu ge

langen; denn da die darin aufgenommene Empfehlung des Ein

kammerſyſtems, nachdem das Miniſterium ſich dagegen erklärt

hatte, nicht durchgieng, ſo wurde bei der Endabſtimmung die

ganze Adreſſe mit geringer Majorität verworfen.

Es war ein unglückliches, in ſeinen Folgen überaus ver

derbliches Experiment, welches die Regierung mit dieſem neuen

Wahlgeſetze machte. Das Eigenthümliche desſelben beſtand

darin, daß es ſich auf die Reform der zweiten Kammer be

ſchränkte, die erſte unverändert ließ und die Entſcheidung über

die Frage, ob Ein- oder Zweikammerſyſtem, auf den nächſten

Landtag, wenn die Volkskammer nach dem neuen Modus ge

bildet ſein würde, verſparte, das Miniſterium alſo auf die

eigene Initiative verzichtend, hauptſächlich nur die Anſicht der

Kammermajorität über dieſen Angelpunkt des ganzen künftigen

Staatslebens zu erfahren wünſchte ). Aber das zweideutige

Werk der Regierung fand bei keiner Partei Beifall. Die Linke

drang auf gänzliche Beſeitigung der erſten Kammer, ſie beibehalten

heiße nur der Reaction ein Neſt vorrichten; den Gemäßigteren

galt das Einkammerſyſtem als Anfang der Republik, aber ſie

verlangten eine Reform der erſten Kammer, die auch nach

ihrer Überzeugung in der bisherigen Zuſammenſetzung zur Un

benutzen kann um zwiſchen den Beſitzern der Rittergüter und den übrigen

Bewohnern des platten Landes, denen wir ſämtlich angehören, Zwietracht

und Mißtrauen auszuſtreuen.“

1) „Die Frage, ob Ein- oder Zweikammerſyſtem“, erläuterte Braun,

„könne vor Vollendung der Reichsverfaſſung nicht wohl entſchieden wer

den, weil dann erſt ſich erſehen laſſen werde, welche Vertretung den Ein

zelſtaaten verbleibe; ergebe ſich, daß für dieſe künftig eine Art Provinzial

vertretung genüge, ſo werde allerdings das Einkammerſyſtem ausreichen;

ein zweiter Grund liege in den Verträgen, die durch Aufhebung der erſten

Kammer gelöſt werden müßten. Halte jedoch die Kammer dieſe Frage

für ſo präjudiciell, daß ſie ohne deren Löſung keine Entſcheidung faſſen

zu können glaube, ſo ſei die Regierung geneigt, hierüber in Berathung

zu treten um womöglich noch dieſem Landtage einen desfallſigen Entwurf

vorzulegen.“
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möglichkeit geworden war. Dieſe letzte Anſicht ſiegte; die

Kammer erklärte ſich gegen 31 Stimmen für das Zweikammer

ſyſtem und beſchloß von der ſpeciellen Berathung des Wahl

geſetzes bis zur Vorlage eines Entwurfs zur Reform der erſten

Kammer abzuſehen. Dagegen ſtieß ein Verſuch der Rechten,

den Bezirkszwang, die Trennung von Stadt und Land und

für die ländlichen Wahlen das indirecte Verfahren zu retten,

bei der Regierung ſelbſt auf Widerſtand; „ehe er ein ſolches

Wahlgeſetz unterzeichne“, verſicherte Oberländer, „ werde er

ſich lieber den Finger wegſchneiden“. Am 7. Juli zog die Re

gierung das Wahlgeſetz mit der Erklärung zurück, ſie werde

unter Benutzung der dargelegten Anſichten ſofort an die Aus

arbeitung eines neuen gehen; deſſen Berathung ſolle dann die

letzte Aufgabe der Stände in ihrer gegenwärtigen Zuſammen

ſetzung ſein und eine neugewählte wahrhafte Volksvertretung

ſodann die letzte Hand an die Reform der öffentlichen Zuſtände

legen. „Dieſe Reform dem Volke zu verſchaffen“, ſetzte

Oberländer mit Nachdruck hinzu, „iſt die Regierung feſt ent

ſchloſſen. Sollte das Miniſterium hierbei auf der einen oder

der andern Seite unüberwindliche Schwierigkeiten finden, ſo

würde es ſeine Miſſion als beendigt betrachten müſſen.“

War ſomit die Linke in der Kammer nicht durchgedrungen,

ſo agitierte ſie um ſo eifriger durch die Preſſe und die Vereine.

Eine auf den 9. Juli nach Dresden berufene Hauptverſamm

lung der Vaterlandsvereine ſollte dem Einkammerſyſteme wieder

zum Siege verhelfen, doch wirkte jene Erklärung Oberländers

inſoweit beruhigend, daß der Antrag auf ſofortige Berufung

einer conſtituierenden Verſammlung wie ſchon vorher ein anderer,

ſich für die demokratiſche Republik zu erklären und nach ihrer

Herbeiführung mit allen humanen Mitteln zu ſtreben, vertagt

wurde; doch ſollte letztere Frage öfters zur Beſprechung gebracht

werden um aufklärend und bildend für dieſe beſte Staatsform

zu wirken. Je länger je mehr trat dadurch im Schoße der

Vaterlandsvereine eine Spaltung in eine gemäßigte Fraction

unter Bertling und Wuttke und in eine extreme unter Jäkel

und Ruge, welche deutlich anarchiſche Beſtrebungen verfolgte,
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hervor. Warum ſollte auch irgend ein Republikaner mit ſeiner

Meinung zurückhalten, da in der zweiten Kammer die Linke

ſich ganz offen zu den nämlichen Grundſätzen bekannte und

raſtlos an dem Beſtehenden rüttelte? Vor allen Tzſchirner,

Advocat aus Bautzen, machte ſich, nachdem er die Lauſitz, die

feſte Burg des Conſervatismus, unterwühlt hatte, als Haupt

der äußerſten Linken ein förmliches Geſchäft daraus, durch

unabläſſige Interpellationen, Anträge und Angriffe das Mini

ſterium außer Athem zu ſetzen und die Gährung zu ſteigern.

Eine hauptſächliche Taktik der Partei beſtand in der Bear

beitung des Militärs, um unter dem Vorwande, die Soldaten

gegen die Willkür ihrer Vorgeſetzten ſchützen zu wollen, die

wichtigſte Stütze der monarchiſchen Ordnung zu untergraben;

ſelbſt etliche Subalternoffiziere erfaßte der Schwindel, das Heer

in ein demokratiſches Inſtitut verwandeln zu wollen. Kaum

irgendwo zeigte die Regierung ihre ſchwache Nachgibigkeit deut

licher, als indem ſie den Soldaten den Beſuch politiſcher Vereine

freigab und das freie Petitionsrecht derſelben ausdrücklich aner

kannte. Daß ſie ſich endlich ſoweit ermannte den Redacteur der

ultraradicalen Volksblätter, Muſikdirector Röckel in Dresden,

wegen directer Aufforderung des Militärs zum Eidbruch zu

verhaften, erregte das größte Aufſehen. Kein Wunder, daß

die Disciplin ſich bedenklich lockerte; in Zwickau ertrotzte ein

Haufe Soldaten die Freilaſſung eines verhafteten Kameraden,

und daß der herbeieilende Oberländer ſie durch die Aufforderung

beſchwichtigte, ihre Beſchwerden ohne Zuziehung der Offiziere

bei ihm anzubringen, ſchadete mehr, als die mit Hilfe eines

aus Schneeberg herbeigezogenen Bataillons erreichte Wieder

herſtellung der Subordination nützte. Die rothe Leibgarde

diviſion war von dem demokratiſchen Gifte dermaßen angeſteckt,

daß man ſie unter dem Vorwande der Erſparniß auflöſte.

Ueberhaupt mehrten ſich die Symptome eines ſteigenden

Hanges zu Geſetzloſigkeiten und die eingeſchüchterten Behörden

wagten ſelten dagegen einzuſchreiten !). In Leipzig mußte die

1) Der demokratiſche Verein zu Leipzig erklärte dem Criminalamte

geradezu, daß es nach Conſtituierung der Nationalverſammlung einen
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Communalgarde, 27. Mai, einen ſchülerhaften Anfang zum

Barrikadenbau wegräumen, in der Gegend von Penig erzwang

ſogar die Dorfcommunalgarde ſelbſt die Freilaſſung eines Wild

diebes. Solchen Anzeichen und den immer unverhüllter hervor

tretenden Tendenzen der republikaniſchen Partei gegenüber machte

die liberale Partei es ſich nun um ſo ernſtlicher zur Pflicht,

den Hort der geſetzlichen Ordnung, des Märzminiſterium, zu

ſtützen. Eine Verſammlung aller der conſtitutionellen Monarchie

huldigenden Vereine Sachſens und Thüringens im Buchenwalde

bei Schulpforte ſollte ein innigeres Zuſammenwirken derſelben

vermitteln, auch die landwirthſchaftlichen Vereine begannen

eine politiſche Thätigkeit in conſervativem Sinne, der Beſuch

des Königs in Leipzig am 20. Auguſt wurde zu einer

impoſanten Demonſtration für die conſtitutionelle Monarchie

benutzt.

Unter dieſen Umſtänden gewann für den im Innern wankenden

Staat die Ordnung der deutſchen Verhältniſſe ein unmittelbar

praktiſches Intereſſe. Im Volke lebte noch die frohe Zu

verſicht, daß es die Verjüngung Deutſchlands ſei, die in

dieſen Erſchütterungen erobert werden müſſe; nicht ſo un

bedingt folgte die Regierung der nationalen Strömung. Sie

bedurfte wohl zur Anlehnung einer ſtarken Bundesgewalt

aber ſie fürchtete auch die der Exiſtenz der Einzelſtaaten

gefährlichen Souverainetätsanſprüche der Nationalverſamm

lung. Sie war von allen die erſte, welche die Central

gewalt anerkannte, aber bereits das darüber an die Stände

gelangende Decret vom 3. Juli drückte ganz deutlich den von

ihr feſtgehaltenen Standpunkt der Vereinbarung aus !). Allein

Hochverrath gegen Fürſten nicht mehr gebe ſondern nur gegen das Volk

und daß er im voraus gegen alle Beſchlüſſe des Criminalamtes Proteſt

einlegen müſſe.

1) „Zwiſchen den geſetzgebenden Orgunen des Bundesſtaates und der

Einzelſtaaten wird eine Einigung für die Aufſtellung der neuen Verfaſſung

Deutſchlands erforderlich ſein, wenn dieſe auf einer Grundlage gebaut

werden ſoll, welche die Bürgſchaft der Dauer gibt. Die Regierung geht

dabei von der Anſicht aus, daß die in der Verfaſſungsurkunde feſtgeſtellten
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in dem Freudenrauſch über die Thatſache der Anerkennung legte

man auf die Form, in welcher ſie geſchah, weniger Gewicht.

Beide Kammern ertheilten ſofort der Entſchließung des Königs

durch Acclamation ihre Zuſtimmung; nur 6 Mitglieder der

äußerſten Linken ſchloſſen ſich aus, „weil die Einſetzung eines un

verantwortlichen Reichsverweſers ihrer Anſicht, entgegen und eine

Zuſtimmung der Einzelregierungen und Stände zu den Beſchlüſſen

der Nationalverſammlung nicht erforderlich ſei. Die Stände be

gaben ſich in corpore nach Pillnitz um dem Könige für die Aner

kennung des Reichsverweſers perſönlich zu danken. Enthuſiaſtiſch

war der Empfang des letztern auf ſeiner Reiſe durch Sachſen,

glänzend ſein Einzug in Dresden, 10. Juli, an der Seite des

Königs, der ihn auf der feſtlichen Weiterfahrt bis Leipzig be

gleitete. Der zum Bevollmächtigten bei der neuen Reichs

gewalt ernannte Geh. Rath K. L. Kohlſchütter (geſt. 1866)

ward angewieſen „aus allen ſeinen Reden und Handlungen

erkennen zu laſſen, daß die ſächſiſche Regierung die Central

gewalt aufrichtig und ernſtlich in der Löſung ihrer ſchwierigen

Aufgabe unterſtützen wolle; jedoch nicht außer Acht zu laſſen,

daß dieſe Löſung durch eine unparteiiſche und umſichtige Er

wägung der inneren Zuſtände der Einzelſtaaten weſentlich be

dingt ſei“. Am 6. Auguſt fand die feierliche Huldigung der

Truppen für den Reichsverweſer ſtatt.

Selbſt die materiellen Intereſſen folgten dem nationalen

Zuge. Als die ſächſiſche Regierung andern Vereinsregierungen

Vorſchläge wegen Reviſion des Zolltarifs und Erweiterung des

Rechte der Stände für ſie maßgebend ſind, wird jedoch immer eingedenk

ſein, daß der erſehnten Geſtaltung eines kräftigen Bundesſtaats Opfer zu

bringen ſind und daß ohne dringende Gründe den Beſchlüſſen der Na

tionalverſammlung die Anerkennung nicht zu verſagen, Regierung und

Stände in gleicher Weiſe für ihre Aufgabe erachten müſſen. . . . .

Se. Majeſtät, getreu Ihrer ausgeſprochenen Hingebung an die Intereſſen

des Geſamtvaterlandes, ſind gemeint ſowohl jenen Beſchlüſſen als der

Wahl in der Erwartung beizuſtimmen, daß S. k. H. der Erzherzog Jo

hann auf Grund dieſes Einverſtändniſſes zwiſchen den Regierungen und

der Nationalverſammlung die Wahl annehmen werde.“
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Zollvereinsgebiets machte, wurde ſie von dieſen auf Frankfurt

verwieſen, von wo alle derartige Schritte jetzt auszugehen

hätten, und Geheimerrath Weinlig gieng nach Frankfurt, um

dort, der Einladung des Bundestags entſprechend, die Intereſſen

des Handels und der Induſtrie Sachſens zu vertreten. Auch

Schutzzoll und Freihandel ſuchten in der Nationalverſammlung

ein Tribunal zur Entſcheidung ihrer Controverſen, wobei be

merkenswerth blieb, daß die Radicalen ſich zu den eifrigſten

Vorkämpfern des Schutzzolls aufwarfen, hauptſächlich, weil ſie

ſo die Arbeiter, deren ſie für ihre politiſchen Zwecke bedurften,

am leichteſten beſtechen konnten. Unter den innern Angelegen

heiten war die Lage der Finanzen Gegenſtand ſehr ernſtlicher

Sorge. Die Einnahmen der erſten Jahreshälfte ergaben einen

Ausfall von 2 Million Thlr., die im Staatsſchatz nominell

vorhandenen 13 Millionen aber beſtanden nur in Staats

papieren, deren Verwandlung in Baarmittel augenblicklich un

thunlich, ja unmöglich war, während man doch bis Jahres

ſchluß noch 4,200000 Thlr. brauchte). Die Regierung half

ſich mit Vorauserhebung der Steuern, ſie bereitete eine Ein

kommenſteuer vor und wurde von den Kammern zu weitern

Darlehen, im Nothfall ſelbſt zu einer Zwangsanleihe ermäch

tigt, doch konnte glücklicherweiſe bald nicht nur von der Weiter

erhebung der Einkommenſteuer, ſondern auch von der Er

höhung der übrigen Steuern Abſtand genommen werden.

Eine Reihe liberaler Geſetzentwürfe, welche den Ständen

vorgelegt wurden, war beſtimmt, die unter dem geſtürzten

Syſteme ſo lange vorenthaltenen Forderungen nunmehr zu

befriedigen, vor allem das Preßgeſetz und das über das Vereins

und Verſammlungsrecht. Für die Gemeindevertretungen wurden

directe Wahlen eingeführt, im Heere die Losziehung und Stell

vertretung abgeſchafft. Die Deutſchkatholiken wurden als chriſt

liche Kirchengemeinſchaft anerkannt, dagegen blieb die erſehnte

Verfaſſung der proteſtantiſchen Kirche und die Reform des Schul

1) Die Finanzperiode 1843–1845 ergab einen Überſchuß von

1,479944 Thlrn, die von 1846–1848 ein Deficit von 346048 Thlrn.
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weſens, desgleichen die des Juſtizweſens, für welche nur die

allgemeinen Grundſätze feſtgeſetzt wurden, dem nächſten Land

tage vorbehalten. Nur für Preßvergehen wurden ſchon jetzt

Geſchwornengerichte proviſoriſch eingeführt und das Miniſterium

ermächtigt, in einzelnen Fällen auch politiſche Vergehen durch

dieſelben aburtheilen zu laſſen. Trotz des abmahnenden Gut

achtens des höchſten Gerichtshofs ließ ſich Braun dabei zu dem

gewagten Experiment verleiten, die Geſchworenen mittelſt freier

allgemeiner Wahlen zu bilden und ſetzte dadurch das ganze

Inſtitut einer gefährlichen Probe aus, die es nicht beſtand.

Die zweite Kammer empfahl unter Zuſtimmung des Cultus

miniſters die Aufhebung der Stifter Meißen und Wurzen, der

ebenfalls beantragten Aufhebung der beiden lauſitzer Klöſter

ſtanden die im Mai 1845 mit Oeſterreich gewechſelten Mi

niſterialerklärungen) und der lauſitzer Particularvertrag im

Wege. -

In ruhigen Zeiten unternommen, wären dieſe Reformen

ein Segen für das Land geworden; jetzt, inmitten aufgeregter

Leidenſchaften, wurden ſie nur ein Zankapfel mehr für den

Haß der Parteien. Je tiefer ſie in das Staatsleben ein

ſchnitten, je größere Conceſſionen das Miniſterium nach links

hin machte, deſto eifriger ſuchten die Conſervativen nach einem

Standpunkte, von dem aus ſie dem rollenden Rade in die

Speichen fallen könnten. Ihr bitterſter Haß richtete ſich gegen

Oberländer, den ſie beſchuldigten durch ſein Liebäugeln mit der

Demokratie die Revolution groß zu ziehen. Daß die Soli

darität des Miniſteriums, wenn ſie je beſtanden, ſtark im

Schwinden ſei, daß Oberländer von ſeinen Collegen nur deshalb

nicht fallen gelaſſen werde, weil ſie den demokratiſchen Schimmer

ſeines Namens nicht entbehren konnten, war ein öffentliches

1) Gegen das Verſprechen Sachſens, daß das Domcapitel St. Petri

ſowie die Klöſter Marienſtern und Marienthal wie bisher in ihren Rechten

und ihrer Verfaſſung erhalten bleiben ſollten, hatte die öſterreichiſche Re

gierung damals erklärt, ſich fortan aller Einſprache und Einmiſchung in

die Angelegenheiten dieſer Stifter enthalten zu wollen.
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Geheimniß. Schon fing die Reaction an ſich kecker hervor

zuwagen, ſie hoffte auf Oberländers Sturz, der dann den des

ganzen Märzminiſteriums nach ſich ziehen werde; man flüſterte

von einem Miniſterium v. Langenn. Die Linke dagegen meinte,

„daß noch einige Märzluft mehr über den Miniſtertiſch wehen

müſſe“ und arbeitete auf ein Miniſterium Oberländer los.

Je länger das neue Wahlgeſetz auf ſich warten ließ, deſto

allgemeiner verbreitete ſich die Meinung, es ſeien Oberländer

in Bezug auf dasſelbe nicht bloß im Miniſterrath ſondern

jenſeits desſelben, in den Gegenwirkungen einer Camarilla, in

der Weigerung des Königs unüberwindliche Schwierigkeiten er

wachſen, bis Braun und v. d. Pfordten in den Kammern

ausdrücklich die Verſicherung gaben, daß der Grund der Ver

zögerung lediglich im Schoße des Miniſteriums ſelbſt liege.

Endlich gelangte das ſo ungeduldig erwartete Wahlgeſetz

in ſeiner neuen Geſtalt an die Kammern. Der Form nach

behielt es das Zweikammerſyſtem bei, in Wirklichkeit gab es

dasſelbe, indem es faſt jedes Unterſcheidungsmerkmal der erſten

Kammer verlöſchte, auf. Es theilte das Land in 76 Wahl

bezirke, von denen jeder durch directe Wahl einen Abgeordneten

für die zweite Kammer, je zwei einen für die erſte wählen.

Bei den Wahlen zur zweiten Kammer iſt ſtimmberechtigt

jeder volljährige und ſelbſtändige, wählbar jeder 30 Jahr

alte Staatsbürger, für die erſte nur, wer anſäſſig, wählbar

nur, wer wenigſtens 10 Thlr. directe Steuern entrichtet,

außerdemr wählen für dieſelbe 1 Abgeordneten die Univer

ſität, je 3 ſämmtliche höhere Anſtaltslehrer, die Geiſtlichen

und die Volksſchullehrer. Bei eintretenden Meinungsverſchieden

heiten ſollen beide Kammern zuſammentretend nach Köpfen

abſtimmen uud auf ſolche Weiſe gewiſſermaßen eine Ver

ſchmelzung des Ein- und Zweikammerſyſtems ſtattfinden. Um

den Ruf nach einer conſtituierenden Verſammlung zum Schweigen

zu bringen war das Geſetz nur proviſoriſch, erſt die nächſten,

nach demſelben zuſammengeſetzten Kammern ſollten die definitive

Entſcheidung über dasſelbe und namentlich über die Beibehal

tung des Zweikammerſyſtems geben.
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Die Beibehaltung einer erſten Kammer und eines Cenſus

für dieſelbe verſetzte die Radicalen in großen Zorn. Schnell

wurde, um einen Druck auf die widerſtrebenden Elemente des

Miniſteriums auszuüben, auf den 3. September eine General

verſammlung ſämtlicher Vaterlandsvereine nach Dresden ein

berufen. Das Wahl- und das Preßgeſetz, das ganze Verhalten

des Miniſteriums erfuhren hier die ſchärfſten Angriffe; nach

ſtürmiſchen Verhandlungen ſetzte es die äußerſte Linke mit einer

Stimme Majorität durch, daß die Aufrechthaltung der con

ſtitutionellen Monarchie für Sachſen aus dem Programm

des Vereins geſtrichen wurde. Die ferneren Beſchlüſſe: Ein

kammerſyſtem ohne Cenſus, Entlaſſung des Miniſteriums und

Bildung eines Miniſteriums Oberländer, Auflöſung des Land

tags und Berufung einer conſtituierenden Verſammlung wurden

Tags darauf durch die Zuſtimmung einer großen Volksverſamm

lung bekräftigt.

So hatte die republikaniſche Partei die Maske abgeworfen.

Die nächſte Folge war, daß die überſtimmte Minderheit aus

trat, ohne daß ſie jedoch deshalb aufhörte mit dem demokrati

ſchen Vaterlandsvereinen in allen politiſchen Hauptfragen Hand

in Hand zu gehen. Auch blieb nach außen und für die ge

meinſchaftlichen Beſtrebungen ein gemeinſchaftlicher Central

ausſchuß beſtehen. Die ganze Demonſtration vom 3. Sep

tember aber verfehlte ihren Zweck. Oberländer erklärte der

Deputation, welche ihm die Beſchlüſſe des ſouverainen Volkes

verkündete, daß er ſich von ſeinen Collegen, wenn er auch mit

ihnen nicht ganz auf gleichem Standpunkt ſtehe, nicht trennen

werde; die Mehrheit der zweiten Kammer ſtand feſt zum

Miniſterium. Um zu verhindern, daß die Berichterſtattung

über das Wahlgeſetz in Tzſchirners Hände falle, überwies ſie

dasſelbe einer außerordentlichen Deputation, trotz des heftigſten

Proteſtes der Linken, trotzdem daß Tzſchirner unter dem to

benden Beifalle der Galerieen der Majorität drohte: „ wenn

ſie die Linke tyranniſieren wolle, ſo werde ein anderer Richter

über ſie kommen, nämlich das Volk!“ Die ſchreckliche Mord

ſcene in Frankfurt, ziemlich ernſthafte Exceſſe, die, wie es ſchien,
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von fremden Agitatoren geſchürt, 11. September in Chemnitz

vorfielen, ſpornten zur Eile; am 27ſten begann die Berathung

des Wahlgeſetzes in der zweiten Kammer, die dasſelbe am

3. October gegen die zehn Stimmen der äußerſten Linken im

Weſentlichen annahm. Nur die Zuſammenſetzung der erſten

Kammer erfuhr inſofern eine Abänderung, als die Vertretung

der Capacitäten geſtrichen und die erſte Kammer, abgeſehen von

den zum Eintritt berechtigten königlichen Prinzen, aus 50 gleich

mäßig (je zwei in je drei von den 75 Wahlbezirken) durch die

Grundbeſitzer zu wählenden Abgeordneten gebildet wurde. Auch

das Militär erhielt Stimmberechtigung. Da das Miniſterium

aus der Annahme des Geſetzes eine Cabinetsfrage gemacht hatte,

ſo wagte auch die erſte Kammer in einem ſo verhängnißvollen

Zeitpunkte nicht die Verantwortlichkeit einer Verwerfung auf

ſich zu laden. Sie beugte ſich dem moraliſchen Zwange, unter

dem ſie ſtand, und trat, da ihr Fortbeſtand in der jetzigen Zu

ſammenſetzäng unmöglich ſei, mit Aufopferung ihrer indivi

duellen Meinung den Beſchlüſſen der zweiten Kammer bei, unter

Proteſt der Standesherren gegen den unbefugten Eingriff in ihre

Rechte.

Bei weitem nicht ſo glatt ſchien ſich das Verhältniß zu den

frankfurter Gewalten ordnen zu wollen. Am 28. Auguſt er

ſchien ein königliches Decret über das deutſche Verfaſſungswerk,

welches unter Berufung auf § 2 der Verfaſſung, wonach kein

Kronrecht ohne Zuſtimmung der Kammern veräußert werden

dürfe, den Grundſatz der Vereinbarung ſchärfer als je zuvor

betonte. Noch wenige Tage vorher hatte Tzſchirner voll Zorn

über die reſervierte Haltung der Regierung den förmlichen An

trag auf unbedingte Anerkennung der Beſchlüſſe der ſouverainen

Nationalverſammlung geſtellt. Ehe es aber zur Berathung

jenes Decretes kam, war in der Stimmung der Linken ein

vollſtändiger Umſchlag eingetreten. Seitdem ſie erkannte, daß

die Majorität der Nationalverſammlung ihr nicht auf die Bahn

der Revolution folge, die Centralgewalt ihr nicht zum Umſturz

der Fürſtenthrone verhelfe, kurz, daß nach dem Ausdrucke des

Abgeordneten Evans „ das deutſche Volk in Frankfurt in ein
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Fuchseiſen gerathen ſei“, wollte ſie der Reichsgewalt eben nur

noch ſo lange gehorſamen als dieſe ihr den Willen that. Die

erſte Gelegenheit dies durch die That zu beweiſen bot ihr die

Anordnung des Reichskriegsminiſteriums wegen Aufſtellung

eines Truppencorps in Thüringen, deſſen Zwergſtaaten ſie

vorzugsweiſe als Terrain für ihre Wühlereien erkoren hatte;

außer den altenburgiſchen, weimariſchen und reußiſchen Eon

tingenten ſollte dasſelbe auch aus Sachſen und Öſterreichern

beſtehen !). Als jedoch letztere nicht kamen, die altenburgiſche

Regierung von der Anarchie überwältigt wurde, ſo erhielt die

ſächſiſche Regierung von der Centralgewalt die Aufforderung

ihr urſprünglich nach Schleswig beſtimmtes Contingent ſo

ſchnell wie möglich dorthin abgehen zu laſſen. Am 2. October

rückten 5200 Sachſen unter Generalmajor v. Holtzendorff in

Altenburg ein und machten dem wüſten Treiben der dortigen

Demagogen ein raſches Ende; 2000 Mann giengen weiter nach

Weimar. Über dieſe ihr ſehr ungelegene Entfaltung militä

riſcher Kräfte erhoben die Radicalen ein großes Geſchrei.

Wie ganz anders war doch da Oberländer verfahren, der, auf

den Hilferuf der reußiſchen Regierung zum Reichscommiſſar für

das Reußiſche und die angrenzenden Staaten ernannt, lediglich

durch ſeine Popularität die Unruhe geſtillt, dann aber, verletzt

durch die gegen ſeine Anſicht verfügte Entſendung ſächſiſcher

Truppen nach Altenburg, ſeinen Auftrag in die Hände der

Reichsgewalt zurückgegeben hatte! In der zweiten Kammer be

antragte die Linke im Namen der Freiheit der Einzelſtaaten

einen Proteſt gegen die Maßregel und Siſtierung derſelben.

Solchem Gebahren trat jedoch das Miniſterium mit Entſchieden

heit entgegen, ſelbſt Oberländer wies alle und jede Solidarität

mit einer Partei zurück, die, indem ſie den ihr gerade miß

fälligen Anordnungen dek Centralgewalt nicht gehorchen wolle,

einen anarchiſchen Zuſtand ſchaffe, und eindringlich beſchwor

Braun den Antragſteller „nicht an dem Mantel zu zerren,

der kaum um die Zerriſſenheit Deutſchlands gedeckt ſei“.

1) Eine ſächſiſche Truppenabtheilung war ſchon im Juni nach Alten

burg gegangen zum Schutz des dort befindlichen Staatseigenthums.
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Die Warnung verhallte ungehört. Verwarf auch die

Kammer den Antrag, ſo wurde in den radicalen Vereinen

nur deſto lauter gegen die Centralgewalt und die eben noch

als ſouverain proclamierte Nationalverſammlung gedonnert.

„Lieber in Sachſen frei als im einigen Deutſchland unfrei“,

war jetzt das Feldgeſchrei. Mehrere von den Mitgliedern der

ſächſiſchen Linken waren der Berufung des auf den 26. October

nach Berlin ausgeſchriebenen Demokratencongreſſes, der ein

Gegenparlament gegen das frankfurter werden ſollte, nicht

fremd. In voller Nacktheit trat dieſe verblendete Verleugnung

des nationalen Gedankens bei der Debatte über das Decret

vom 28. Auguſt hervor (19. October), als die äußerſte Linke

ſogar verlangte, die deutſche Verfaſſung müſſe den ſächſiſchen

Ständen zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden, was

ſelbſt Pfordten für eine Unmöglichkeit erklärte. Aber auch die

Haltung der ſächſiſchen Regierung erregte in Frankfurt pein

liches Aufſehen. Von Biedermann interpelliert gab Reichs

miniſter v. Mohl die Verſicherung, er werde dieſelbe auf den

Widerſpruch aufmerkſam machen, in welchem das Decret vom

28. Auguſt mit den Beſchlüſſen der Nationalverſammlung ſtehe,

die Rechtskraft der Reichsgeſetze trete für jedermann mit dem

Augenblicke ihrer officiellen Verkündigung ein und die locale

Verkündigung ſei für jede Regierung obligatoriſch, worauf

Biedermann den dringlichen Antrag ſtellte, die ſächſiſche Regie

rung zur Zurücknahme des Decrets vom 28ſten aufzufordern.

Die Antwort darauf ertheilte v. d. Pfordten in der Sitzung

der erſten Kammer am 9. November. Die Regierung, ſagte

er, ziehe ihr Decret nicht zurück, es möge beſchloſſen werden,

was da wolle, das deutſche Verfaſſungswerk könne nur unter

Beiſtimmung der Regierung und der Stände gegründet werden;

desgleichen ſei zur Vollziehung der Reichsgeſetze die ſtändiſche

Zuſtimmung erforderlich, denn die Geſetzgebung ſei ein Kron

recht, und die Kammer pflichtete dieſer Anſicht durch einmüthige

Erhebung bei.

Einem Parlamente, welches ſeine Souverainetät wohl decre

tieren aber den mächtigeren Regierungen gegenüber nicht durch
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ſetzen konnte, ſich nicht willenlos zu unterwerfen, war jedenfalls

eine ſtarke Verſuchung für einen Miniſter, deſſen Ehrgeiz in

der Machtſphäre eines Staates von dem Range Sachſens keine

Befriedigung fand. Schwer war es gewiß, vielleicht ſelbſt un

möglich, damals im Drange ſich überſtürzender Ereigniſſe und

Leidenſchaften die Grenzlinie zu finden zwiſchen dem Verlangen

nach nationaler Einheit auf der einen, der berechtigten Sonder

ſtellung und den überkommenen Pflichten gegen die Dynaſtieen

auf der anderen Seite; im Grunde ſeines Herzens aber dachte

Pfordten particulariſtiſch und wußte auch ſeinen Collegen das

nämliche Gepräge aufzudrücken. Vorläufig allerdings ſchien die

ganze Streitfrage eine rein theoretiſche, denn keine Regierung

hatte ſich bisher gegen die Anordnungen der Centralgewalt

zuvorkommender gezeigt als gerade die ſächſiſche, die z. B. noch

kürzlich ſich bereit erklärt hatte die Vertretung im Auslande

derſelben zu übertragen, vorausgeſetzt nur, daß auch die übrigen

Regierungen ihre Geſandten abberufen würden; dennoch gewann

ſie auch eine praktiſche und zwar höchſt verderbliche Bedeutung,

indem ſie die ohnehin vorhandene Verwirrung der Begriffe

vermehrte und namentlich die liberale Partei, die an der

Souverainetät der Nationalverſammlung feſthielt und zugleich

in allen inneren Fragen die eigentliche Stütze des März

miniſteriums bildete, in eine ganz ſchiefe Stellung verſetzte.

Ohnehin nur mühſam gegen die übermächtigen Vaterlands

vereine ſich behauptend, ſah ſich der Deutſche Verein in dieſer

Lebensfrage geradezu vor einen Conflict mit dem Miniſterium

geſtellt, von ihm zurückgeſtoßen und dadurch in ſeiner Wirkſam

keit gelähmt. Was konnte alſo das Reſultat dieſer Politik an

ders ſein, als daß ſie hier der Demokratie, dort der Reaction

in die Hände arbeitete.

Pfordtens Ideen ſchlugen eine andere als die nationale

Richtung ein, ſeitdem ſich ihm die verlockende Ausſicht eröffnete,

durch die Vereinigung der thüringiſchen Staaten unter dem

Protectorate Sachſens für dieſes eine einflußreiche Mittelſtellung

zwiſchen den beiden deutſchen Großmächten zu gewinnen. Der

Plan fand bei allen Parteien Anklang; die Linke hoffte auf

Flatbe, Neuere Geſchichte Sachſens. 38
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Verſtärkung durch die thüringiſchen Demokraten, die ſpecifiſchen

Sachſen freuten ſich des Erſatzes für den Verluſt von 1815,

Allen war die Verminderung der Kleinſtaaterei recht, auch die

thüringiſchen Regierungen „ wollten ſich lieber unter die ſäch

ſiſche Raute als unter die Fänge des preußiſchen Adlers

flüchten“. Auf den Zuſammenkünften höherer Staatsbeamter

zu Leipzig am 6. Auguſt und 2. September zeigten ſie ſich,

mit Ausnahme des ausgebliebenen Sachſen-Meiningen, zu einer

Einigung mit dem Königreich in Geſetzgebung, Heerweſen und

Vertretung bei der Centralgewalt bereit, ja die hilfloſeſten unter

ihnen, Altenburg und die Reußen, ſchienen bald noch weiter

gehen zu wollen; als aber die ſächſiſche Regierung auf die

Überlaſſung des ſämmtlichen Dominialvermögens an die fürſt

liche Familie nicht eingieng, geriethen die Verhandlungen ins

Stocken, was Reuß betraf, nicht ohne Schuld Oberländers,

deſſen diplomatiſches Ungeſchick den günſtigen Moment nicht zu

nutzen verſtand. Die Luſt am Leben erwachte den Kleinſtaaten

wieder, ſobald in der Bezwingung Wiens durch Windiſchgrätz die

habsburgiſche Macht zum erſtenmale wieder ſich als ſtarker Hort

für alle nach den alten Zuſtänden Zurückſtrebenden ankündigte.

Inſtinctartig empfand das deutſche Volk, daß in Wien ſich

ein guter Theil ſeines eigenen Geſchickes entſcheide. Während

in Leipzig Placate zu Freiſcharenzügen dahin aufriefen, ſtellte die

zweite Kammer, 2. November, einſtimmig an die Regierung

den Antrag, bei der Centralgewalt auf energiſche Interceſſion

zu Erhaltung deutſcher Ehre, Freiheit und Nationalität in

Öſterreich zu dringen; unerwartet deſſen hatte v. d. Pfordten

bereits unterm 22. October den ſächſiſchen Geſandten

in Wien, v. Könneritz, in dieſem Sinne inſtruiert. Die

frankfurter Linke entſandte eine Deputation um der wiener

Revolution ihre Sympathieen auszudrücken. An ihrer Spitze

befand ſich Blum. Mit einem Paſſe ſeines Geſandten ver

ſehen ſtand er 21. October gleich ſeinem Gefährten Fröbel im

Begriff abzureiſen, als beide ſich eines Anderen beſannen und

am 26ſten als Hauptleute in das Elitencorps eintraten, ſich

am Kampfe betheiligten aber ſchon am 29ſten die Waffen ab
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legten. Am 31ſten fiel Wien, am 4. November wurden die

beiden Reichstagsabgeordneten verhaftet. Könneritz, ſehr zu

frieden, daß der verhaßte Demagog nicht ſeinen Schutz anrief

ſondern nur ſeine Unverletzlichkeit als Reichstagsabgeordneter

geltend machte, fühlte ſich nicht veranlaßt, zu ſeinen Gunſten

mehr zu thun, als daß er am 7ten das öſterreichiſche Mini

ſterium um Mittheilung der Gründe der Verhaftung erſuchte,

unterließ es aber „ um dieſes äußerſte Mittel nicht ſofort zu

erſchöpfen“ ſich an den Fürſten Windiſchgrätz zu wenden. Tags

darauf ſchärfte ihm zwar eine Depeſche Pfordtens ein, den in

Wien befindlichen ſächſiſchen Unterthanen allen geſandtſchaftlichen

Schutz angedeihen zu laſſen, aber ehe er noch dieſe Weiſung

befolgen konnte, war Blum ſtandrechtlich erſchoſſen; eine zweite,

auf die Nachricht ſeiner Verhaftung erlaſſene noch dringlichere

Weiſung traf erſt nach der Execution ein !).

Wie ein Donnerſchlag dröhnte die Kunde von Blums

Hinrichtung durch das ganze Land; ein Schrei des Schmerzes

und der Entrüſtung erhob ſich von der demokratiſchen Partei

über die an ihrem Liebling verübte Gewaltthat; ſelbſt, die ſich

nicht zu Blums Anhängern zählten, ſtanden erſchüttert, den

dem Reichsparlamente mit Vorbedacht verſetzten Schlag nach

empfindend. In Leipzig zog eine große Volksmaſſe mit um

florten Fahnen in die vom Rathe eingeräumte Thomaskirche

um den Todten zu ehren und zur Sühnung ſeiner Ermordung

Beſchlüſſe zu faſſen; ein Haufe riß das öſterreichiſche Conſulats

wappen herunter; die Behörden entſandten Deputationen an

die Reichsgewalt. Die Regierung ertheilte ſofort dem Ge

ſandten den Auftrag, für die Effecten des Getödteten und die

Bezeichnung ſeiner Grabſtätte zu ſorgen, verlangte von der

öſterreichiſchen Regierung die Mittheilung der Acten, erforderte

auf Antrag der zweiten Kammer von ihrem Geſandten einen

Rechenſchaftsbericht und ſtellte bei der Centralgewalt entſchiedene

Anträge auf energiſche Maßregeln zur Sühnung der durch

1) Die betreffenden Actenſtücke in Landtagsmittheilungen 1849, zweite

Kammer, S. 246ff.

38*



596 Sachſen von 1848–1854.

Blums Tödtung verletzten Ehre Deutſchlands, verbot aber auch

zugleich den ferneren Gebrauch von Kirchen zu politiſchen Ver

ſammlungen ſowie die Bildung bewaffneter Vereine und Frei

ſcharen, welche die Vaterlandsvereine für Berlin auszurüſten

Anſtalt machten, und ließ die für dieſe beſtimmten Waffen

wegnehmen. Faſt allerwärts im Lande und meiſt unter Theil

nahme der Behörden wurden Todtenfeiern für Blum veranſtaltet;

in Dresden wohnte v. d. Pfordten dem Trauergottesdienſte bei

und Oberländer gieng im Zuge mit. Blums Sitz im Parla

mente nahm ſein Stellvertreter Wuttke ein.

Inmitten dieſer leidenſchaftlichen Aufregung gieng am

17. November der Landtag zu Ende. „Es iſt das letztemal“,

ſagte der König zu den Scheidenden, „wo ich Sie, die Stände

des Wahlgeſetzes von 1831, um mich verſammelt ſehe.“!) Nie

mand hatte eine Ahnung, daß dieſe Stände je wieder aufleben

könnten.

Drittes Hauptſtück.

Von der Änderung des Wahlgeſetzes im Jahre 1848 bis zum

Tode König Friedrich Auguſts II. am 9. Auguſt 1854.

Waren am Schluß des ereignißvollen Jahres 1848 die

Ausſichten auf die Erſtehung eines freien, einigen und ſtarken

1) Ähnlich Präſident v. Schönfels in ſeiner Schlußrede: „So ſind

wir denn bei dem Zeitpunkte angekommen, wo wir unſere ſtändiſchen

Geſchäfte zu beendigen haben, nicht um wie bisher nach einiger Zeit zu

ihnen zurückzukehreu ſondern vielmehr um ſie gänzlich und für immer

aufzugeben.“



Wahlen zum Landtag von 1849. 597

Deutſchlands ſchon ſehr getrübt, ſo ſchienen die auf die demo

kratiſche Umgeſtaltung der inneren Verhältniſſe deſto zuverſicht

licher in Erfüllung gehen zu ſollen. Die auf Grund des Ge

ſetzes vom 17. November erfolgte Erneuerung ſämtlicher

Gemeindevertretungen brachte überall die freiſinnige Partei, in

den Städten meiſt die weitgehendſten Schattierungen derſelben

ans Ruder. Noch viel lauter war der Lärm, mit welchem

ſich die beiden Hauptparteien zu den Wahlen für den in kürzeſter

Friſt nach dem neuen Wahlgeſetze vom 15. November zu be

rufenden Landtage rüſteten. Das Wahlmanifeſt der, wie ſie

ſich ſelbſt nannte, entſchieden freiſinnigen Partei ſtellte ſo ultra

demokratiſche Forderungen !), daß das Miniſterium es gegen

über den Verſuchen der Vaterlandsvereine, Oberländer als

einen der Ihrigen darzuſtellen, für nöthig hielt in einer An

ſprache an ſeine Mitbürger ſich offen von ſeinen falſchen

Freunden loszuſagen und für den Fall eines ihm ungünſtigen

Ausfalls der Wahlen ſeinen Rücktritt in Ausſicht zu ſtellen.

Nur nützte auch dies nichts mehr. Die durch Blums Hin

richtung neuentflammte demokratiſche Leidenſchaft und das

Wahlgeſetz, welches die Entſcheidung ganz in die Hand der

ihren Führern blindlings gehorchenden Maſſen legte, machten

die Niederlage der Deutſchen Vereine unvermeidlich; unter

außerordentlichem Zudrang zu den Wahlurnen giengen die

Vaterlandsvereine mit erdrückender Majorität als Sieger

hervor.

1) Durchgreifende Verfaſſungsreform im Geiſte der Volksfreiheit, Veto

suspensivum, Stimmberechtigung und Wählbarkeit jedes volljährigen

Staatsangehörigen, Volksbewaffnung mit freier Wahl der Offiziere, Min

derung des Staatsaufwandes, der Civilliſte und der Hofchargen, Auf

hebung des Penſionsweſens, Annahme eines gerechteren Steuerſyſtems,

Reform der Städte- und Landgemeindeordnung, Mitwirkung des Volks

bei den Wahlen der Verwaltungs- und Juſtizbeamten, Regulierung der

Gewerbs- und Arbeitsverhältniſſe, Aufhebung aller Feudallaſten, Standes

vorrechte, Orden und Fideicommiſſe, Befreiung der Kirchengemeinden von

der jetzigen Bevormundung, Ordnung des Schulweſens, Milderung der

militäriſchen Disciplin.
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Von den Abgeordneten der neuen Volksvertretung *) be

ſtand weitaus die Mehrzahl aus Neulingspolitikern von höchſt

mittelmäßigen Fähigkeiten und beſchränktem Geſichtskreis, welche

die Fluth des Jahres 1848 gehoben und bis an dieſen Ort

getragen hatte. Was ihnen an Kenntniſſen und Bildung ab

gieng, das erſetzten ſie durch Geſinnungstüchtigkeit, durch halb

dünkelhaften, halb um die Volksgunſt buhlenden Wortſchwall,

durch Parteiſchlagwörter und eine Urwüchſigkeit des Ausdrucks,

wie ſie weder vor- noch nachher je in einer deutſchen Kammer

erhört worden iſt. Die Volksfreiheit immer im Munde

führend aber von der Höhe ihrer radicalen Anſchauung

auf jeden anderen politiſchen Standpunkt mit ſouverainer

Verachtung herabblickend verſchmähten ſie es ihre Gegner zu

widerlegen und zogen es ſtatt deſſen vor ſie durch Verhöhnungen,

tumultuariſche Unterbrechungen und den Lärm der ihnen allzeit

dienſtbaren Galerieen zum Schweigen zu bringen, ſo daß die

ſchwache und entmuthigte Rechte es bald faſt ganz aufgab ſich

Gehör zu verſchaffen. Am tollſten trieb es die äußerſte Linke,

die ſich unter Tzſchirner und v. Trützſchler organiſierte, welcher

letztere ſeine parlamentariſche Thätigkeit von Frankfurt nach

Dresden verlegt hatte und ſich zu dem Glauben bekannte, daß

jeder Menſch als Souverain zur Welt komme. „Ich kenne

die Gründe der Regierung nicht aber ich mißbillige ſie!“

donnerte einer dieſer Volksmänner dem Miniſterium zu.

Dieſes geflügelte Wort und der blaue Rock, in welchem ein

anderer ſich bei der Eröffnungsfeierlichkeit brüſtete, wurden

typiſch für den ganzen Landtag und drückten ihm zu der Miß

achtung der Verſtändigen auch noch den Stempel der Lächerlich

keit auf.

Eine kurze Zeit hatte es den Anſchein, als ob die Linke

doch das Vollgefühl ihrer ſouverainen Macht etwas im Zügel

halten wolle, trotzdem war ſchon in den erſten Sitzungen der

ganze in den Kammern wehende Geiſt feindſeliger Art. Das

1) Präſidenten waren Joſeph und Henſel-Zittau, Vicepräſidenten in

ber erſten Kammer Tzſchucke und Haden, in der zweiten Schaffrath und

Tſchzirner.
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Miniſterium, das Bewußtſein ſeiner nahen Auflöſung im

Herzen, verlor noch vor Ausbruch des vollen Sturmes den

Muth; am 26. Januar reichte es ſeine Entlaſſung ein. So

natürlich dieſer Entſchluß war, ſo erſchrack doch die Gegen

partei vor ihrem eigenen Erfolge. Denn daß das geſtürzte

Miniſterium nicht ein radicales ſondern ein minder liberales

zum Nachfolger haben werde, ließ ſich aus dem, was in Berlin

geſchehen war, unſchwer abnehmen. Feierlich lehnte ſie daher

die Verantwortlichkeit für das Geſchehene von ſich ab, viel

mehr werde der Grund davon jedenfalls in gewiſſen Einflüſſen

von außen, insbeſondere in den Hinderniſſen zu ſuchen ſein,

auf welche die Einführung der Grundrechte geſtoßen ſei. Doch

trat Pfordten dieſer Behauptung mit aller Beſtimmtheit ent

gegen, der Grund ihres Rücktritts liege lediglich in ihrer nach

reiflicher Erwägung gewonnenen Überzeugung, daß ſie nicht mehr

gedeihlich wirken könnten. In der That war die Beſorgniß

der Radicalen nicht ohne Grund; einen Augenblick dachte man

bei Hofe an ein Miniſterium Carlowitz oder Zeſchau, Auflöſung

der Stände und Octroyierung eines Wahlgeſetzes. Doch aber

forderte der König nach zwei Tagen des Schwankens die

Miniſter auf ihr Geſuch zurückzunehmen und zur allgemeinen

Freude entſchloſſen ſich dieſelben vorläufig im Amte zu bleiben.

Kaum aber hatte ſich dieſe Wolke verzogen, ſo erneuerten die

Kammern das alte Spiel in viel keckerem Maße. Uneingedenk

der eben erhaltenen Warnung glaubte die Demokratie ſchon

den ganzen Staat für ihre Principien erobert zu haben; die

Führer vertheilten bereits unter ſich die Portefeuilles in dem

bevorſtehenden radicalen Miniſterium.

Wäre das Miniſterium Braun in ſich eins geweſen und

hätte es ſich auf eine wenn auch numeriſch ſchwächere aber doch

ihm unbedingt ergebene Partei ſtützen können, vielleicht würde

es ſich noch länger behauptet haben. Aber zum Unglück war

weder das Eine noch das Andere der Fall und gerade die

wichtigſte Frage, die deutſche, zerrüttete, je weiter ſie ſich ent

wickelte, deſto mehr das Einverſtändniß zwiſchen ihm und der

liberalen Partei. Mit v. Gagerns Programm: Erbkaiſerthum
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und Ausſcheiden Öſterreichs aus dem Deutſchen Bunde war

dieſelbe an ihrem Wendepunkte angelangt. Wie in Frankfurt

faſt ſämtliche Sachſen dagegen geſtimmt hatten, ſo ſchloſſen ſich

auch die dresdner Kammern aus voller Kehle dieſer Oppoſition

an; 33 Abgeordnete ſtellten den Antrag, den entſchiedenen

Widerwillen des ſächſiſchen Volks gegen das Erbkaiſerthum und

deſſen Übertragung auf einen der deutſchen Souveraine aus

zuſprechen. Kein Sachſe kann ohne Schamröthe auf die cyniſche

Verläugnung aller nationalen Empfindung zurückblicken, von

der an jenem 20. Januar die dresdner zweite Kammer wieder

hallte. Pfordten lehnte es ab ſich über die Oberhauptsfrage

auszuſprechen. „Eins aber“, ſchloß er ſelbſt tiefbewegt, „kann

ich nicht verſchweigen, wenn die Feinde Deutſchlands die heutige

Discuſſion gehört haben, und ſie werden ſie hören, ſo werden

Viele unter ihnen ſein, die nicht trauern!“ Worte, die mehreren

hervorragenden Mitgliedern des Deutſchen Vereins zu Leipzig

Anlaß gaben, in der erſten Entrüſtung an den Miniſter eine

Dankadreſſe zu richten, welche dieſem Landtage den Namen des

Unverſtandslandtags unauslöſchlich aufgedrückt hat). Wie ſeltſam

verſchoben mußte aber doch die Stellung eines Miniſteriums

ſein, das in der Verwerfung des gagern'ſchen Programms mit

den Radicalen Hand in Hand gieng und nur über das an

ſeine Stelle zu Setzende anderer Meinung als jene war! Als

das Reichsminiſterium, 28. Januar, die Regierungen zu bal

diger Abgabe ihrer Erklärungen über die von der National

verſammlung in erſter Leſung angenommenen Verfaſſungsbeſchlüſſe

einlud, beanſtandete die ſächſiſche Regierung (14. Februar) vor

zugsweiſe die über das rechte Maß hinausgehende centraliſie

rende Tendenz, das der Centralgewalt beigelegte Recht, Reichs

ſteuern aufzulegen, verlangte Einſchränkung der Competenz der

Rºgeº.alt in Bezug auf das Recht der Geſetzgebung, einen

Gº" für das Staatenhaus und Beſeitigung des ſuspenſiven

**. "Da die Abſchnitte von dem Reich und der Reichs

) "Iſt auch der ſouveraine unverſtand für den Augenblick zur Herr

ſchaft gelangt, ſo ſind doch ſeine Tage gezählt“ u. . w.
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gewalt“, fährt die Denkſchrift fort, „auf die Verhältniſſe

Öſterreichs nicht paſſen, ſo wird zunächſt eine Form zu finden

ſein, unter der Öſterreich beitreten kann. Eine befriedigende

Erledigung der Frage über das Reichsoberhaupt hält die ſäch

ſiſche Regierung kaum für möglich, bevor nicht die Anſichten

hierüber ſich einigermaßen geklärt und genähert haben werden.

An und für ſich aber neigt ſie zu der Anſicht, daß ein aus

Vertretern der Einzelregierungen gebildetes Directorium dem

föderativen Charakter des Bundesſtaates beſſer entſpreche als

eine einheitliche Spitze.“ Dabei erklärte ſie es ausdrücklich

als ſelbſtverſtändliche Vorausſetzung, daß auch Öſterreich an

den weiter zu pflegenden Verhandlungen Theil nehme. Im

Übrigen ſehe ſie den Zweck dieſer Verhandlungen nur in einer

Verſtändigung, nicht aber in einer Vereinbarung

mit der Nationalverſammlung, an welcher ſie den von ihr

mehrfach kundgegebenen Grundſätzen gemäß feſthalte. Die

definitive und bindende Erklärung behielt ſie ſich bis nach der

zweiten Leſung vor, weil ſie nach der ſächſiſchen Verfaſſung ge

bunden ſei, vor Abgabe derſelben die Zuſtimmung der Kam

mern einzuholen. Ganz in dem nämlichen Sinne beantwor

tete die ſächſiſche Regierung, 10. Februar, die Circularnote

des berliner Cabinets vom 23. Januar, welche ſich gegen die

Idee des Kaiſerthums ausſprach und dafür die eines engeren

Bundesſtaates unter Belaſſung Öſterreichs im deutſchen Bunde

in Anregung brachte. Aus demſelben Grunde oder unter dem

ſelben Vorwande verweigerte Pfordten die von den Kammern,

von der zweiten einſtimmig geforderte Abberufung des Geſandten

v. Könneritz aus Wien, obgleich ſich aus deſſen Rechenſchafts

berichte eine nicht zu beſchönigende Pflichtverſäumniß ergab, weil

Öſterreich erklärt hatte, daß es die Abberufung als einen Bruch

mit Sachſen betrachtet werde!).

1) „ Die Frage der Stellung Deutſchlands zu Öſterreich“, ſagte er,

„ ſei eine ſolche, vor der alle anderen in den Hintergrund träten; die

Regierung halte es für ihre Pflicht nichts zu thun, was nur im Ge

ringſten dazu beitragen könne, die Größe, die Macht und das Wohl
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War mit jenem Hinweis Preußens auf die Nothwendigkeit

von Öſterreichs Ausſcheiden aus der neuen Bundesverfaſſung

der erſte Grund zu dem Zerwürfniſſe der beiden Mächte gelegt,

welches von da an alle Verſuche zur Feſtſtellung des deutſchen

Verfaſſungswerkes vereitelte, ſo hatte v. d. Pfordten ſeinerſeits

jene öſterreichiſche Politik Sachſens inauguriert, die immer von

dem Zwecke, der Einigung Deutſchlands, redete, ohne doch je

die Mittel dazu zu wollen oder auch nur angeben zu können,

die, nur der Furcht vor der preußiſchen Hegemonie entſprungen,

den hergebrachten ſächſiſchen Particularismus künſtlich am Leben

erhielt und in dem Wahne, den dynaſtiſchen Intereſſen zu

dienen, erſt der Revolution in die Hände arbeitete und ſchließlich

die Dynaſtie an den Rand des Verderbens führte.

Ihrem bisherigen Standpunkte getreu hatte die Regierung

Anſtand genommen, die von den letzten Kammern ihr ertheilte

Ermächtigung zur Publicierung der Reichsgeſetze auch auf die

Grundrechte auszudehnen, da dieſe einen Theil des deutſchen

Verfaſſungswerks bildeten und ſie daher der Mitwirkung der

Kammern dabei nicht entbehren könne; außerdem wollte ſie

vorher Gewißheit haben, daß dieſelben wenigſtens in denjenigen

Punkten, bei denen Reciprocität nothwendig ſei, auch in den

übrigen deutſchen Staaten zur Geltung kämen. Allein, wie

gern auch im Übrigen die Radicalen ihr ſouveraines Belieben

über die Autorität der Reichsgewalten ſetzten, eine Antaſtung

dieſes Fundamentalartikels ihres Glaubens waren ſie nicht zu

dulden gemeint; die zweite Kammer verlangte, 14. Februar,

die ſofortige Publication der Grundrechte. Da, als eben die

erſte Kammer am 24. Februar im Begriff war ihrerſeits in

die Berathung über die Grundrechte einzutreten, machte Braun

ihr die Mittheilung, daß das Miniſterium, da es, wie die letzten

Abſtimmungen unzweifelhaft darthäten, die Stimmenmehrheit

in den Kammern nicht beſitze, ſeine Entlaſſung gegeben und er

Deutſchlands zu beeinträchtigen. Er frage nicht, ob Sachſen Oſterreich

zu drohen vermöge, ſondern nur, ob bei der Wiedergeburt eines einigen

Deutſchlands ein deutſcher Staat dem andern drohen ſolle.“
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halten habe. Das war das Ende jenes elf Monate vorher

mit ſo überſchwänglichen Hoffnungen begrüßten Miniſteriums

Braun!). Bald willenlos ſich auf den Wogen der Popularität

ſchaukelnd, bald nur in ſchwächlichen Verſuchen mit der revo

lutionären Brandung ringend, war es den Kräften unterlegen,

die es weder zu leiten noch zu bewältigen verſtand. Ohne

Übereinſtimmung in ſich ſelbſt, ſeiner Aufgabe nie mit voller

Klarheit ſich bewußt, war es nirgends über wohlmeinende

Anläufe hinausgekommen, hatte es nach keiner Seite hin etwas

Dauerndes und Ganzes geſchaffen, bei aller perſönlichen Ehren

haftigkeit ſeiner Mitglieder ſich raſch abgelebt und nach und

nach das Vertrauen aller Parteien, ſchließlich das ſeiner eigenen

verſcherzt.

Noch in der nämlichen Sitzung vom 24ſten wurden den

Kammern die Namen der neuen Miniſter bekannt gegeben:

zum Miniſterpräſidenten hatte der König den Oberappellations

rath Dr. Held ernannt, für das Auswärtige den Geſandten in

Berlin, v. Beuſt *), für das Innere den Geheimen Regierungs

rath Weinlig, für die Finanzen den Geheimen Finanzrath

v. Ehrenſtein. Die Kammern trugen eine erheuchelte Sicher

heit zur Schau, indem ſie ſich durch jenen „Couliſſenblitz“

oder durch „alberne conſtitutionelle Gewohnheiten“ in ihrer

Tagesordnung nicht ſtören ließen. Nur beeilten ſie ſich in der

ſichern Erwartung einer Auflöſung noch diejenigen ſtändiſchen

Schriften, an denen ihnen beſonders gelegen war, zu erledigen.

1) Dr. Braun ſelbſt nahm die Stelle eines Amtshauptmanns zu

Plauen an, Oberländer wurde Geheimer Rath im Miniſterium des Innern,

Georgi trat ins Privatleben zurück; v. d. Pfordten fand für ſeine Ent

würfe ein weiteres Feld in München.

2) Friedr. Ferd. v. Beuſt, geb. 1809 zu Dresden, wo ſein Vater

Kammerherr und Oberhofgerichtsrath war, hatte ſeine Laufbahn in der

Commerziendeputation begonnen, wurde 1836 Legationsſecretär bei der

Geſandtſchaft in Berlin, 1838 bei der in Paris, 1841 Geſchäftsträger

c::: münchner Hofe, 1846 Miniſterreſident in London, von wo er im

Mai 1848 als Geſandter nach Berlin verſetzt wurde. Ebeling, Fr. F.

Graf v. Beuſt, 2 Bde. (1870–1871).
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In Wahrheit waren ſie feige genug die Verantwortlichkeit für

die Folgen ihrer eigenen Thaten vor dem Lande zu ſcheuen.

Statt den Rücktritt des Miniſteriums als eine Conſequenz

des parlamentariſchen Syſtems anzuerkennen, ſchleuderten 66

Kammermitglieder ihm öffentlich die Behauptung nach, derſelbe

ſei erfolgt, nicht weil es überhaupt nicht die Majorität, ſon

dern weil es dieſelbe nicht in Bezug auf die Publication der

Grundrechte gehabt habe und man offenbar nur Oberländern

habe opfern wollen. Voll Entrüſtnng über dieſes ſchnöde Gaukel

ſpiel trat da plötzlich ein als Ehrenmann bekannter Kaufmann

aus Löbau mit der Enthüllung hervor, wie er am Tage der

Landtagseröffnung unfreiwilliger Zeuge einer von ungefähr 80

Kammermitgliedern beſuchten Clubverſammlung und des dort

abgekarteten Planes geworden ſei, das Miniſterium zu ſtürzen,

aber, da es doch die Majorität im Volke habe, auf eine ſolche

Art, daß die Schuld nicht auf die Kammern ſondern auf das

Miniſterium ſelbſt falle, und als die Getroffenen ſich auch hier

aufs Läugnen legten, erbot er ſich zu eidlicher Erhärtung ſeiner

Ausſage, die ohnehin durch die Thatſachen beſtätigt wurde.

An eine Unterſtützung des neuen Miniſteriums, welches ſich

einige Tage ſpäter durch den Eintritt des Oberſten B. Raben

horſt als Kriegsminiſters vervollſtändigte, durch die Kammern

war nicht zu denken. Kein einziges Mitglied deſſelben hatte

eine parlamentariſche oder überhaupt nur eigentlich politiſche

Vergangenheit; es war eine büreaukratiſche Combination, die

nur einem Miniſterium Tzſchirner den Weg ſperren ſollte.

Außer Stande zu gewaltſamem Widerſtande überwand es ſich

bis zur äußerſten Grenze der Nachgibigkeit zu gehen: am

26. Februar ſtellte Dr. Held den Kammern nicht nur zahlreiche

Geſetzvorlagen ſondern auch die ſofortige und bedingungsloſe

Publication der Grundrechte in Ausſicht, eine Conceſſion, die

wenn nicht von ihm ſelbſt ſo doch von Beuſt nicht ohne Hinter

gedanken gegeben und nur als zeitweiliges Beruhigungsmittel

gemeint war ). Aber auch dieſer Zweck wurde nur ſehr un

1) „um den Miniſterium freies Spiel zu machen, damit der Wider

ſtand beginnen und man ſich anf die Zeit vorbereiten könne, wo bald
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vollkommen erreicht; keinen Augenblick unterbrach die Linke den

Krieg, den ſie dem Miniſterium Held ſchon in der Stunde

ſeiner Geburt angekündigt hatte; unter donnerndem Bravo der

Galerien verlangte Tzſchirner Tags darauf, daß die Grundrechte

morgen publiciert werden ſollten. Am 2. März geſchah

dies wirklich, ganz in der von den Kammern beſchloſſenen Maße

und binnen zwei Monaten war eine große Zahl, meiſt ſchon

von dem vorigen Miniſterium vorbereiteter Geſetzentwürfe an

die Kammern gelangt, von denen jedoch nur das über die

ſtändiſche Initiative (vom 31. März) und das Einführungs

geſetz zur deutſchen Wechſelordnung (vom 25. April) mit den

ſelben zu Stande gebracht wurden.

Jener Erfolg hatte nur die Wirkung die Dreiſtigkeit und

Selbſtzuverſicht der Radicalen ins Unermeßliche zu ſteigern.

Nichts blieb unverſucht das Miniſterium zu ärgern, zu belei

digen, zu verhöhnen. „Gegen die Regierung muß man grob

ſein, ſonſt fühlt ſie es nicht“, war der in offener Sitzung ver

kündete Wahlſpruch; ſelbſt die Krone ſchien eben nur geduldet,

„ſo lange ſie noch exiſtiere“. Als das Miniſterium allen dieſen

Invectiven einen unerſchütterlichen Gleichmuth entgegenſetzte, allen

Interpellationen, ſelbſt den abſurdeſten !), geduldig Rede ſtand,

unternahm die äußerſte Linke einen kräftigeren Sturm; da das

Programm des Miniſteriums vom 26ſten über die weſentlichſten

Forderungen des Volks nur wenig ſage, verlangte Tzſchirner

die Vervollſtändigung desſelben durch Beantwortung von ſieben

ſpeciell aufgeführten Punkten, die einer Umgeſtaltung der ganzen

Verfaſſung und Verwaltung gleichkamen. Als Held eine ſolche

Zumuthung zurückwies, erkühnte ſie ſich, 28. März, durch ein

Mißtrauensvotum das Miniſterium zu ſtürzen, das nach dem

Ausſpruch eines der Antragſteller der politiſchen Bildungsſtufe,

welche die Mehrheit des ſächſiſchen Volkes erreicht habe, nicht

darauf der Widerſtand mit Erfolg möglich wurde.“ v. Beuſt, Landtags

mittheilungen 1858, erſte Kammer I, 621.

1) z. B. ob es wahr ſei, daß bairiſche Truppen gegen die römiſche

Republik verwendet werden ſollten
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entſpreche. - „Das jetzige Miniſterium“, rief ein anderer, „iſt

eine Arbeiter-, eine Feder-, eine Diplomatenweisheit und nichts

als Weisheit; das Volk will aber keine Weisheit, das Volk

will Volkskraft, will Volkswillen!“ Die Radicalen und die

Linke, welche es zu dieſem Außerſten noch nicht an der Zeit

hielt, geriethen hart aneinander; nur mit der ſchwachen Ma

jorität von ſechs Stimmen erreichte letztere die Vertagung des

Antrags. Der ſicherere Weg ſchien zu ſein, die Regierung vor

erſt ganz wehrlos zu machen. In und außer den Kammern

wurde mit unausgeſetztem Eifer an der Untergrabung der mi

litäriſchen Disciplin gearbeitet, unter heftigen Ausfällen gegen

die Offiziere die Streichung der Vorſchrift des Gehorſams auch

außer dem Dienſt aus dem Militär-Strafgeſetzbuch, die Zurück

nahme des an die Soldaten erlaſſenen Verbotes gegen den

Beſuch republikaniſcher Vereine gefordert. Unter dem Vorwande,

daß die Verſendung von Truppen im Reichsdienſte eine Beein

trächtigung der Souverainetät der Einzelſtaaten ſei, verlangten

die Kammern, die Regierung ſolle bei der Centralgewalt die

Zurückberufung ihrer Truppen aus Thüringen und Altenburg

erwirken, ſie legten ſogar gegen die ohne ihre Genehmigung

verfügte Verwendung ſächſiſcher Truppen in Schleswig-Holſtein

förmliche Verwahrung ein, weil ſie fürchteten, daß an deren

Stelle bairiſche, der Verführung ſchwerer zugängliche Truppen

das Land beſetzen möchten.

Unbekümmert um dieſen ohnmächtigen und unpatriotiſchen

Proteſt rückte die nach Holſtein beſtimmte ſächſiſche Brigade,

beſtehend aus den Infanterieregimentern Prinz Georg und Prinz

Maximilian, dem dritten Schützenbataillon und zwei Compagnieen

vom zweiten, vier Schwadronen Gardereitern, zwei Batterieen

und einer Abtheilung Pioniere und Sappeurs, unter dem

Commando des Generalmajors v. Heintz, 23. März, von

Leipzig aus; Prinz Albert begleitete ſie als Hauptmann. Mit

den Hannoveranern vereinigt bildete ſie unter General v. Wy

neken eine Diviſion des nach der Kündigung des malmöer

Waffenſtillſtandes aufgeſtellten Reichsheeres. Um vor dem

weiteren Vorrücken gegen Norden Flanke und Rücken gegen ein
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Debouchieren der Dänen von Alſen herüber zu decken, beſchloß

der Oberbefehlshaber, General v. Prittwitz, ſich der düppeler

Stellung zu bemächtigen. Zur Ausführung wurden die Baiern

und Sachſen beſtimmt. Am frühen Morgen des 13. April

brachen von letzteren das Schützenbataillon, das dritte Bataillon

Prinz Georg, beide Batterieen und das dritte und erſte Ba

taillon Prinz Maximilian von Rackebüll auf. Um ſeine noch

unerprobten jungen Truppen anzufeuern leitete General Heintz

den Angriff perſönlich. Während die Baiern auf der nördlichen

Straße nach Sonderburg vorgiengen, erſtieg die ſächſiſche Co

lonne auf der durch zahlreiche Verhaue geſperrten ſüdlichen

Straße die Höhen und nahm ohne Aufenthalt die noch nicht

ganz vollendeten Schanzen unter dem Feuer der Strandbatterieen

und Kanonenböte. Die beiden ſächſiſchen Batterieen fuhren auf

einer Höhe nördlich der ſonderburger Straße auf, wurden jedoch

durch das ſchwerere Kaliber der Dänen gezwungen dieſe Stellung

aufzugeben, wobei zwei demontierte und ein im Sumpfboden

verſunkenes Geſchütz zurückgelaſſen werden mußten. Eben waren

die Deutſchen im Begriff, zum Sturm gegen die Verſchanzungen

des Brückenkopfes vorzugehen, als die Dänen aus denſelben

hervorbrechend ihrerſeits zum Angriff auf die Höhen ſchritten.

Es entſpann ſich, namentlich um das Gehöft Steenhof ein

heftiges, eine Zeit lang hin und her ſchwankendes Gefecht, in

welchem auch der junge Prinz Albert ſich ſehr brav hielt, bis

die Dänen durch mehrere entſchloſſene Bajonnettangriffe wieder

in ihre Verſchanzungen hineingeworfen wurden. General Heintz,

überzeugt, daß es ihnen bloß darum zu thun ſei ſich der drei

ſächſiſchen Geſchütze zu bemächtigen, bat wiederholt dringend um

die Erlaubniß dieſelben in Sicherheit zu bringen, ſie wurde

ihm aber von Prittwitz, der eine Erneuerung des Gefechts

vermeiden wollte, beſtimmt verweigert; nur den verſunkenen

Zwölfpfünder holten die Sachſen in der nächſten Nacht glücklich

zurück!). Baiern und Sachſen arbeiteten nun an der Um

1) Geblieben waren von den Sachſen 3 Offiziere, 26 Mann, ver

wundet 8 Offiziere, 85 Mann, vermißt 37 Mann.
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kehrung der Schanzen gegenüber von Sonderburg, die bis

10. Mai vollendet war, worauf die letzteren, ohne an den

weiteren Operationen Antheil zu nehmen, im Sundewitt ſtehen

blieben.

Während die Sachſen hier am Strande der Oſtſee mit

rühmlicher aber, wie nur zu bald klar wurde, vergeblicher

Tapferkeit für die Ehre Deutſchlands kämpften und dabei zu

gleich des Vortheils genoſſen den Wühlereien ihrer heimiſchen

Demagogen entzogen zu ſein, ſorgte daheim der Unverſtand der

Radicalen dafür, daß die Nothwendigkeit eines ſtrafferen An

ziehens der Regierungszügel in immer weiteren Kreiſen empfun

den wurde. Zunächſt war es nur die naturgemäße und durchaus

berechtigte Reaction des geſunden Menſchenverſtandes und des

beleidigten Anſtandsgefühls gegen die in den Kammern ſich

breit machende Thorheit und Roheit, welche ſich Geltung zu

verſchaffen ſuchte; aber hinter dieſer erhob ſich bereits immer

kecker und bedrohlicher eine andere, welche, ausgehend von der

Ariſtokratie und der Hofpartei, unter dem Vorgeben, daß ſie

das wahre Bollwerk des Thrones gegen die Anarchie ſei, auf

eine Wiederherſtellung der Bevorrechtigung einzelner Elaſſen

und der bureaukratiſchen Bevormundung des Volkes hinarbeitete

und die Ausſchreitungen der Demokratie benutzte um das ganze

parlamentariſche Weſen zu verdächtigen. Ihre Preßorgane,

der Freimüthige, ſpäter Freimüthige Sachſenzeitung, und die

Fackel, ließen ſich an Biſſigkeit und Maßloſigkeit der Sprache

mit den radicalen Blättern in einen unbeneidenswerthen Wett

ſtreit ein ). Ein ſehr beſtimmt auftretendes Gerücht wollte

wiſſen, eine Camarilla ſuche den König zu einem Staatsſtreich,

vielleicht gar nach Öſterreichs Beiſpiel zur Übertragung der

Krone an den Prinzen Albert zu drängen. Zu den erſten

Symptomen, durch welche ſich der wiedererwachte Muth der

conſervativen Partei kundgab, gehörte eine öffentliche Erklärung

des Offizierscorps, in welcher es „auf ſeine Ehre“ ſeine ent

1) Das Dresdner Journal war Ende 1848 von Pfordtett zum halb

officiellen Organ gemacht worden.
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ſchiedene Mißbilligung der vom Oberleutnant Müller in der

Kammer entwickelten Anſichten über militäriſche Verhältniſſe

ausſprach, was letzterem von ſeiten der dresdener Garniſon

eine Vertrauensadreſſe eintrug. Eine Adreſſe an den König

aus Leipzig appellierte bereits an das Schwert; noch deutlicher

redete eine zweite, von der Lauſitz ausgehende, die den Thron

in Gefahr erklärte und den König aufforderte, „da nöthig ſelbſt

die äußerſten Mittel zu ergreifen um das ſonſt ſo glückliche

Sachſen vor der unumſchränkten Herrſchaft einer Partei zu

bewahren, welche Ehre, Wohlfahrt und Selbſtändigkeit des

Vaterlandes ihren einſeitigen und ſelbſtſüchtigen Zwecken zu

opfern kein Bedenken trage“. Daß Held mit Berufung auf

die Freiheit der Preſſe und des Petitionsrechtes ſich weigerte,

gegen die Urheber dieſer Adreſſe einzuſchreiten, war für die

Radicalen ein neuer Grund zur Erbitterung gegen das Mini

ſterium.

Den völligen Bruch führte die deutſche Frage herbei. Am

28. März war die Reichsverfaſſung in Frankfurt angenommen

worden !); trotzdem, daß der König von Preußen, 3. April, die

angetragene Kaiſerkrone ablehnte und ſeinerſeits die Forderung

erhob, daß die Reichsverfaſſung nicht anders als durch Verein

barung mit den Regierungen feſtgeſtellt werde, hielt die National

verſammlung an ihrem Werke feſt und unternahm es die Re

gierungen zur Annahme desſelben zu zwingen. Auch die Linke ſah

man plötzlich zur Rettung des Grundſatzes der Volksſouverainetät

für die zeither mit Hohn überſchüttete Reichsverfaſſung in die

Schranken treten und die Durchführung derſelben auf das Banner

ihrer Partei ſchreiben.

Die ſächſiſche Linke gehorchte ebenfalls der neuen Parole.

Von ihr war Heubner, Kreisamtmann zu Freiberg, wie über

haupt an Charakter und Bildung ſeine Parteigenoſſen über

ragend, der einzige, der niemals die Souverainetät der Na

tionalverſammlung verleugnet hatte; er war daher allerdings

1) Von den Sachſen hatten nur fünf für das erbliche Kaiſerthum

geſtimmt.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſeus. 39
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berufen auch jetzt für ſie einzuſtehen. Am 12. April ſtellte er,

unterſtützt von Haden und Tzſchucke, in der erſten Kammer den

dringlichen Antrag auf ſofortige Publication der Reichsverfaſſung.

Er verhehlte ſeine Abneigung gegen das preußiſche Kaiſerthum

nicht; aber er beſchwor ſeine Partei von dem verderblichen

Widerſtande abzulaſſen. „Ich frage Sie“, rief er ihr zu,

„ wollen Sie ſich auf Seite der großen Dynaſtien ſtellen, wollen

Sie mit dieſen gegen Ihr eigenes Fleiſch und Blut kämpfen?“

An Offenheit wenigſtens ließ Schaffrath nichts zu wünſchen,

als er zwei Tage darauf denſelben Antrag in der zweiten

Kammer nur wegen des demokratiſchen Theils der Reichsver

faſſung empfahl. „Das Erbkaiſerthum brauchen Sie nicht zu

fürchten“, verſicherte er, „das kommt nicht zu Stande trotz

aller Beſchlüſſe; noch viel weniger aber hat es Beſtand; dieſes

iſt todt geboren ſchon an ſich!“ Welchen Standpunkt das

Miniſterium in dieſer Frage einnehme, konnte nicht zweifelhaft

ſein, ſeitdem am 8. März Beuſt ſich ausdrücklich zu den

Grundſätzen ſeiner Vorgänger, wie ſie in den ſächſiſchen Be

merkungen zur Reichsverfaſſung niedergelegt waren, bekannt

hatte, ohne die Erklärung der Kammer, daß dieſe mit den

Forderungen des deutſchen Volks, den Anſichten und dem Willen

der ſächſiſchen Volksvertretung in entſchiedenem Widerſpruch

ſtehe, weiterer Beachtung zu würdigen. Die Dinge waren

jetzt an dem Punkte angekommen, wo ſich die Wege des dy

naſtiſchen und des demokratiſchen Particularismus ſchieden. Die

Regierung „ ſah in der frankfurter Verfaſſung den Keim zu

einer allgemeinen Auflöſung der deutſchen Staaten und des in

ihnen geltenden monarchiſchen Princips; die einſeitige Einführung

derſelben ſei für ein einzelnes Land wie Sachſen unausführbar

und würde dieſes nur der Möglichkeit berauben ſich bei den

Verhandlungen über die Einigung Deutſchlands thätig zu be

theiligen.“ Deſſenungeachtet wurde der Heubnerſche Antrag

in der erſten Kammer gegen eine Stimme, der Schaffrathſche

in der zweiten gegen die 19 Stimmen der mit der monar

chiſchen Spitze Unverſöhnlichen angenommen; weitere Anträge

auf Vereidigung des Militärs auf die Reichsverfaſſung, die
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Aufforderung an die Regierung ihre geſamten Truppen der

Centralgewalt zur Durchführung der Reichsverfaſſung zur Ver

fügung zu ſtellen, folgten unmittelbar. Wo es nur den An

griff auf das Miniſterium galt, reichten ſich beide Fractionen

der Linken einträchtig die Hand. Das Decret vom 19. März

wegen der verweigerten Abberufung des Geſandten in Wien

wurde einem außerordentlichen Ausſchuſſe zur Begutachtung

überwieſen, um dann geſtützt auf die Volksſympathien dem

Miniſterium ein eclatantes Mißtrauensvotum zu geben. Am

21. April erklärte die erſte Kammer, nachdem ſie in der

Debatte die Regierung mit einer Fluth von Vorwürfen über

ſchüttet hatte, daß ſie in der Verzögerung der Ausführung

ihrer früheren Beſchlüſſe ein die Ehre und die Selbſtändigkeit

des ſächſiſchen Volkes gefährdendes Regierungsſyſtem und eine

Unverträglichkeit mit den Bedingungen erblicke, unter welchen

allein die Kammern mit der Regierung zum Wohle des Vater

landes fortzuwirken im Stande ſeien, daß ferner die Re

gierung von ihr eine Genehmigung des Aufwandes für die \

fortgeſetzte könneritziſche Geſandtſchaft nicht zu erwarten habe.

Dieſer Erklärung ſchloß ſich am 23ſten die zweite Kammer an;

„die verweigerte Abberufung“, rief Tzſchirner, „iſt der Fehde

handſchuh, den die Reaction der Demokratie hinwirft; jetzt

müſſen wir zeigen, daß wir den Kampf ſiegreich aufnehmen.

Das Miniſterium muß in dieſer Frage nachgeben oder wir

ſind verloren!“ Zugleich nahm die Kammer nunmehr

das am 28. März vertagte Mißtrauensvotum gegen 24

Stimmen an. -

Das Miniſterium Held war in Betreff der deutſchen Frag

keineswegs in ſich einig. Die Miniſter Weinlig und v. Ehrenſtein

waren für Anerkennung der Reichsverfaſſung, v. Beuſt und

Rabe erſt dagegen; Held ſelbſt ſchwankte; auch des Königs

C.tſchluß ſcheint bis dahin noch nicht unabänderlich feſtge

ſtanden zu haben. Denn wenn auch die Frage durch die Ab

lehnung des Königs von Preußen einen Theil ihrer praktiſchen

Bedeutung verloren hatte, ſo war doch eben die mangelnde

Zuſtimmung der deutſchen Fürſten ein Hauptmotiv für jene

39*
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geweſen. Da konnte es nun den Widerſachern der Reichs

verfaſſung nicht anders als ſehr willkommen ſein, daß die Kam

mern ſelbſt zu dem politiſchen Conflicte noch einen finanziellen

heraufbeſchworen, der jene der Nothwendigkeit überhob, den

wahren Grund des unvermeidlich gewordenen Bruches, die

Frage wegen Anerkennung der Reichsverfaſſung, zu nennen, für

welche alle liberalen Parteien und damit die große Mehrheit

des Volkes einſtanden.

Dank der Feſtigkeit des ſächſiſchen Staatscredits war es

zwar während des gefährlichen Vorjahrs der Regierung möglich

geweſen, allen Verbindlichkeiten ohne allzuerhebliche Vermehrung

der Staatslaſten zu genügen, dennoch hatte ſie wegen des ver

ſpäteten Zuſammentritts des Landtags um nicht den regel

mäßigen Gang der Verwaltung zu unterbrechen durch Ver

ordnung vom 18. December 1848 eigenmächtig die Fort

erhebung der Steuern verfügen müſſen, ſtatt aber dies auf

eigene Verantwortlichkeit zu thun, ſich dabei, da die Verfaſſung

dafür keine Beſtimmung bot, mit der höchſt zweifelhaften Ana

logie des § 88 der Verfaſſung geholfen, der zwar proviſoriſche

Geſetzgebungs-, nicht aber Finanzmaßregeln autoriſierte. Auf

die dringenden Vorſtellungen des Finanzminiſters Georgi hatte

zwar die zweite Kammer, 7. Februar, das Miniſterium zur

Forterhebung der Steuern ermächtigt, jedoch, um nicht etwa

einem anderen Miniſterium dadurch Mittel zu gewähren, nur

bis Ende Juni, auch die Principfrage, ob dasſelbe zum Erlaß

jener Verordnung befugt geweſen ſei, offen gelaſſen. Nachdem

aber mitterweile das Miniſterium Held ans Ruder getreten

war, zeigten die Kammern nicht übel Luſt die finanzielle

Verlegenheit desſelben dazu zu benutzen um es entweder ge

fügiger zu machen oder aber unter dem Schein pflichtmäßiger

Vertheidigung der Verfaſſung zum Rücktritt zu zwingen. Daher

bewilligte zwar die erſte Kammer, 8. März, ebenfalls das

Steuerproviſorium, jedoch nur bis Ende April, und lehnte die

nachträgliche Genehmigung der Verordnung vom 18. December

als verfaſſungswidrig mit dem Zuſatz ab, daß jedes fernere

Steuerausſchreiben als ein Verfaſſungsbruch anzuſehen ſei. Die
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zweite Kammer trat, 15. März, dieſen Beſchlüſſen bei. Allein

das Miniſterium weigerte ſich jene Verordnung zurückzunehmen

und beſtand, da die Verabſchiedung des Budgets noch weit

ausſehend ſei, auf einer längeren Bewilligung (Deeret vom

30. März). Die Linke begriff, daß ſie mit einer directen

Steuerverweigerung beim Volke wenig Anklang finden werde,

mochte ſich aber doch auch die Gelegenheit, dem Miniſterium

ihre Macht fühlen zu laſſen, nicht entgehen laſſen. Am 21. April

bewilligte zwar die zweite Kammer die Steuern bis Ende

September, erklärte aber zugleich das Verfahren der Regierung,

die Verordnung vom 18. December ungeachtet des Beſchluſſes

der Volksvertretung noch fortbeſtehen zu laſſen, für eine Ver

letzung der Verfaſſung und beauftragte einen beſonderen Aus

ſchuß mit Erörterung der Frage, ob nicht deßhalb eine Anklage

gegen das Miniſterium zu erheben ſei.

Allein die Kammermajorität war ſchon nicht mehr Herrin

der Kräfte, die ſie einſt ſelbſt entfeſſeln geholfen hatte. Die

anarchiſchen Gelüſte der Maſſen wie die wohl angelegten Pläne

ihrer Führer drängten auf eine gewaltſame Kataſtrophe hin,

die nicht bloß Sachſen ſondern ganz Deutſchland in den Strudel

der Revolution hineinzureißen drohte und unter dem Deck

mantel der Reichsverfaſſung den Sturz der Dynaſtien und die

Proclamirung der allgemeinen Republik ſich zum Ziel ſetzte.

Der Plan zu der gleichzeitigen deutſchen und czechiſchen Schild

erhebung war von langer Hand her vorbereitet. Noch ſtanden

Zeit und Ort des Ausbruchs nicht feſt. Aber ſchon in der

Oſterwoche hatte die Generalverſammlung der demokratiſchen

Bürgerwehrvereine in Vorausſicht desſelben beſchloſſen, unter

Leitung des Abgeordneten, ehemaligen griechiſchen Oberſtlieu

tenants Heinze eine Geſammtorganiſation der ſächſiſchen Bürger

wehren ins Leben zu rufen. Die am 22ſten zu Dresden

tagende Generalverſammlung der Vaterlandsvereine war von

der äußerſten Linken auserſehen, um die Tags zuvor von der

zweiten Kammer ausgeſprochene Weiterbewilligung der Steuern

durch einen Druck auf die erſte Kammer wieder rückgängig zu

machen. Umſonſt widerſprachen und warnten die Beſonneneren;
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mit großer Majorität wurde Tzſchirners Antrag, die Volks

vertretung zu erſuchen, dem gegenwärtigen Miniſterium kein

Steuerproviſorium mehr zu bewilligen, angenommen; der ge

mäßigtere der beiden Leipziger Vaterlandsvereine wurde förmlich

ausgeſchloſſen, die extreme Partei proclamierte ſich unter

Tzſchirner, Jäkel und Böttcher als demokratiſcher Vaterlands

verein, während die Ausgeſtoßenen ſich theils als deutſcher theils

als Blum'ſcher Vaterlandsverein zuſammenthaten.

Bis zum 27ſten hatte das Miniſterium noch keinen be

ſtimmten Entſchluß gefaßt. Als jedoch Präſident Joſeph am

28ſten den Bericht des Finanzausſchuſſes über die Steuerver

willigung nicht auf die Tagesordnung des 30ſten ſetzte und

damit factiſch die Steuerbewilligung über dieſen Tag hinaus

abgelehnt war, wurde noch desſelben Tags das Auflöſungs

decret den Präſidenten zugeſtellt und nebſt einer Anſprache des

Miniſteriums an das Volk im Dresdener Journal veröffentlicht.

Allein jene beſtanden darauf, daß die Auflöſung der Geſchäfts

ordnung gemäß in den Kammern ſelbſt ausgeſprochen werde.

Schleunigſt ſtellte noch die erſte Kammer vor Thorſchluß durch

Genehmigung der auf die Abberufung des Geſandten v. Könneritz

bezüglichen Landtagsſchrift dem Miniſterium das zugedachte

Mißtrauensvotum aus, trat auch in den obſchwebenden Dif

ferenzpunkten über das Verfaſſungswerk den Beſchlüſſen der

zweiten Kammer allenthalben bei. Kaum hatte der Präſident

den Hammerſchlag gethan, ſo trat der Regierungscommiſſar

Todt in den Saal; bleich und mit bebender Lippe verlas er

das Auflöſungsdecret. Unter Hochs auf die Freiheit, die Ein

heit Deutſchlands und die Reichsverfaſſung giengen die Kammern

auseinander.

Der Würfel war gefallen; der Kampf ſollte auf einem

anderen Schauplatze ausgefochten werden. An ſich würde die

Auflöſung dieſer Kammern von allen Urtheilsfähigen nur mit

Befriedigung begrüßt worden ſein, hätte ſie nicht durch den

Umſtand, daß ſie erfolgte unmittelbar, nachdem die National

verſammlung, 26. April, die Regierungen aufgefordert hatte,

von dem Rechte der Kammerauflöſung, ſo lange die Reichs
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verfaſſung nicht anerkannt ſei, keinen Gebrauch zu machen,

und durch ihr Zuſammentreffen mit den Kammerauflöſungen

in Berlin und Hannover, welches auf einen gemeinſamen Plan

der Regierungen ſchließen ließ, eine beſondere Bedeutung erhalten.

Der finanzielle Conflict verſchwand hinter dem wahren Grunde,

der Weigerung des Königs, die Reichsverfaſſung anzuerkennen.

So kam es, daß mit Ausnahme der äußerſten Rechten ſich

alle Parteien gegen die Regierung erklärten, daß auch von dem

beſten und loyalſten Theile der Bevölkerung Viele ſich dem

Sturm auf das Miniſterium und den König anſchloſſen, um

in ähnlicher Weiſe wie im März 1848 und, wie es jetzt bereits

in 28 Staaten, zuletzt noch in Würtemberg geſchehen war,

auf friedlichem Wege dem Könige die Anerkennung abzuringen,

durch die Zuſtimmung der Fürſten auch den König von Preußen

zur Annahme der Kaiſerkrone zu bewegen uud ſo die Einheit

Deutſchlands zu erobern, die allein im Stande ſchien, den gähnenden

Schlund der Revolution zu ſchließen. Ihr Bemühen ſcheiterte

an der Widerſtandskraft der Regierung und trug daher nur dazu

bei das Gewicht der revolutionären Elemente zu verſtärken und

der ultrademokratiſchen Partei in die Hände zu arbeiten, für

welche die Reichsverfaſſung nichts war als der Übergang

zur Republik. Seltſam und bedenklich mußte es freilich er

ſcheinen, daß dieſelben Leute, die geſtern noch die Reichsver

faſſung mit Koth beworfen und alles gethan hatten um ſie

unmöglich zu machen, heute plötzlich Gut und Blut für ſie

einzuſetzen aufforderten. Aber es war ſchwer dieſe Gemein

ſchaft abzuweiſen, wollte man nicht ganz auf das Werk des

frankfurter Parlamentes verzichten, und die verwegenen Führer

der republikaniſchen Partei ſäumten nicht die Gunſt des Augen

blicks für ſich auszubeuten. Tzſchirner und Helbig (Bürger

meiſter von Borna) eilten unmittelbar aus der Kammer nach

Leipzig um das niedere Volk zum Widerſtande gegen das

volksfeindliche Miniſterium aufzurufen, richteten jedoch nichts

aus. Von Dresden aus erließen 12 Abgeordnete der Linken,

30. April, eine Proteſtation gegen jede Erhebung und Ver

wendung nicht verfaſſungsmäßig verwilligter Steuern, eine Er
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flärung von 67 Kammermitgliedern richtete ſich gegen die An

ſprache des Miniſteriums, das es wage, ſich über die Volks

vertretung zu ſtellen. Unſinnige Gerüchte von angeblichen

Siegen der Revolution in andern deutſchen Staaten erhitzten

die Köpfe, ein Maueranſchlag des Abgeordneten Hausner aus

Pirna rief das Volk zur Wachſamkeit gegen die metternichſche

Politik der Fürſtenhöfe auf.

Tags darauf, am 1. Mai, fand die erſte revolutionäre

Straßendemonſtration ſtatt ). Ein Zug von etwa 500 Köpfen

ſetzte ſich nach dem Juſtizminiſterium in Bewegung um dem

Miniſterpräſidenten die Erklärung zu überreichen, daß der demo

kratiſche Vaterlandsverein die deutſche Reichsverfaſſung als zu

Recht beſtehend anerkenne, ſeine Kräfte zu deren unbedingter

Durchführung der Nationalverſammlung zu Gebote ſtelle, jeden

Widerſtand gegen dieſelbe von oben als revolutionären Act

betrachte und das Miniſterium für die Folgen einer ſolchen

verantwortlich mache. Dr. Held verwies jedoch die Sprecher

an die ebenfalls anweſenden Miniſter v. Beuſt und Rabenhorſt,

da er ſelbſt ſowie die Miniſter Weinlig und v. Ehrenſtein ihre

Entlaſſung eingereicht hätten, eine Kunde, welche die Menge

mit lauten Hochs auf die Abgetretenen beantwortete. Es hatte

alſo nach einigem Schwanken die Politik der Nichtanerkennung

bei Hofe triumphiert. Daß die Circularnote vom 28. April,

in welcher der König von Preußen die Kaiſerkrone definitiv

ablehnte, ſeine Mitfürſten zu einer gemeinſamen Vereinbarung

über Aenderungen der Reichsverfaſſung aufforderte und ihnen,

falls ſie wegen der Ablehnung in ernſtere Conflicte mit ihrem

Volke gerathen ſollten, ſeine bewaffnete Unterſtützung verſprach,

daß die mündliche Botſchaft, welche Flügeladjutant Prinz v. Croy

am Abend des 30ſten aus Berlin dem Könige Friedrich Auguſt

1) Zur Geſchichte des Maiaufſtandes ſind hauptſächlich zu vergleichen:

v. Montbé, Der Mai-Aufſtand in Dresden (1850). – v. Walderſee,

Der Kampf in Dresden im Mai 1849, mit beſonderer Rückſicht auf

die Mitwirkung der preußiſchen Truppen (1849). – Stadtrath Meiſel,

Die Ereigniſſe in Dresden vom 2.–9. Mai 1849. – Schladebach,

Dresdens Barrikadenkampf vom 3.–9. Mai 1849, 2. Aufl.
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überbrachte, in directer Beziehung zu dieſer Entſcheidung ſtanden,

iſt unzweifelhaft. Eine Deputation des deutſchen Vereins

erhielt aus des Königs eigenem Munde die Antwort, daß er,

fern von jedem perſönlichen Intereſſe, zu jedem Opfer für das

eigene Land wie für das deutſche Vaterland bereit ſei, daß er

aber die Ueberzeugung habe, die jetzt vorliegende Reichsver

faſſung könne nie zum Heile des Volkes dienen, und ſomit ſei er

entſchloſſen und verpflichtet, in dieſer Angelegenheit mit Preußen

zu gehen. Nachdem v. Carlowitz den Antrag zur Bildung

eines neuen Cabinets abgelehnt hatte ), trat Geheimer Rath

Dr. Zſchinsky, der bereits nach Falkenſteins Rücktritt im

März 1848 das Departement des Innern auf kurze Zeit ver

waltet hatte, 2. Mai, an die Spitze des Miniſteriums des

Widerſtandes. Ein beſchwichtigender Anſchlag desſelben mit der

Verſicherung, daß die Regierung für die Aufrichtigkeit ihres

Strebens die Herſtellung der deutſchen Einheit nicht aufzu

halten den Beweis liefern werde, ſobald nur die Anerkennung

der Reichsverfaſſung von Seite Preußens erfolgt ſein werde,

that keine Wirkung; die Stadt nahm eine immer aufgeregtere

Phyſiognomie an, Gerüchte von dem Einrücken preußiſcher und

bairiſcher Truppen flogen durch das Straßengewühl, in welchem

die Sturmvögel jeder damaligen Revolution, jene fremden Ge

ſichter mit Schlapphut und blutrother Feder, untermiſcht mit

einzelnen bewaffneten Communalgardiſten und Turnern, immer

häufiger auftauchten. Die demokratiſche Partei arbeitete mit

dem größten Eifer daran, die Agitation auszubreiten und

das Bürgerthum in die Bewegung hineinzuziehen. Den deutſchen

Vereinen blieb durch das kluge Zaudern ſeines Vorſtandes,

Advocat Schreuel, jeder unbedachte Schritt erſpart; der Aus

ſchuß des Vaterlandvereins dagegen rief das Volk offen zur

Erhebung auf um die Anerkennung der Reichsverfaſſung zu

erzwingen; drei ſeiner Mitglieder, beſchloß er, ſollten in Perma

1) „aus Überdruß, den er an dem Miniſterpoſten in Sachſen be

kommen hatte, als er ihn anderthalb Jahr bekleidete“, nach ſeinem eigenen

Ausdrucke in der erſten Kammer 18. Februar 1850.
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nenz bleiben um für die engere Leitung der Bewegung den

Centralpunkt zu bilden. Am Nachmittag des 2ten fanden einer

Aufforderung des Communalgarden-Ausſchuſſes zufolge bataillons

weiſe Urverſammlungen der Communalgarde ſtatt, die ſich,

zum Theil ſehr energiſch, ebenfalls für die Reichsverfaſſung

ausſprachen; als feierliche Demonſtration für dieſelbe ſollte

eine große Parade ſtattfinden und, da der König am Morgen

des 3ten gegen Deputationen der Städte Zwickau, Freiberg,

Leipzig und Dresden den früheren abſchlägigen Beſcheid wieder

holt hatte, ſo wurde beſchloſſen, die Parade um 1 Uhr abzu

halten, dabei die Antwort des Königs den Bataillonen bekannt

zu machen und der Reichsverfaſſung ein Hoch zu bringen. In

tumultuariſcher Sitzung beſtätigte am folgenden Morgen (3. Mai)

der Ausſchuß trotz des Widerſpruchs des Commandanten,

Kaufmann Lenz, den Beſchluß der Bataillone. Allein das

Generalcommando (v. Mandelsloh) erklärte einen ſolchen Schritt

für ungeſetzlich, worauf Lenz, außer Stand den Beſchluß rück

gängig zu machen, ſeine Entlaſſung gab, die jedoch in ſolchem

Augenblicke nicht angenommen wurde. Der mittlerweile zu

ſammenberufenen Communalgarde wurde die Antwort des

Königs und das Verbot der Parade mitgetheilt, worauf der

Commandant ſie wieder entließ bis auf zwei Bataillone, die

er zur Aufrechthaltung der Ordnung gegen die von Minute

zu Minute ſtärker und aufgeregter ſich ſammelnden Haufen

unter den Waffen behielt. Auch eine nochmalige Bitte der

Communalgarde um Genehmigung der Parade wurde vom

Könige abgeſchlagen. Eine Deputation des Stadtraths ver

handelte mit den beim Könige ſpeiſenden Miniſtern um wo

möglich noch die drohende Gefahr abzuwenden: während ihrer

Unterredung erſcholl ein Kanonenſchuß, den Ausbruch des

Kampfes verkündigend.

Ein tobender und ſchreiender Volkshaufe hatte den Verſuch

gemacht, ſich des Zeughauſes zu bemächtigen, das Oberſt

Dietrich mit 3 Compagnien Infanterie und 70 Mann Ar

tillerie beſetzt hielt. Durch die Ankunft der Turnerſchar kühner

gemacht, ſtößt der Haufen das Hofthor ein, die Soldaten
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geben Feuer, vier Menſchen fallen; doch auch das Feuer der

Turner tödtet einen Leutenant und nöthigt die Beſatzung ins

Innere des Zeughauſes zurückzuweichen. Der Anblick des ver

goſſenen Bluts erhitzt das Volk bis zur Wuth; einer der

Gefallenen wird mit entblößter Wunde und unter fortwährendem

Rachegeſchrei durch die Straßen und vor das Schloß gefahren;

dann wirft ſich das Volk aufs neue gegen das Zeughaus; ein

vom Commandanten Lenz zum Schutze desſelben entſendetes

Bataillon Communalgarde macht Miene ſich den Angreifern

anzuſchließen. Mit Hilfe eines Leiterwagens wird das Haupt

thor eingeſtoßen; in demſelben Augenblicke kracht, von einem

Zimmermanne der Beſatzung ohne Commando abgefeuert, ein

Kartätſchenſchuß in den dichten Knäuel und ſtreckt 20 Todte

und Verwundete zu Boden. Schnell wird das Thor wieder

verrammelt und das Zeughaus iſt gerettet.

Während dieſes erſten blutigen Vorganges hatten die Stadt

verordneten in tumultuariſcher Sitzung, an der auch Tzſchirner

und Helbig theilnahmen, die ſofortige Ernennung eines Landes

vertheidigungsausſchuſſes decretiert; der Stadtrath lehnte zwar

den Beitritt zu einem ſolchen Uebergriffe ab, ſchloß ſich aber

einer neuen Deputation an den König an. Nach Anhörung

ihrer Bitte zog ſich König Friedrich Auguſt zu letzter ernſter

Berathung in ſein Cabinet zurück. „Ich bin“, ſagte er wieder

heraustretend, „mit niemandem zu Rathe gegangen als mit

meinem Gewiſſen; ich kann meinen Entſchluß nicht ändern, ich

habe mein Wort gegeben.“ Der letzte Verſuch eines friedlichen

Ausgleichs war geſcheitert. Auf die Nachricht von dem Blut

vergießen am Zeughauſe ließ Tzſchirner Sturm läuten und befeuerte

von dem mit der deutſchen Fahne geſchmückten Rathhausbalcon

herab das Volk zur Bewaffnung und zum Bau von Barri

kaden. Im Rathhauſe inſtallierte ſich ein Sicherheitsausſchuß

von drei Mitgliedern *) und enthob den proteſtierenden Magiſtrat

ſeiner Functionen. Lenz, der ſich vom Pöbel umringt und be

droht ſah und für ſeine Befehle keinen Gehorſam mehr fand,

1) den Stadtverordneten Dr. Minkwitz, Prof. Richter und Dr. Köchly
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legte jetzt das zum Spielwerk des Aufruhrs werdende Commando

nochmals und definitiv nieder. Nur in Folge einer Verwechs

lung ſetzte der Sicherheitsausſchuß den älteſten Bataillons

chef, Advocat Heinz, an ſeine Stelle; erſt als dieſer ſich des

Verſprechens, die Communalgarde nöthigenfalls auch gegen das

Militär zu führen, weigerte, wurde der dieſes Rufes längſt ge

wärtige Oberſtlieutenant Heinze zum Befehlshaber der bewaff

neten Macht beſtellt. Wohnung und Waarenlager des flüch

tigen Commandanten Lenz fielen der Verwüſtung durch den

erbitterten Pöbel anheim; nach und nach bedeckte ſich die Alt

ſtadt nach einem raſch von etlichen Polen entworfenen Plane

mit Barrikaden; der Ausſchuß der Vaterlandsvereine verſandte

eilends einen Aufruf an die verſchiedenen Vereine des Landes,

ſich überall für die Reichsverfaſſung auszuſprechen und ſich auf

eine möglicherweiſe in Dresden nöthig werdende große Volks

verſammlung gefaßt zu halten. Mit dem einbrechenden Abend

meldeten Raketenſignale nach dem Erzgebirge hin die begonnene

Erhebung der Hauptſtadt. Auf dem Rathhauſe arbeitete der

Sicherheitsausſchuß unter Tzſchirners Leitung die Nacht hindurch

an der Organiſation des Aufſtandes; die anweſenden Mitglieder

des Stadtraths, die um wenigſtens eine Art amtlicher Thätigkeit

zu behaupten, ſich in Permanenz erklärt hatten, ſahen ſich in einen

Seitenſaal verwieſen. Die Inſurrection rechnete auf den Zu

zug bewaffneter Bürgerwehren und anderer Freiſchärler, be

ſonders aus dem Erzgebirge und Vogtlande, auf den Abfall

der ſeit Jahresfriſt mit allen Mitteln bearbeiteten Armee.

Schon rückten einzelne Zuzüge unter dem Jubel der Maſſen

zur Stadt herein.

Ueberhaupt aber war der ganze Aufſtand kein improvi

ſierter; es lag ihm ein lange und wohl berechneter Plan zu

Grunde, nach welchem derſelbe gleichzeitig in Sachſen, Baden,

der Pfalz, Böhmen c. ausbrechen ſollte und deſſen Fäden der

Ruſſe Bakunin in der Hand hielt. Aus Preußen ausgewieſen

war dieſer Fanatiker des Umſturzes Ende 1848 nach Leipzig,

von da nach Dresden gekommen, überall mit den Vorbe

reitungen zur Revolution beſchäftigt. Eben war er nach Prag
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unterwegs, dort die letzten Anordnungen für den auf den

10. Mai angeſetzten Aufſtand zu treffen, als der vorzeitige

Ausbruch in Dresden ihn dorthin zurückrief und ſeine Be

rechnungen vereitelte.

Gegenüber dieſer ſteigenden Fluth der Revolution war die

Lage der Regierung eine höchſt mißliche. Von der Armee,

ihrer einzigen Stütze, deren den Anordnungen des Reichs

miniſteriums entſprechende Vermehrung im Miniſterrath abge

worfen worden war, ſtand die größere Hälfte in Schleswig,

von dem wenig über 4800 Mann betragenden Reſte befanden

ſich in Dresden nur 1880 Mann mit 6 beſpannten und 9

unbeſpannten Geſchützen, alles Uebrige ſtand theils in Leipzig,

theils im Erzgebirge und Vogtlande, wo die Regierung eine

Schilderhebung viel eher als in der Hauptſtadt erwartet hatte.

Sobald ſie ſich aber überzeugte, daß es ſich hier um mehr als

einen bloßen Straßencrawall handele, entſchloß ſie ſich, ſelbſt

auf die Gefahr hin, das übrige Land durch Entblößung von

Truppen möglichenfalls der Revolution preiszugeben, alle er

reichbaren Streitkräfte in der Hauptſtadt zu concentrieren um

wenigſtens dieſe auf alle Fälle zu halten. Während alſo Boten

nach Leipzig und Chemnitz eilten um die dortigen Garniſonen

ſo ſchnell wie möglich herbeizuziehen, ließ der Gouverneur,

Generalmajor v. Schulz, das königliche Schloß durch eine ſtarke

Infanterieabtheilung unter Oberſt v. Friderici beſetzen, die Zeug

hausbeſatzung durch alle in der Neuſtadt disponible Mannſchaft

verſtärken; aus Radeberg rückte eine reitende Batterie ein.

Im Uebrigen verhielten ſich die Truppen paſſiv, in ihren Stel

lungen das Eintreffen der Verſtärkungen erwartend. Auf

diplomatiſchem Wege hatte die Regierung für den äußerſten

Fall ſich preußiſcher Hilfe verſichert, aber, um dieſelbe nicht

ohne Noth ins Land zu ziehen, dem in Görlitz commandierenden

Offizier die Weiſung geſchickt, nicht vor weiterer Requiſition in

Sachſen einzurücken. Da aber die Unzulänglichkeit der eigenen

Kräfte immer deutlicher hervortrat, ſendete ſie noch am Abend

des 3ten den Oberleutenant Funke nach Berlin um ſich der

fremden Hilfe direet und möglichſt raſch zu verſichern. Die
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Miniſter blieben die ganze Nacht im Schloſſe, mit Ungeduld

auf das Eintreffen der leipziger Schützen wartend. Ihr Aus

bleiben, das ernſtliche Beſorgniſſe erregte, entſchied endlich den

lange verzögerten Entſchluß des Königs zu fliehen. Morgens

4 Uhr begaben er und die Königin ſich in Begleitung der

Miniſter in die Neuſtadt und fuhren von da mittelſt Dampf

ſchiff nach dem Königſtein, wo bereits vor ihnen Prinz Johann

von Weeſenſtein eingetroffen war.

Kaum hatte ſich die königliche Familie entfernt, als Sturmge

läute und Generalmarſch den Beginn des Angriffs von Seiten der

Inſurgenten verkündeten. Derſelbe richtete ſich gegen das Schloß,

begegnete jedoch hier einer ſo nachdrücklichen Zurückweiſung, daß er

während des ganzen weiteren Kampfes nicht wiederholt wurde.

Um womöglich eine Einſtellung der Feindſeligkeiten von den

Miniſtern zu erlangen begab ſich eine Deputation der Stadt

behörden nach dem Schloſſe und, als ſie hier die Geſuchten

nicht fand, unter freiem Geleite nach der Neuſtadt; ſie wendete

ſich an den Gouverneur, der ſich mit ihr in Unterhandlung

einließ und ſich mündlich gegen ſie verpflichtete, unter der Be

dingung, daß Schloß und Zeughaus unaugefochten, die Ver

bindung mit dem letzteren frei und der Schloßplatz neutral

bleibe, die Reiterei und die Geſchütze auf die Brücke zurückzu

zuziehen. Dieſes der augenblicklichen Rathloſigkeit und Schwäche

entſprungene Zugeſtändniß fam den Inſurgenten in hohem

Maße zu ſtatten. Nicht nur, daß ſie dadurch Zeit gewannen

den Bau der Barrikaden zu vollenden und im freundlichen

Verkehr mit den Truppen die Künſte der Verführung an ihnen

zu erproben, die bei dieſer Gelegenheit kund gewordene Ent

fernung des Königs und der Miniſter, durch welche factiſch

allerdings Stadt und Land eine Zeit lang ohne Regierung

waren, da niemand wußte, wo ſie ſich befand, lieferten den

erwünſchteſten Vorwand um zu der ſchon Tags vorher

beſchloſſenen Einſetzung einer proviſoriſchen Regierung zu

ſchreiten, daher auch zur Wiederlangung des Königs durchaus

nichts Ernſtliches gethan wurde. Eine von 20 Kammermit

gliedern unterzeichnete Aufforderung entbot ſämtliche noch in s
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Dresden anweſende Abgeordnete auf Nachmittags 2 Uhr auf

das Rathhaus; nachdem hier ein vermittelnder Antrag, neben

Todt und Heubner den Gouverneur v. Schulz in dieſe Be

hörde aufzunehmen und derſelben die Regierung nur bis zur

Rückkehr des Königs zu übertragen, nach ſtürmiſchen Debatten

verworfen worden war, wurden auf Köchly's Vorſchlag Todt,

Heubner und Tzſchirner als Vertreter der drei Fractionen der

Linken durch Acclamation zu Mitgliedern der proviſoriſchen Re

gierung gewählt, der der Sicherheitsausſchuß ſofort den Platz

räumte. Ihre Einſetzung wurde dem Volke feierlich kund ge

macht; auf dem Markte nahm Tzſchirner die Vereidigung der

Mitglieder auf die Reichsverfaſſung vor.

Allein dieſer Schritt brachte keineswegs den gehofften Ein

druck hervor. Hatten ſchon vorher die Gemäßigten, ſobald ſie

auf der einen Seite alle ihre Bemühungen beim Könige ſcheitern,

auf der andern den Radicalismus zur offenen Gewalt über

gehen ſahen, ſich größentheils zurückgezogen, ſo wurden jetzt

auch noch die wenigen Schwankenden, ja faſt das geſamte

Bürgerthum durch einen ſolchen äußerſten Act der Auf

lehnung, beſonders aber durch Tzſchirners Namen zurückgeſchreckt.

Trotz alles Sturmläutens und Generalmarſchſchlagens war von

jetzt ab die Communalgarde nicht mehr aus den Häuſern zu

bringen; auch von den auswärtigen Communalgarden, welche

in dem Glauben herbeigeeilt waren, es handle ſich nur um

eine großartige bewaffnete Demonſtration um der Reichsver

faſſung Anerkennung zu verſchaffen, kehrten viele um, als ſie

aus Tzſchirners Namen die eigentliche Bedeutung der Be

wegung und die Gewißheit ernſtlichen Kampfes erkannten. Von

dieſem Augenblicke nahm daher die Erhebung einen ganz andern

Charakter an. Die ſo ſchnöde mißbrauchte Fahne der Reichs

verfaſſung ward bei Seite geworfen, es begann die republikaniſch

ſocialiſtiſche Erhebung. „Endlich“, jubelte die Dresdener

Zeitung, „verläßt man den abgeſchmackten Boden des Geſetzes,

die Scheu vor Antaſtung des Privateigenthums, und erkennt

den revolutionären als den einzigen geſetzlichen an!“ Tzſchirner

mit ſeinem wilden Fanatismus und ſeiner geſpreizten Eitelkeit
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drängte ſeine beiden Collegen bald tief in den Hintergrund;

er gefiel ſich als Dictator aufzutreten, während er doch nur

die Drathpuppe war, die Bakunin's Arm bewegte. Unter

ſolchen Umſtänden konnte die Miſſion des von der Central

gewalt zum Reichscommiſſar für Dresden ernannten weimari

ſchen Miniſters v. Watzdorf nicht anders als vergeblich ſein.

Commandant Heinze begab ſich als Parlamentär ins Block

haus um dort die Anerkennung der proviſoriſchen Regierung

ſeitens der Militärgewalt zu erwirken, was freilich nicht gelang.

Beſſern Erfolg hatte ein zweiter Parlamentär am Zeughaus;

zwar die geforderte Übergabe desſelben wurde ebenfalls ver

weigert; um aber das Zeughaus vor einem in dieſem Augen

blicke höchſt gefährlichen Angriffe zu ſchützen und ſich mittler

weile der Beſatzung, welche durch Anſtrengung und Mangel an

Lebensmitteln erſchöpft Spuren von Unzuverläſſigkeit zu zeigen

begann, wieder verſichern zu können, gieng Oberſt Dietrich auf

ein Abkommen ein, durch welches das Zeughaus für neutral er

klärt, die Wache daſelbſt aber zur Hälfte mit Communalgarden be

ſetzt wurde. Sogleich ließ die proviſoriſche Regierung triumphierend

bekannt machen, das Zeughaus ſei übergeben und von Bürger

wehren und Militär gemeinſchaftlich als Nationaleigenthum be

ſetzt worden; ſie fand damit um ſo leichter Glauben, da der

mit der Meldung des Geſchehenen an das Gouvernement ab

geſchickte Hauptmann v. Rorſcheidt, geiſtig und körperlich er

ſchöpft, ſich aufs Rathhaus vor die proviſoriſche Regierung

locken und mit der weißen Binde um den Arm dem Volke

hatte zeigen laſſen. Es waren Stunden voll banger, ſchwerer

Sorge. Handelten die Aufſtändiſchen mit Energie und Geſchick,

ſo ſchwebte das Zeughaus mit ſeinem koſtbaren Inhalt in

höchſter Gefahr vollſtändig verloren zu gehen und unabſehbares

Unheil war dann die Folge. Zum Glück gieng ihnen beides

ab; und ſchon vollzog ſich der Umſchwung, der der Regierung

das Übergewicht über die Empörung verlieh.

Zunächſt traf nachmittags 2 Uhr die ſo ſehnſüchtig er

wartete leichte Infanterie aus Leipzig ein. Dort war die

Garniſon beim Eintreffen des Befehls, nach Dresden zu eilen,
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der Meſſe wegen faſt ſämtlich beurlaubt; eine Alarmierung bei

der aufgeregten Stimmung der Stadt völlig unthunlich, ihr

Abmarſch daher vor abends 7 Uhr unausführbar. Wie be

denklich es aber auch ſcheinen mußte während der Meſſe und

bei der herrſchenden Gährung die Stadt gänzlich zu entblößen,

ſo hielt ſich der Commandant dennoch für verpflichtet, einem ſo

beſtimmt gehaltenen Befehle unbedingt zu gehorchen. Der

Commandant der Communalgarde, Dr. Neumeiſter, verbürgte

ſich für die Aufrechthaltung der Ordnung. Sobald jedoch die

bevorſtehende Abfahrt der Garniſon nach Dresden ruchbar

wurde, rotteten ſich dichte Haufen zuſammen, verſperrten den

Zugang zum Bahnhof, riſſen die Schienen auf, ſo daß die

Truppen einen weiten Umweg bis Borsdorf machen mußten

um die Bahn und die nöthigen Transportmittel zur Fahrt

nach Dresden zu erreichen, wo ihre Ankunft den ſinkenden Muth

der ſchwachen Beſatzung nicht wenig belebte.

Sodann langten noch vor Abend die Miniſter Rabenhorſt

und v. Beuſt, mit unbedingter Vollmacht verſehen, im Block

hauſe an, während Zſchinsky beim Könige blieb. Mit Rückſicht

auf die abgeſchloſſene Convention verſchob der Kriegsminiſter

die Ausführung ſeiner Abſicht, vor allem das Zeughaus durch

ausſchließlich militäriſche Macht ſicherzuſtellen, bis zum nächſten

Morgen. Auf die Meldung, daß der Sitz der Regierung ſich

wieder im Blockhauſe befinde, erſchien alsbald dort eine Depu

tation des Stadtrathes, um womöglich der Anwendung von

Gewalt vorzubeugen; da ſie aber die von den Miniſtern geſtellte

Bedingung, daß der Stadtrath die dem König treu gebliebenen

Einwohner vereinige um den Aufſtand zu dämpfen, als un

ausführbar ablehnen mußte, nahm ſie nur den Beſcheid mſt

fort, daß unter ſolchen Umſtänden die eingeleiteten Gewalt

maßregeln unbedingt und unverzüglich, wenn auch mit möglichſter

Schonung der Stadt zur Ausführung gebracht werden müßten.

Um Mitternacht trafen zwei Bataillone vom Leibregiment ein,

dem am Morgen das dritte aus Schneeberg folgte, und früh

um 4 Uhr konnte Oberſt Dietrich melden, daß auch das Zeug

haus wieder vertheidigungsfähig, die Beſatzung, der verſchie

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 40
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dene Verſuche der proviſoriſchen Regierung ſich der geſchloſſenen

Convention zuwider Waffen aus dem Zeughauſe zu verſchaffen,

vollends die Augen geöffnet hatten, wieder vollkommen zu

verläſſig ſei. Dagegen blieb die preußiſche Hilfe noch immer

aus und es ſtellte ſich heraus, daß ſie nicht ſo ſchnell geleiſtet

werden konnte, wie man gehofft hatte. Weder in Schleſien noch

in der Mark und Thüringen waren bei der dort herrſchenden

Aufregung Truppen entbehrlich, die bei Görlitz ſich ſammelnde,

nach Sachſen beſtimmte Landwehr-Diviſion Holleben war erſt

im Beginn ihrer Formation; Oberleutnant Funke, der, nachdem

er ſich in Röderau die Weiterfahrt von dem widerſpänſtigen

Eiſenbahnperſonal hatte erzwingen müſſen, erſt am Abend des

4ten in Berlin anlangte, erhielt jedoch dort vom Grafen

Brandenburg die Zuſage, daß mit dem nächſten Morgen die

erſte Hilfsſendung abgehen ſolle.

Vorläufig ſah ſich daher die Regierung, als ſie am Morgen

des 5. Mai durch eine Proclamation des Königs und einen

Proteſt des Miniſteriums das erſte Lebenszeichen gab, auf ihre

eigenen geringen Streitkräfte angewieſen, von denen noch ein

beträchtlicher Theil in Reſerve bleiben mußte um die unzu

verläſſige Neu- und Antonſtadt im Zaume zu halten. Der

Oberbefehl über dieſe Truppen, im Ganzen 2800 Mann

mit 10 beſpannten und 9 unbeſpannten Geſchützen wurde dem

General v. Schirnding, einem Veteran aus den napoleoniſchen

Kriegen, übertragen. Dieſem kleinen Häuflein ſtanden un

gefähr 10000 Aufſtändiſche gegenüber, faſt durchweg mit Feuer

gewehren, eine nicht geringe Zahl mit Zündnadelgewehren und

Spizkugelbüchſen verſehen. Die Turnerſcharen bildeten ein dis

cipliniertes, gut bewaffnetes Corps, Munition lieferte die

Pulvermühle, deren man ſich bemächtigt hatte; die Bergleute

des plauenſchen Grundes, uneingedenk der ſonſt ſprichwörtlichen

loyalen Biederkeit ihres Standes, führten ſogar vier Zwei

pfünder mit ſich. Die Inſurgenten befanden ſich im Beſitze

der ganzen Altſtadt mit alleiniger Ausnahme des Schloſſes mit

ſeinen Nachbargebäuden und des Zeughauſes; der Bau von

108 Barrikaden, zu welchen die Granittrottoirs das Material
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hergaben, war unter der Leitung des Hofbaumeiſter Semper

kunſtgerecht ausgeführt und während der Nacht ſo ziemlich be

endigt!), ihre Beſatzung und Vertheidigung durch eine beſondere

Barrikadenordnung geregelt, die Fenſter und Erker der Neben

häuſer zu gedeckten Ständen für Scharfſchützen vorgerichtet, die

Schleuſenlöcher um das Manoeuvrieren der Kavalerie zu er

ſchweren abgedeckt worden; das Centrum dieſer feſten Stellung

bildete der Altmarkt. Allein trotz dieſer furchtbaren Vor

bereitungen fehlte es der proviſoriſchen Regierung nicht nur

an einen umfaſſend angelegten Plane für die Durchführung

des Aufſtandes ſondern namentlich auch an ſtrategiſch gebildeten,

umſichtigen und energiſchen Führern ihrer Kämpfer. Nirgends

herrſchte daher in ihren Maßnahmen Einheit und Zuſammenhang

und die unerſchrockene und todverachtende Kampfluſt Einzelner,

beſonders der Turner, konnte unter dieſen Umſtänden nur zu

einem nutzloſen Blutvergießen führen. Statt einen kräftigen

Angriff auszuführen, ſo lange ſie noch die Übermacht beſaß,

verließ ſich die proviſoriſche Regierung, ſicher gemacht durch die

bisherige Unthätigkeit der Staatsgewalt, auf den Abfall der

Armee und, im Fall ſie ſelbſt angegriffen würde, auf die Un

einnehmbarkeit ihrer Stellungen, ſie verſäumte insbeſondere das

Zeughaus vollſtändig zu iſolieren und die die Brücke beherrſchende

brühlſche Terraſſe zu beſetzen.

Die Regierung ihrerſeits hatte ſich zu einem regelrechten

Angriff entſchloſſen. Durch ein Vordringen auf beiden Flügeln

ſollte die Altſtadt mit einem ſich allmählich zangenartig ſchlie

ßenden Bogen umfaßt werden, wodurch man nicht allein die

Stadt möglichſt ſchonen ſondern auch der Rädelsführer ſich be

mächtigen zu können hoffte. Die Aufgabe, die Verbindung der

Inſurrection mit den rückwärts gelegenen Landestheilen durch

Cernierung der Altſtadt abzuſchneiden, fiel der Reiterei zu; die

Pilvermagazine vor der Friedrichsſtadt waren ebenfalls durch

1) Die feſteſten dieſer Bollwerke erhoben ſich in der Schloßgaſſe, an

den weſtlichen Ausgängen der wilsdruffer und der Scheffel-Gaſſe und an

der Mündung der Moritzſtraße auf den Neumarkt.

40*
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ein Detachement Kavalerie ausreichend geſchützt. Die Truppen,

der langen Unthätigkeit müde, begrüßten die Vorbereitungen

zum Angriff mit lauter Freude und zeigten ſich vom beſten

Geiſte beſeelt. Um zunächſt das Zeughaus vollſtändig zu ſichern

rückten vier Compagnieen Schützen auf die Terraſſe, drei

Compagnieen Regiment Albert mit einer Batterie ſtellten ſich

auf dem Schloßplatz auf. Dieſe Bewegungen betrachtete die

proviſoriſche Regierung, obgleich das Kleingewehrfeuer von und

nach dem Schloſſe ſchon ſeit früh 4 Uhr währte, als einen

Bruch der Convention; ſie ließ dem General v. Schirn

ding erklären, daß ſie den Waffenſtillſtand als gekündigt

anſehe.

Der eigentliche Angriff begann um 2 Uhr auf dem linken

Flügel mit der Beſetzung des brühlſchen Palais und des

Finanzhauſes). Die Barrikaden am Moritzmonumente und

an der kleinen Schießgaſſe wurden in raſchem Anlauf genommen,

die an der Frauenkirche auf Zureden des Profeſſor Richter von

den Vertheidigern freiwillig verlaſſen; eine Abtheilung Jäger

niſtete ſich in der Bildergalerie ein um von dort den weit

tragenden Büchſen der Inſurgenten auf der Südſeite des Neu

markts beſſer entgegenwirken zu können. Im Centrum begann

um 5 Uhr ein Geſchütz durch das Georgenthor gegen die Barri

kade in der Schloßgaſſe, ein zweites von der Auguſtusſtraße

aus gegen die an der Moritzſtraße zu feuern, beide ohne durch

ſchlagende Wirkung; der rechte Flügel begnügte ſich durch einen

Bajonnettangriff den Zwingerwall den Turnern zu entreißen

und trotz des heftigen Feuers aus den umgebenden Gebäuden

zu behaupten. Endlich erſchien nun auch die erſte preußiſche

Hilfe, das Füſilierbataillon Kaiſer Alexander unter Oberſt

leutnant Graf Walderſee, nachdem es unterwegs mit einer

Menge von Aufenthalten und abſichtlich ihm in den Weg ge

legten Hinderniſſen zu kämpfen gehabt hatte. Ihre Ankunft

1) Leutnant Kritz von der Zeughausbeſatzung, erſchüttert durch die

wechſelnden Eindrücke der letzten Tage, tödtete ſich ſelbſt durch einen

Schuß. -
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hob die Zuverſicht und den Muth der Truppen mächtig, deſto

niederſchlagender wirkte ihre Erſcheinung auf die Inſurgenten

als der Vorbote noch weiter zu erwartender Verſtärkungen ).

An einen Sieg war für dieſe ſchon jetzt nicht mehr zu denken.

Todt entzog ſich dem Schauplatz des Kampfes, indem er ſich

am folgenden Morgen nach Frankfurt verſenden ließ um von

der Nationalverſammlung Reichstruppen zur Unterſtützung des

Aufſtandes zu erbitten; nach ſeiner Entfernung war Heubner

um ſo weniger im Stande, dem wachſenden Terrorismus

Tzſchirners und Bakunins die Wage zu halten. Die Lage des

Stadtraths war ſeit dem Ausbruche des Kampfes immer

ſchwieriger geworden. Zwar hatte die Regierung alle Be

hörden angewieſen, ſobald ſie in der Altſtadt in ihrer Wirk

ſamkeit gehindert würden, ſich nach der Neuſtadt zurückzuziehen;

dennoch aber und obgleich Heubner ihnen erklärte, nicht einſtehen

zu können, daß nicht zuletzt das Rathhaus gegen das Militär

vertheidigt werden würde, beſchloſſen die noch fungierenden Mit

glieder desſelben einſtimmig, zur Wahrung der communalen

Intereſſen ſo lange wie nur irgend möglich auf ihrem Poſten

auszuharren. Hauptſächlich war ihre Thätigkeit darauf gerichtet,

das durch Anhäufung eines großen Pulvervorraths im höchſten

Grade gefährdete Rathhaus mit ſeinen Documenten und Depo

ſiten zu ſichern *) und den Brandlegungen ,, aus ſtrategiſchen

1) „Von preußiſchen Truppen aus Berlin und Umgegend nahmen am

Kampfe in Dresden Theil: das erſte und das Füſilier-Bataillon Kaiſer

Alexander, das Füſilierbataillon des 24. Infanterieregiments und ein

Pionierdetachement, im Ganzen etwa 2200 Mann. Die größte Stärke

der in Dresden überhaupt gleichzeitig verwendeten Truppen, die Reiterei

ungerechnet, betrug 5000 Mann.“ F. Walderſee, S. 8.

2) Im Hofe des Rathhauſes, in unmittelbarer Nähe von 20 Centnern

Pulver, ließ Röckel Pech ſieden und Pechkränze winden. Dieſe Anſtalten

wurden zwar auf die Gegenvorſtellungen der Stadträthe eingeſtellt, doch

erhielten die Barrikadencommandanten die zweideutige Weiſung, „ſie

hätten in Bezug auf den Wunſch der Gemeindevertreter die Gebäude mit

Inbrandſteckung zu verſchonen und nach möglichſt ſchonender überlegung

zu handeln, jedoch ohne daß ihnen von der proviſoriſchen Regierung eine

Beſchränkung auferlegt werde“. Auf die dringenden Vorſtellungen des
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Gründen“ Einhalt zu thun; denn ſchon am Abend des 4ten

war der Anſchlag entworfen, das Schloß und das Prinzen

palais mit Hilfe von Pechkränzen, Terpentin und Spiritus in

Brand zu ſtecken. Sie erließen an die Bewohner der Umgegend

die Aufforderung Lebensmittel in die Stadt zu bringen und

auf die Nachricht, daß der Kriegsminiſter einer Abordnung des

neuſtädter Sicherheitsausſchuſſes erklärt habe, er könne nur mit

einer Deputation der geſetzlichen Behörde verhandeln, ließen ſie

ſichs nicht verdrießen, nochmals bei den Miniſtern den Verſuch

zu einer Verſtändigung zu wiederholen !). Doch zeigten ſich

letztere ſehr ſpröde; nach langem Verhandeln bezeichneten ſie

als die Bedingungen, unter denen die Feindſeligkeiten eingeſtellt

werden ſollten: Auslieferung der Rädelsführer, beſonders der

Mitglieder der proviſoriſchen Regierung, Ablieferung der Waffen

und Wegräumung der Barrikaden binnen 24 Stunden, Wieder

herſtellung der Straßen binnen 48 Stunden, Haftbarmachung

der Stadt für den durch die Dämpfung des Aufſtandes er

wachſenen Aufwand. Die Deputierten theilten zwar dieſe Be

dingungen der proviſoriſchen Regierung mit, wie erklärlich erfolgte

aber keine Antwort darauf.

Am folgenden Morgen, dem 6ten, begann das Feuer gegen

das Schloß ſchon nach 3 Uhr wieder mit Heftigkeit, gleich

zeitig wurde durch Bergleute ein vergeblicher Verſuch gemacht

es zu unterminieren. Das Opernhaus, das nach dem Ver

luſte des Zwingerwalls nicht mehr zu halten war, befahl die

proviſoriſche Regierung anzuzünden; mit ihm verbrannten nicht

nur die Garderobe und die Decorationen des Hoftheaters ſondern

in dem vom Feuer ergriffenen Zwingerpavillon auch das ganze,

zum Theil unerſetzliche Naturaliencabinet; das ſehr gefährdete

Prinzenpalais jedoch blieb glücklicherweiſe verſchont.

Stadtraths Meiſel um Verlegung des Pulvermagazins, da im Falle einer

Exploſion eine Menge Häuſer den Untergang finden würden, antwortete

Bakunin: „Was Häuſer! Mögen ſie in die Luft fliegen!“

1) Auch Oberländer hatte dies am Vormittag des 5ten verſucht; int

Miuiſterium abgewieſen, begab er ſich auf den Königſtein, fand aber auch

dort kein Gehör.
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Angeſichts der ſich mehrenden Verluſte der Truppen brachte

Graf Walderſee ein Bombardement in Vorſchlag; da aber die

Miniſter vor einer Maßregel zurückbebten, die unermeßliches

Verderben über die Stadt bringen konnte ohne doch bei der

maſſiven Bauart der Häuſer einen ſicheren Erfolg zu ver

ſprechen, behielt nan das bisherige Verfahren bei. Der Natur

der Sache nach zerfiel der Kampf in eine Menge Einzelgefechte,

bei denen die Truppen durchaus in keiner taktiſchen Ordnung

bleiben konnten. Auf dem rechten Flügel, wo das Thurmhaus,

die Spiegelfabrik und die Sophienkirche den Aufſtändiſchen drei

höchſt günſtig gelegene Stützpunkte gaben, wurden alle An

ſtrengungen der Truppen, dem Umſichgreifen des Brandes Ein

halt zu thun, durch die im Thurmhauſe poſtierten Scharfſchützen

vereitelt, die, obgleich der obere Theil desſelben vom Geſchütz

erſchüttert dem Einſturz drohte, aus den übrigen Stockwerken

mit großer Kaltblütigkeit ein unausgeſetztes Feuer unterhielten,

ſo daß die Truppen hier keinen namhaften Vortheil zu erringen

vermochten. Dem Schloſſe und dem Prinzenpalais ſuchten die

Inſurgenten jetzt durch Brandlegung in der Brüdergaſſe bei

zukommen, doch wurde man dieſes Brandes Herr. Leider er

hielt der Commandant der Artillerie, Generalmajor Homilius,

auf dem Schloßplatze durch ein aus einem Zweipfünder ab

gefeuertes Eiſenſtück eine tödliche Verwundung. Auf dem linken

Flügel begann Major v. Reitzenſtein, von einem Haus zum

andern durchbrechend, ſtatt des Straßenkampfes einen Häuſer

krieg, der ein ſicheres und mit geringerem Verluſte verbundenes

Vorgehen geſtattete; gegen 2 Uhr nachmittags fiel durch die

Erſtürmung des Hötel de Saxe und der Stadt Rom ) der

ganze Neumarkt in die Gewalt der Truppen, doch war in den

engen Gaſſen oft nur die eine Häuſerreihe von ihnen, die

andere von den Inſurgenten beſetzt, ſo daß ſich beide in nächſter

Nähe und mit geſpannteſter Aufmerkſamkeit gegenüberſtanden;

1) Ein in Stadt Rom wohnender Prinz von Schwarzburg-Rudolſtadt

wurde dabei durch eigene Unvorſichtigkeit nebſt ſeinem Kammerdiener von

den eindringendeu Soldaten niedergemacht.
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die Wegnahme des Landhauſes ſtellte die Verbindung mit dem

äußerſten linken Flügel her. So ſchloß ſich der eiſerne Ring

immer enger um die Inſurgenten zuſammen.

Am folgenden Morgen nahm der rechte Flügel im Sturm

nacheinander das Thurmhaus, die Sophienkirche und die Spiegel

fabrik, wodurch die Aufſtändiſchen genöthigt wurden den wils

druffer Platz aufzugeben; vom linken Flügel her arbeiteten ſich

die Truppen unermüdlich durch die Häuſer vorwärts, theils in

der Richtung nach der Schloßgaſſe theils bis zum Gewandhauſe

hin- Am Vormittag traf, ebenfalls unterwegs vielfach aufgehalten,

das Bataillon Hülſen aus Berlin ein und noch am ſpäten Abend

brachte ein Dampfboot nach einer nicht ungefährlichen Fahrt

einen Vorrath Munition vom Königſtein in die Neuſtadt.

Der Aufſtand neigte ſich unverkennbar dem Erlöſchen zu.

Außer Fremden ſah man nur noch Geſindel und Turner an

den Barrikaden; der Glaube an die Möglichkeit eines Sieges

ſowie an die Fähigkeit der Führer war ſtark im Schwinden.

Ausgeſprengte Gerüchte von dem angeblichen Umſichgreifen der

Revolution im übrigen Lande verfingen nicht mehr, einzelne

Freiſcharen zogen wieder ab und der unter Androhung der

ernſteſten Strafen auen Ortsbehörden zugefertigte Befehl der

proviſoriſchen Regierung, ſofort ihre ſämtliche Bürgerwehr

auf zu requirierenden Wagen nach Dresden zu ſenden, fand

nirgends Beachtung. Gegen Abend verließen die Kämpfer

ſcharenweiſe die Stadt unter dem Vorgeben gegen die cernie

rende Reiterei auszuziehen, doch fiel ihnen nur in Keſſelsdorf

ein Detachement von zehn Mann in die Hände. Dagegen ließ

ſich ſpät Abends der Obercommandant Heinze, angeblich auf

einer Recognoscierung begriffen, auf dem pirnaiſchen Platze ge

fangen nehmen; in der Nacht wurde auch Röckel durch die

Kavalerie aufgegriffen.

Der Kampf hatte an den beiden letzten Tagen den Charakter

äußerſter Erbitterung angenommen. Die Truppen kannten keine

Schonung mehr gegen Feinde, die ihnen immer nur aus dem

Hinterhalte ihre todbringenden Geſchoſſe – oft Nägel und ge

hacktes Blei – zuſandten. Je länger das Gefecht dauerte, deſto
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ſchwerer waren die durch den Anblick der blutigen Scenen

abgeſtumpften Soldaten zu zügeln, und namentlich im Innern

der Häuſer, wo eine Überwachung nicht möglich war, mag ihrer

erbarmungsloſen Wuth manches unnöthige Opfer gefallen ſein.

Manche hatten auch die den Cernierungstruppen gegebene

Weiſung, die Regierung nicht unnöthigerweiſe mit Gefangenen

zu beläſtigen und das Hauptaugenmerk nur auf das Habhaft

werden der Rädelsführer zu richten, falſch verſtanden und der

Kriegsminiſter mußte den erbitterten Soldaten in Erinnerung

bringen, daß Unbewaffnete und Gefangene unter dem Schutze

der Geſetze und der bewaffneten Macht ſtünden. Nach fünf

Tagen ununterbrochener Anſtrengung und vier ohne eigentliche

Ruhe, meiſt unter Gewehr, zum Theil im Regen zugebrachten

Nächten war jedoch die Erſchöpfung ſo groß, daß General

v. Schirnding es für unumgänglich hielt ihnen eine Raſt zu

gönnen. Er ließ daher, obgleich in der Frühe des 8ten noch

das Füſilierbataillon des 24. Infanterieregiments aus Berlin

eintraf, den Angriff an dieſem Tage nicht fortſetzen; ſoweit

thunlich wurden die Truppen auf der ganzen Linie abgelöſt,

nur bei den Sachſen konnte dies wegen ihrer Schwäche und

der weiten Ausdehnung ihrer Stellung nicht vollſtändig ge

ſchehen; auch dauerte das Feuergefecht trotzdem ununterbrochen

fort. Das Miniſterium, welches am 6ten durch die Ernennung

des Regierungsraths Rich. v. Frieſen zum Miniſter des Innern

verſtärkt *) und vom Könige ermächtigt worden war alle un

aufſchiebbaren Regierungshandlungen auch ohne ſeine eingeholte

Entſchließung vorzunehmen, verhing den Kriegszuſtand über

Dresden und drei Meilen im Umkreis und ernannte den

General v. Schirnding zum Oberbefehlshaber der bewaffneten

Macht, während dem Generalmajor v. Mangoldt das Commando

1) „Fürchtet keine Reaction“, rief der neuernannte Miniſter in einer

Bekanntmachung vom 7. Mai dem Volke zu, „keine Verletzung der Ver

faſſung, keine Beſchränkung der Freiheit, wir gehen zu demſelben Ziele

der feſten Begründung einer deutſchen Verfaſſung. Wir werden ſie nur

erreichen, wenn wir den Weg des unerſchütterlichen, unbeugſamen Rechts

nicht verlaſſen.“
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über die durch Heranziehung verſchiedener Abtheilungen ver

ſtärkten Cernierungstruppen auf dem linken Elbufer übertragen

wurde.

Eine Zeit lang ſuchte noch die proviſoriſche Regierung die

Hoffnungsloſigkeit ihrer Lage unter dem Schein feſter Zu

verſicht zu verbergen; insgeheim erwog ſie jedoch ſchon, ob ſie

die Intervention der engliſchen und franzöſiſchen Geſandtſchaft

anrufen oder ihren Sitz in eine Provinzialſtadt verlegen ſolle.

Früh 3 Uhr des 9. Mai, faſt in demſelben Augenblicke, wo

die Truppen durch einen letzten entſcheidenden Angriff rechts die

Barrikade an der wilsdruffer Gaſſe, die Poſt und das Polytech

nikum nahmen, von links auf allen Punkten gegen den Alt

markt vordrangen, trat ſie nebſt Bakunin unter einer von

Heinze's Nachfolger, einem Schriftſetzer Born aus Leipzig, be

fehligten Escorte von Barrikadenkämpfern den Rückzug auf dem

einzig noch offen gebliebenen Wege nach Freiberg an, das zum

vorläufigen Sammelplatz beſtimmt war. Noch beharrte ein

Theil der Inſurgenten, ohne Kenntniß von dieſem Abzug, auf

ihren Poſten, bis um 8 Uhr dreimal drei Glockenſchläge ihnen

das Zeichen zum allgemeinen Rückzug gaben. Sogleich bedeckten

ſich alle Häuſer mit weißen Fahnen; unter Trommelſchlag und

Hurrah brachen von allen Seiten Sachſen und Preußen auf

den Altmarkt hervor, von den geängſtigten Einwohnern als

Erretter aus Todesgefahr begrüßt. General v. Schirnding ließ

ſofort alle in der Neuſtadt ſtehenden Truppen nach der Alt

ſtadt vorrücken und ordnete die Beſetzung aller Schläge und

Hauptplätze ſowie die ſchnellſte Wiederherſtellung der Communi

cation in den Straßen an. Die Gefangenen wurden vorläufig

in die Frauenkirche geſperrt, die Schließung aller politiſchen

Clubs und Vereine, Auflöſung der Communalgarde, Ablieferung

aller Waffen binnen 24 Stunden anbefohlen und ohne die

mindeſte Widerſetzlichkeit vollzogen. Generalleutnant v. Hol

leben, der nachmittags mit den erſten drei Bataillonen ſeiner

Diviſion aus Görlitz eintraf, übernahm das Commando über

die außerhalb des Kriegsrayons ſtehenden preußiſchen und ſäch

ſiſchen Truppen, wogegen v. Schirnding das innerhalb desſelben



Ende des Kampfes in Dresden. 635

behielt. Eine Proclamation des Königs mahnte in väterlichem

Tone das Volk zur Rückkehr unter die Herrſchaft des Geſetzes

und betheuerte nochmals die Redlichkeit ſeiner Abſicht zu Deutſch

lands Größe und Glanz mitzuwirken. Mit der Verfolgung

wurde Generalmajor o. Mangoldt beauftragt, als er jedoch

am 10ten früh Freiberg erreichte, hatten die Inſurgenten be

reits die Stadt verlaſſen und ſich, nicht ohne unterwegs

mancherlei Zügelloſigkeiten zu verüben, größtentheils in das

Gebirge zerſtreut; der geordnetere Theil derſelben war ſchon

Tags vorher nach Chemnitz gezogen, dort aber wurden Heubner

und Bakunin durch die Entſchloſſenheit einiger Bürger, die für

die Ruhe der Stadt fürchteten, feſtgenommen. Tzſchirner, der

ſich ſchon vorher von ihnen getrennt hatte, entkam gleich Todt

in die Schweiz!). -

Trotzdem der Kampf fünf Tage gewüthet hatte, waren die

Verluſte auf beiten Seiten doch verhältnißmäßig ſo unbedeutend,

daß die Angabe derſelben im Volke lange keinen Glauben fand.

Die Sachſen hatten 3 Offiziere 20 Mann an Todten, 8 Offi

ziere 55 Mann an Verwundeten, die Preußen 2 Offiziere 6

Mann todt, 24 Mann verwundet. Der der Inſurgenten war

nicht genau zu ermitteln und wurde auf 212–250 geſchätzt.

Unter den in Dresden ſelbſt aufgefundenen Todten waren nur

70 bekannte (die Hälfte aus Dresden, je ein Viertel aus dem

Königreich und aus andern deutſchen Ländern), dagegen 108

unbekannte, ein Beweis, daß die Hauptmaſſe der Barrikaden

kämpfer aus Fremden beſtand. Von den Führern der In

ſurgenten hatten zwei den Tod gefunden: Advocat Böttcher

aus Chemnitz und Dr. Hausner aus Pirna, der gefangen und

von der Brücke in den Fluß herabgeſtürzt worden war.

1) Tzſchirner ſtarb 1870 im Hoſpital zu Leipzig. Ein Theil der ent

kommenen Inſurgenten warf ſich nach Baden, wo 39 Sachſen gefangen

genommen wurden. v. Trützſchler, der als revolutionärer Civilcommiſſar

der Stadt Manheim und Regierungsdirector des Unterrheinkreiſes dort

den Aufſtand organiſiert hatte, wurde 14. Auguſt kriegsrechtlich erſchoſſen.

Ein anderer Theil wurde nach der Schweiz oder uach Amerika verſprengt.
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Auch in mehreren anderen Städten, wo die Behörden ent

weder ohnmächtig waren oder der radicalen Partei angehörten,

waren Unordnungen vorgefallen. Da man etliche Tage gar

nicht wußte, wo König und Miniſterium ſich befänden, ſo

ließ ſelbſt mancher ruhige Mann ſich zur Unterſtützung der

proviſoriſchen Regierung hinreißen, die, wie man allgemein

glaubte, für die Reichsverfaſſung kämpfte. In Zwickau z. B.

kam der Stadtrath dem Befehle derſelben, die Communalgarde

nach Dresden zu ſchicken, nach, rief ſie aber, nachdem ſie bis

Leipzig gelangt war, auf die Nachricht, daß die Regierung

des Königs beſtehe, wieder zurück. In Chemnitz und Freiberg

wurde die Communalgarde vom Pöbel zum Abmarſch nach

Dresden gezwungen, doch gelang es ihr, ſich unterwegs von den

ſie begleitenden Scharen frei zu machen und heimzukehren,

worauf die Ankunft der Truppen dem Terrorismus des Pöbels

bald ein Ende machte. In Freiberg wurden die daſelbſt ver

bliebenen 40 Rekruten entwaffnet und, was auch in Wurzen

geſchah, die Kammervorräthe der Garniſon von Freiſchärlern

geplündert. Am ſchlimmſten ſtanden die Dinge in Leipzig, das

die Regierung durch die nothgedrungene Abberufung der Garniſon

gezwungen hatte, ſich, das fremde Meßgut und das Staatsgut

allein zu ſchützen. Dem immer ſtürmiſcher auftretenden Ver

langen, die Communalgarde als Zuzug nach Dresden zu ſenden,

wußte der Stadtrath durch kluges Zögern auszuweichen; die

Erklärung wegen Anerkennung der proviſoriſchen Regierung

wurde bis zur Rückkehr einer auf Kundſchaft nach Dresden

geſchickten Deputation verſchoben; ein anderer Bevollmächtigter

eilte nach Frankfurt um die Vermittelung der Centralgewalt

in dem Conflicte zwiſchen König und Land nachzuſuchen. Am

6ten faßten der Stadtrath und der permanente Ausſchuß der

Stadtverordneten den Beſchluß, die Stadt bis zum Austrag

des Conflicts zwiſchen Krone und Volk unter den Schutz der

Centralgewalt zu ſtellen. Trotzdem machte ein Volkshaufe den

Verſuch in die Pleißenburg einzudringen um das dort ſtehende

4. Bataillon der Communalgarde zu entwaffnen; die Verletzung

eines Mannes durch einen Gardiſten gab das Signal zum



Unruhen in andern Städten. Wiederherſtellung der Ordnung. 637

Barrikadenbau, zu welchem die Meßbuden das Material lieferten.

Aber die Communalgarde hielt feſt und nahm die am Ein

gange der grimmaiſchen Gaſſe errichtete Barrikade mit dem

Bajonnett, wobei zwei Mann tödlich verwundet wurden. Der

Rath erklärte die Meſſe für beendet; Bürgermeiſter Klinger

legte ſein Amt nieder. In der folgenden Nacht ſchickte die

Regierung auf die dringenden Vorſtellungen des Raths zwei

Compagnien Schützen, ſo ſchwer dieſelben auch in Dresden zu

entbehren waren, nach Leipzig zurück, worauf die Ruhe nicht

weiter geſtört wurde.

Die Ordnung kehrte überall ſchnell zurück. Das Miniſte

rium, welches durch Eintritt des Geheimen Finanzraths Behr

als Finanzminiſter vollzählig geworden war, da v. Beuſt auch

das Departement des Cultus übernahm, verfügte um die Ver

waltung in ungeſtörtem Gang zu erhalten durch Verordnung

vom 25. Mai und 14. Juli die Fort- und theilweiſe Voraus

erhebung der Abgaben und Steuern bis Ende April 1850.

Als Erſatz für die heimkehrenden preußiſchen Hilfstruppen

langten am 4. Juni vier Bataillone Landwehr unter General

major v. Hobe an, die bis zur Rückkehr der Sachſen aus

Schleswig, Mitte Auguſt, im Lande ſtehen blieben und die

einheimiſchen Truppen im Sicherheitsdienſte unterſtützten. Die

Reorganiſation und Verſtärkung des Heeres ließ die Regie

rung eine ihrer erſten Aufgaben ſein, und obgleich durch die

Abweſenheit eines ſo großen Theils der Mannſchaft ſehr er

ſchwert, konnte die Neuformation, nach welcher der bisherige

Regimentsverband durch die Diviſionsformation erſetzt, der

Friedensſtand auf 25000, der Beſtand auf dem Kriegsfuß auf

36- bis 37000 Mann erhöht wurde, bereits mit dem 1. Juli

ins Leben treten. Am 10. Juli fand Revue und feſtliche Be

wirthung ſämtlicher in Dresden garniſonierender Truppen vor

dem nach Pillnitz zurückgekehrten Könige ſtatt. Die große

Ordensvertheilung an preußiſche und ſächſiſche Militärs konnte

bei der Bevölkerung nur einen gemiſchten Eindruck hervorbringen.

Auch fehlte es nicht an Beiſpielen, wo einzelne Offiziere das

Volk fühlen ließen, daß ſie jetzt die Gebieter ſeien. Viele auch,
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die damals, als es galt mannhaft für ihre Überzeugung ein

zuſtehen, ſich furchtſam verkrochen hatten, fanden jetzt nicht

Worte genug um die zu verdammen, die im Drange der

Gefahr die Linie der Geſetzlichkeit nicht ganz ſtreng einzuhalten

vermocht hatten, brüſteten ſich mit ihrer loyalen Geſinnung

und trugen durch Denunciationen ihren Pflichteifer zur Schau.

Die Vaterlandsvereine wurden unterdrückt, die deutſchen Ver

eine löſten ſich ſelbſt auf, eine ſtrenge Paßcontrole ward ein

geführt, das Tragen republikaniſcher Abzeichen verboten, dem

ſämtlichen Perſonal des Hoftheaters wurde gekündigt, Capell

meiſter R. Wagner und Profeſſor Semper, beide flüchtig, aus

der Liſte der königlichen Beamten geſtrichen. Das Verhalten

der Communalgarden unterlag allerwärts einer beſonderen

Unterſuchung, viele derſelben wurden aufgelöſt, die leipziger

dagegen erhielt für ihr Verhalten beſondere Anerkennung.

Auch die ſtädtiſchen Behörden hatten ſich zu rechtfertigen, z. B.

die leipziger wegen ihres Beſchluſſes die Stadt unter den

Schutz der Centralgewalt zu ſtellen. In vielen Städten wurden

die Stadtverordneten aufgelöſt, ſtädtiſche Beamte in großer

Zahl, um dadurch zugleich die Häupter der Demokratie von

der Wählbarkeit für den nächſten Landtag auszuſchließen, ſuspen

diert, und den Kreisdirectionen ward eingeſchärft, bei Beſtäti

gung der Wahlen zu ſtädtiſchen Ämtern ſtreng und vorſichtig

zu verfahren. Sobald der Aufruhr niedergeſchlagen war, hatte

auch die Gerechtigkeit ihr mühſames und ſchmerzliches Werk

begonnen. Die überaus umfängliche und ſich weit verzweigende

Unterſuchung überfüllte die Gefängniſſe; allein beim dresdner

Stadtgericht kamen 900 Perſonen in Unterſuchung; von den

Mitgliedern des letzten Landtags waren nicht weniger als 38

der Betheiligung am Aufſtande beſchuldigt, 19 derſelben wurden

ſteckbrieflich verfolgt. Nicht zu verdenken war es der Regierung,.

daß ſie die Angeklagten nicht vor die Geſchwornen zu bringen

beſchloß, denn der Verſuch mit den Schwurgerichten in Preß

und politiſchen Sachen nach dem Geſetz vom 18. November 1848

fie überaus kläglich aus, indem die aus Urwahlen hervor

gegangenen Geſchwornen ihre Geſinnungstüchtigkeit damit be
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thätigten, daß ſie conſequent die Thatfrage bejahten, die Schuld

frage verneinten und ſo einer politiſchen Demonſtration zu Liebe

dem klaren Wortlaute des Geſetzes zuwider handelten. Viele

fürchteten, andere hofften Octroyierungen und gewaltſame Be

ſeitigung der Märzerrungenſchaften, doch zeigte das Miniſterium

keine Abſicht in die Bahn der Ausnahmegeſetze einzulenken. Ge

gründeter ſchien die Beſorgniß der Vaterlandsfreunde, daß

durch die Aufſtände in Dresden, Baden und der Pfalz die

deutſche Einheit wieder weit in die Ferne gerückt worden ſein

möge.

Es konnte nicht fehlen, daß die dresdner Ereigniſſe in der

Nationalverſammlung einen lauten Widerhall fanden. Kaum war

am 3. Mai ein von mehreren ſächſiſchen Abgeordneten eingebrachter

Antrag, die Auflöſung der ſächſiſchen Kammern zu mißbilligen,

durch Annahme einer motivierten Tagesordnung beſeitigt worden,

als am 7ten Weſendonk mit ſeinen heftigen Vorwürfen darüber,

daß die Centralgewalt nicht gegen die preußiſche Intervention

in Sachſen Truppen marſchieren laſſe, und eine Zuſchrift der

proviſoriſchen Regierung in Dresden, worin ſie ſich unter den

Schutz der Nationalverſammlung ſtellte, eine höchſt tumultuariſche

Scene hervorriefen, die damit endigte, daß verſchiedene dringliche

Anträge, ſämtlich darauf gerichtet, die preußiſche Intervention in

Sachſen zu hindern, dem Reichsminiſterium zu ſchleunigſter Er

greifung der nöthigen Maßregeln überwieſen wurden. Am

10. Mai traf Briegleb als Reichscommiſſar an Watzdorfs

Stelle in Dresden ein, er hatte aber kaum ſeine Miſſion aus

zuführen begonnen, als der Rücktritt des Miniſteriums Gagern

derſelben ein Ende machte. Am nämlichen Tage erklärte die

Nationalverſammlung mit 188 gegen 147 Stimmen das un

befugte Einſchreiten Preußens in Sachſen für einen ſchweren

. Bruch des Reichsfriedens; in Folge dieſes Beſchluſſes rief die

ſächſiſche Regierung, wie auch die preußiſche bereits gethan, am

14ten ihre Abgeordneten aus der Nationalverſammlung ab.

Zwar antworteten hierauf zehn ſächſiſche Abgeordnete mit der

Erklärung, daß ſie ſich weder für berechtigt noch für verpflichtet

hielten einer ſolchen rechtlich unbegründeten und unſtatthaften
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Abberufung Folge zu leiſten, zwar ſtellte Schaffrath im Verein

mit zehn anderen ſächſiſchen Abgeordneten am 19ten den An

trag, die Centralgewalt ſolle ſchleunigſt den Verfaſſungs- und

Rechtszuſtand ſowie den Reichsfrieden und verfaſſungsmäßige

Sicherheit und Freiheit der Perſon in Sachſen wiederherſtellen,

die Befreiung Sachſens von den preußiſchen Truppen oder

mindeſtens die Stellung derſelben unter ihre, der Central

gewalt, Befehle oder ihre Erſetzung durch Reichstruppen be

wirken und die Strafloſigkeit aller während des Maiaufſtandes

begangener Handlungen durchſetzen; aber die Tage der National

verſammlung waren gezählt, der Verſuch, Deutſchland durch eine

ſouveraine Nationalverſammlung eine Geſamtverfaſſung zu geben,

geſcheitert.

Da entſchloß ſich Preußen, Alles, was an der großen Be

wegung deutſch und kräftig war, von dem Unlauteren und Un

erreichbaren trennend, das Verfaſſungswerk in die Hand zu

nehmen und zu Schaffung eines, wenn auch weniger umfang

reichen Bundesſtaates die Initiative zu ergreifen um auf dieſem

Wege nicht nur dem Drange der Nation nach Einigung Be

friedigung zu verſchaffen ſondern auch ſich ſelbſt aus einer Stellung

zu befreien, die auf die Länge nicht mehr haltbar war. Allein

trotzdem, daß Öſterreich durch die Verfaſſung von Kremſer

ſich ſelbſt in die Unmöglichkeit verſetzt hatte an die Spitze eines

deutſchen Bundesſtaates zu treten, ſetzte es dieſem bereits in

der Circularnote vom 23. Januar 1849 angedeuteten Plane

den lebhafteſten Widerſtand entgegen. Es beantwortete den

ſelben mit dem Verlangen der Aufnahme Geſamtöſterreichs

ins deutſche Reich und dem Project einer Directorialverfaſſung

ohne Volksvertretung, welchem in einer Conferenz beim öſter

reichiſchen Bevollmächtigten v. Schmerling am 8. März die Ver

treter der vier Königreiche ſehr eifrig beiſtimmten. Namentlich

das ſächſiſche Cabinet entwickelte eine große Befliſſenheit dieſe

gegen den Bundesſtaat gerichteten Vorſchläge zu fördern; Beuſt

trat hierin ganz in die Fußtapfen ſeines Vorgängers v. d. Pford

ten, doch wurden dieſe Verhandlungen kurz nach ihrem Beginn

durch die Löſung der Oberhauptsfrage im Sinne der erbkaiſer
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lichen Partei unmöglich gemacht. Der König von Preußen

lehnte die Kaiſerkrone ab, aber noch am nämlichen Abend,

3. April, erließ die preußiſche Regierung an alle deutſchen Bundes

ſtaaten eine Circularnote, worin die Bedeutung der in Frank

furt getroffenen Wahl anerkannt und die Bereitwilligkeit des

Königs an der Spitze eines aus denjenigen Staaten, welche

ſich aus freiem Willen anſchließen möchten, zu bildenden deut

ſchen Bundesſtaates zu treten erklärt wurde. Ein ſchöner, von

keinem Eigennutz getrübter Gedanke; aber ſeine Ausführung

hing ab von der Energie, die Preußen dafür einſetzen würde,

von der Möglichkeit, Öſterreichs Einſprache dagegen fernzu

halten, endlich von dem guten und ehrlichen Willen der übrigen

deutſchen Regierungen, zu dieſem Ziele mitzuwirken. Bei dieſen

aber, namentlich den größeren, zeigte ſich ſogleich, daß ihr

Abſcheu gegen eine Schmälerung ihrer Souverainetät, der In

ſtinct des Particularismus ungleich größer ſei als ihre ob auch

noch ſo oft betheuerte Opferfreudigkeit zum Heile der Geſamt

heit; die Antwort des ſächſiſchen Miniſters des Auswärtigen

vom 11. April lautete ſehr kühl und drückte Zweifel aus, ob

der von Preußen vorgeſchlagene engere Bundesſtaat ſowohl mit

den Beſchlüſſen der Nationalverſammlung als auch mit den

Rechten und Pflichten des beſtehenden deutſchen Bundes ver

einbar ſei. Dadurch unbeirrt erließ Preußen 28. April an

ſämtliche deutſche Regierungen, welche geneigt ſeien ſich mit ihm

in weitere Berathung einzulaſſen, die Aufforderung zu dieſem

Zwecke Bevollmächtigte nach Berlin zu ſenden. Inzwiſchen

kamen die Aufſtände in Sachſen, Baden, der Pfalz; das preu

ßiſche Schwert riß Deutſchland vom Abgrunde der Anarchie

zurück, nie ließ ſich ſicherer auf die Fügſamkeit der Regierungen

rechnen, die eben einen ſo handgreiflichen Beweis ihrer eignen

Schwäche erlebt hatten, die ihre Erhaltung zu einem guten

Theile Preis Beiſtande verdankten. Mit der Berufung des

Generals v. Radowitz ins Miniſterium wurden dieſe Ideen in

Berlin die ausſchließlich leitenden. Von den deutſchen Regie

rungen lehnten zwar alle diejenigen, welche die Reichsverfaſſung

anerkannt hatten, die Einladung nach Berlin ab, nur die Be

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 41
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vollmächtigten von Öſterreich, Baiern, Sachſen und Hannover

fanden ſich ein. Allein wenn es vor der Hand auch nur die

Königreiche für den engeren Bund zu gewinnen gelang, ſo war

gegründete Ausſicht, daß nicht nur die Kleineren ſich bald eben

falls anſchließen ſondern auch Öſterreich ſich dann weniger hart

näckig widerſetzen und einem einmüthigen Deutſchland gegenüber

die Entſcheidung durch Krieg nicht wagen werde. Um daher

das Werk raſch zum Abſchluß zu bringen, drang Preußen auf

ſchleunige Eröffnung der Conferenzen; ſie erfolgte am 17. Mai.

Öſterreich trat ſchon nach der erſten Sitzung von der Theilnahme

an den Berathungen zurück, worauf Preußen, fußend auf

Art. 11 der Bundesacte, ſich zunächſt mit den drei König

reichen zu verſtändigen unternahm.

Allein nur zu bald ſollte es inne werden, daß auch bei

dieſen das gehoffte Entgegenkommen nicht zu finden ſei. Baiern

war ehrlich genug um aus ſeinem Widerwillen gegen die von

Preußen vorgeſchlagene Geſtaltung kein Hehl zu machen. Beuſt

ſtimmte zwar hierin mit ſeinem münchner Collegen vollſtändig

überein, die Übertragung der Reichsgewalt auf Preußen und

die Ausſchließung Öſterreichs waren ihm eins wie das andere

genau ſo zuwider wie dieſem; nur aber nöthigten ihn die Um

ſtände etwas leiſer und behutſamer aufzutreten. Konnte er

doch unmöglich gegen die Macht, die eben erſt die Dynaſtie

gerettet hatte, die das Land noch beſetzt hielt, in offene Oppo

ſition treten, mußte er doch auch, um dem ſächſiſchen Volke

momentan wenigſtens einen Erſatz für die verworfene Reichs

verfaſſung zu geben, den Schein bewahren, als habe man den

ernſtlichen Willen, die wegen Umgeſtaltung des deutſchen Bundes

ertheilten Zuſagen in Erfüllung zu bringen!). Er nahm ſich

daher vor, wenn es ſich einmal nicht vermeiden laſſe, zwar

der preußiſchen Vorlage beizuſtimmen, aber ſo, daß eine Hinter

thüre offen bleibe, und in der ſtillen Abſicht, bei erſter ſich

bietender Gelegenheit wieder zurückzutreten. Nur zu bald recht

1) v. Beuſts eigenes Eingeſtändniß in der Denkſchrift vom 19. De

cember 1849.
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fertigten darum die Thatſachen die Weigerung des Herrn

v. Carlowitz, die Vertretung Sachſens auf den berliner Confe

renzen anzunehmen”). Beuſt gieng hierauf ſelbſt nach Berlin.

Schon in der erſten Sitzung verſchanzte er ſich hinter die Er

flärung, daß es an Zeit zur Prüfung der Vorlage gemangelt,

man daher ſeine Auslaſſungen nicht für bindend ſondern nur

als vorläufige zu erachten habe. In der zweiten Conferenz

trat er mit der Forderung auf, daß die künftige mögliche Mit

betheiligung Öſterreichs bei der Executive nicht ausgeſchloſſen

werden dürfe; nachdem jedoch Preußen dieſen verſchleierten

Verſuch, die Entſcheidung der Oberhauptsfrage auf ein Direc

torium hinzuleiten, entſchieden von ſich gewieſen hatte, einigte

man ſich über einen Zuſatz zu § 1 des Entwurfs, welcher

ſämtlichen Mitgliedern des deutſchen Bundes alle aus dieſem

hervorgehenden Rechte und Verpflichtungen ausdrücklich vor

behielt. Nur der bairiſche Bevollmächtigte, Graf Lerchenfeld,

verwarf auch dann noch die vorgeſchlagene Geſtaltung des

Reichsoberhaupts. Dieſe Weigerung Baierns war der Rettungs

balken, an den ſich Beuſt anklammerte. ,, Sachſen“, erklärte

er in der Sitzung vom 23ſten, „ widmet dem Bundesſtaate offene

und ehrliche Mitwirkung, wird aber dabei von der Anſicht ge

leitet, daß der Bundesſtaat wenn nicht ganz Deutſchland, doch

wenigſtens alle deutſchen Staaten außer Öſterreich und namentlich

Baiern umfaſſen werde; ein Nichtbeitreten Baierns würde das

Ziel weſentlich ändern, das Sachſen bei ſeiner Zuſtimmung im

Auge hatte, ſowie auch die Oberhauptsfrage dadurch in eine

ganz andere Lage gebracht wäre“, eine Auffaſſung, der ſich

Hannover vollſtändig anſchloß, der gegenüber aber Preußen an

dem Grundſatze feſthielt, daß das Princip der freien Verein

barung auch in der Vorlage gewahrt werden müſſe.

Preußen hatte Eile ſeine dem eigenen und dem deutſchen Volke

gegebene Zuſage zu erfüllen, es verlangte einen raſchen Abſchluß.

1) „Wenn ich jene Miſſion in Berlin übernahm“, ſagte er in der

erſten Kammer, 18. Februar 1850, „ſo mußte ich dem Miniſter, der

mich damit betrauen wollte, mehr Herz für Deutſchlands Einigung zu

trauen, als ich ihm zutraue.“

41 *
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Um daher die ſchließliche Entſcheidung der ſächſiſchen Regierung

einzuholen begab ſich Beuſt am 24. Mai nach Dresden; ſpät

abends am 26ſten kehrte er nach Berlin zurück um der

Schlußconferenz beizuwohnen, in welcher v. Radowitz den

Bündnißentwurf, wie er aus den bisherigen Berathungen

hervorgegangen!), das Wahlgeſetz und die Einladungsnote an

ſämtliche deutſche Bundesſtaaten zur ſchließlichen Genehmigung

vorlegte. Als jedoch das Schlußprotokoll vollzogen werden

ſollte, erklärte ſich Graf Lerchenfeld außer Stand ſich definitiv

über die von der preußiſchen Regierung gemachten Vorlagen

auszuſprechen. Beuſt hatte aus Dresden den Auftrag mitge

bracht noch zwei Modificationen des Entwurfs dringend zu be

antragen, erſtens, daß das zu ſchließende Bündniß entweder

mit dem geſetzlichen Beſtande der proviſoriſchen Centralgewalt

formell in Einklang gebracht oder die formelle Beſeitigung der

ſelben abgewartet werde, zweitens, daß die bundesvertrags

mäßigen Rechte Öſterreichs in einer beſtimmteren Faſſung ge

wahrt würden; da jedoch beide Forderungen verworfen wurden,

ſo behielt er ſich vor, bei der Unterzeichnung einen Vorbehalt

der, wie er kurz erwähnte, zunächſt die Oberhauptsfrage betreffe,

nachträglich zu Protokoll zu geben. Die ſofortige Vorlage dieſer

Erklärung unterblieb, nach der einen Verſion, weil nach Beuſts

verſpäteter Ankunft das Actenſtück des Vorbehalts nicht mehr

während der Verhandlung ſelbſt geſchrieben und mundiert

werden konnte, nach Beuſts eigener Angabe in ſeiner Note

1) In Gemäßheit des erſteren ſollte das Bündniß auf Grund des

Art. 11 der Bundesacte auf ein Jahr geſchloſſen, der Beitritt allen

Gliedern des deutſchen Bundes offen gehalten, die Oberleitung des Bundes

ſowie die diplomatiſchen Verhandlungen über Krieg, Allianzen und Frie

den der Krone Preußen übertragen, zur Führung der Bundesgeſchäfte

aus den Bevollmächtigten der Verbündeten ein Verwaltungsrath gebildet

werden. Die Verbündeten verpflichteten ſich den deutſchen Volie eine Ver

faſſung nach Maßgabe des unter ihnen vereinbarten Entwurfes zu ge

währen, welche ſie einer lediglich ad hoc berufenen Reichsverſammlung

vorlegen würden und ein proviſoriſches Bundesſchiedsgericht mit dem

Sitze zu Erfurt ins Leben treten zu laſſen.
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vom 25. October, aus Rückſicht auf die Gegenwart des bairi

ſchen Geſandten, damit dadurch die Entſchließung der ſüddeutſchen

Regierungen in keiner Weiſe beeinflußt und der unter Preußens

Auſpicien gemachte Verſuch der Einigung Deutſchlands nicht

geſtört werde.

Dies der Hergang in der folgeſchweren Nachtſitzung des

26. Mai. Als aber nun jener angekündigte Vorbehalt, dem

ſich der hannoverſche Bevollmächtigte anſchloß, am folgenden

Tage übergeben wurde, zeigte ſich auf den erſten Blick, daß

derſelbe keineswegs bloß „ein die Oberhauptsfrage betref

fender“ ſondern ein ſolcher war, der die kaum gegebene feier

liche Zuſtimmung, indem er ſie an eine Bedingung knüpfte,

deren Nichteintreten mehr als wahrſcheinlich war, in ihrem

Weſen wieder aufzuheben drohte ). Immerhin würde daher

1) Nachdem die ſächſiſche Regierung daran erinnert, daß ſie von jeher

für ein Directorium und gegen eine einheitliche Spitze ſich ausgeſprochen

habe, erklärt ſie ſich bereit ihre auch jetzt noch fortbeſtehende überzeugung

dem Bedürfniß der Erhaltung der ſtaatlichen Ordnung unterzuordnen und

dex übertragung der Executivgewalt des Reichs an die Krone Preußen

zuzuſtimmen.

„Die königlich ſächſiſche Regierung will und darf jedoch keinen Zweifel

darüber beſtehen laſſen, wie ſie dieſen Entſchluß allein zu dem Zweck und

in der Erwartung gefaßt hat, daß dieſe Verfaſſung Gemeingut der ganzen

deutſchen Nation und nicht eines Theils derſelben werde. Sie verkennt

nicht, daß ein Eintritt der öſterreichiſchen Lande in der nächſten Zeit nicht

gehofft werden darf. Allein die Aufnahme des geſamten übrigen Deutſch

lands in den Reichsverband, welche unbeſchadet der der öſterreichiſchen

Regierung durch die Bundesverfaſſung geſicherten Rechte erzielt werden

ſoll, hält dieſelbe als Bedingung dafür feſt, daß ſie ſelbſt zu einem blei

benden Verharren in denſelben auf Grund der vereinbarten Verfaſſung

verpflichtet ſei. Sollte es daher nicht gelingen den Süden Deutſchlands

in den durch die fragliche Verfaſſung beſtimmten Reichsverband aufzu

nehmen, was weſentlich davon abhängen wird, ob Baiern ſich demſelben

anſchließt, ſollte vielmehr nicht mehr zu erreichen ſein als die Herſtellung

eines norddeutſchen oder nord- und mitteldeutſchen Bundes, ſo müßte

die königlich ſächſiſche Regierung für dieſe Eventualität die Erneuerung

der Verhandlungen und Umgeſtaltung der vereinbarten Verfaſſung aus

drücklich vorbehalten. . . . . Die königlich ſächſiſche Regierung darf

daher nach freimüthiger Darlegung vorſtehender Gründe nicht beſorgen
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das Verfahren der ſächſiſchen Regierung, wenn es wirklich aus

dem Beſtreben entſprang, Baiern für den Bund zu gewinnen

und dadurch gegen die preußiſche Hegemonie ein die Souverainetät

der kleineren Staaten ſchützendes Gegengewicht herzuſtellen, zum

mindeſten zweideutig geweſen ſein. In Wahrheit aber dachte

Beuſt gar nicht daran das Bündniß überhaupt zu Stande

kommen zu laſſen; er wartete vielmehr von Anfang herein nur

auf den Zeitpunkt, wo es dem wieder erſtarkten Öſterreich

möglich ſein würde, Preußen in den Arm zu fallen, und machte

ſich damit zum Gehilfen einer auf die Verewigung von Deutſch

lands Schwäche und Zerriſſenheit ſpeculierenden Politik. Zu

derſelben Zeit, wo er in Berlin die Aufrichtigkeit ſeines Willens,

zur Einigung Deutſchlands unter preußiſcher Hegemonie mitzu

wirken betheuerte und nur über die Modalität der Ausführung

einige abweichende Anſichten laut werden ließ, beruhigte er den

engliſchen Geſchäftsträger Forbes in Dresden, der ſich heraus

nahm, ihn wegen ſeiner Nachgibigkeit gegen Preußen zur Rede

zu ſtellen, mit der Verſicherung, man ſei ja gar nicht gewillt,

in den preußiſchen Entwurf einzugehen, ſondern habe nur für

den Augenblick der Noth dem hartherzigen Drängen Preußens

und der Bewegung im eigenen Lande nachgegeben; er rühmte

ſich, Baiern den nöthigen Wink gegeben zu haben, daß es ja

nicht beitreten ſolle, damit Sachſen ſich mit Ehren zurückziehen

könne ); für den Nothfall habe dieſes auch noch Öſterreichs

Eintritt in den weiteren Bund und die Genehmigung des

engeren durch letzteres zur Bedingung gemacht! Damit ſtimmten

die Eröffnungen, welche das engliſche Cabinet aus Hannover

ihre Abſicht verkannt zu ſehen, wenn ſie ſich für den Fall, daß bis zu

dem Zeitpunkte der Einberufung des erſten Reichstags die ihre Entſchlie

ßung bedingende Borausſetzung ſich nicht verwirklichen ſollte, das Recht

anderweiter Verhandlungen vorbehält.“ Zuerſt authentiſch veröffentlicht

in der Leipziger Zeitung vom 20. Juli 1849.

1) Daß dies wirklich geſchehen und in München den beabſichtigten

Eindruck gemacht habe, meldete der dortige engliſche Geſchäftsträger Mil

bank: Chr. C. J. Freih. v. Bunſen, deutſche Ausgabe von Nippold

III (1871), S. 8. 13.
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erhielt, vollſtändig überein. Die ganze Verhandlung in Berlin

war alſo nichts als eine abgekartete Gaukelei, beſtimmt, die

preußiſche Regierung, die eigenen Unterthanen, das deutſche Volk

zu hintergehen, ein ebenſo würdeloſes als frevelhaftes Spiel

mit den heiligſten Intereſſen der Nation, welches die rächende

Nemeſis muthwillig und leichtfertig herausforderte.

Zunächſt jedoch nahmen die Dinge einen Gang, der Preußen

in dem Glauben beſtärken mußte, daß jenem geheimen Vorbe

halte keine allzugroße praktiſche Bedeutung beizumeſſen ſei. Im

Verein mit Sachſen und Hannover ergieng von Preußen durch

Circularnote des Grafen Brandenburg vom 28. Mai an

ſämtliche deutſche Regierungen die Einladung zum Beitritt zu

dem Bündniß vom 26ſten; am 30ſten folgte die Uebereinkunft der

drei Verbündeten wegen Einſetzung des proviſoriſchen Bundes

ſchiedsgerichts; am 10. Juni ratificierte der König von Sachſen

das Bündniß, nachdem er am 30. Mai ſeinen Beitritt zu

demſelben dem Volke durch eine beſondere Anſprache bekannt

gemacht hatte, welche ſogar, ohne die leiſeſte Erwähnung des

Vorbehalts, von den Kanzeln verleſen wurde). Die Er

nennung des durch eigenhändiges Schreiben des Königs aus

dem teplitzer Bade herbeigerufenen Staatsminiſters v. Zeſchau

zum Mitgliede des Verwaltungsrathes, des Mannes, dem ein

ruhmvoller Antheil an der Begründung des Zollvereins ge

bührte und der wiederholt zum Eintritt in das preußiſche

1), - - - - - Die Verfaſſung, welche die vereinigten Regierungen

dem deutſchen Volke bieten, iſt für mich mit bedeutenden Opfern ver

knüpft. Daraus, daß ich dieſe Opfer zu bringen mich bereit erkläre, wird

mein Volk erkennen, ob ich den ſtürmiſchen Bitten desſelben wegen der

Anerkennung der Reichsverfaſſung in ſelbſtſüchtiger Abſicht oder ſeines

eigenen Wohles wegen widerſtanden habe. Es ſind alle Staaten Deutſch

lands eingeladen worden, ſich dieſer Verfaſſung anzuſchließen, welche einem

demnächſt einzuberufenden Reichstage zur Zuſtimmung vorgelegt werden

ſoll. Ich bin ihr beigetreten unter ausdrücklichem Vorbehalt der Zu

ſtimmung der ſächſiſchen Kammern. Jetzt gilt es, daß alle wahrhaft

deutſchgeſinnten Männer Sachſens ſich vereinigen, meine Regierung auf

dem betretenen Wege, dem einzigen, der noch zu dem erſtrebten großen

Ziele führen kann, zu unterſtützen.“
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Miniſterium aufgefordert worden war, ſchien eine weitere Bürg

ſchaft für die Aufrichtigkeit, mit welcher die ſächſiſche Regierung

in das neue Verhältniß eintrat. Das Bundesſchiedsgericht, zu

welchem Sachſen den Geheimen Rath Dr. Günther und den

Miniſterialrath v. Weber ernannte, wurde 2. Juli in Erfurt

inſtalliert. Bis zum 23. Anguſt hatte der größte Theil der

deutſchen Regierungen ſich zuſtimmend zu dem Maibündniß aus

geſprochen, auch die Reſte der ehemaligen frankfurter Kaiſer

partei erklärten ſich auf einer Zuſammenkunft zu Gotha,

26. Juni, für den preußiſchen Entwurf.

Bald aber ließ das Verhalten der beiden Hauptverbündeten

Preußens erkennen, daß ſie das Maibündniß wie eine ihnen

nur im Augenblick der Gefahr aufgedrungene läſtige Feſſel

wieder abzuſtreifen bemüht ſeien. Kaum in den Verwaltungs

rath eingetreten, legte v. Zeſchau ein ſogenanntes vermittelndes

Project vor, welches den Beitritt Baierns und die Verſtändi

gung mit Öſterreich ermöglichen ſollte. Eine hannoverſche

Denkſchrift vom 1. Juni ſprach offen den Satz aus, daß

die Rivalität zwiſchen Öſterreich und Preußen die Garantie

für die Erhaltung der kleineren Staaten bilde, folglich Öſterreich

nicht ausgeſchloſſen werden dürfe, und ſetzte dem vereinbarten Ver

faſſungsentwurfe einen andern entgegen, der das gerade Gegen

theil von jenem enthielt. In demſelben Maße, in welchem ſich

Öſterreich der Bewältigung des Aufſtandes in Ungarn näherte

und auf der andern Seite ſich herausſtellte, daß Preußen keinen

Zwang üben werde ſondern nur auf freiwilligen Beitritt rechne,

wuchs die Lauigkeit Sachſens und Hannovers gegen das Mai

bündniß, ſteigerte ſich der Eifer Baierns das preußiſche Ver

faſſungswerkzu zerſtören. Was v. d. Pfordten, nachdem er in Wien

mit Schwarzenberg, in Dresden mit Beuſt den gemeinſchaftlichen

Feldzugsplan verabredet hatte, am 27. und 28. Juni perſönlich in

Berlin verlangte, war Preußens Einwilligung zur Bildung einer

neuen proviſoriſchen Centralgewalt und eine Abänderung des

Verfaſſungsentwurfs vom 28. Mai. Die Verhandlungen führten

zu keinem Ziel, Preußen gab nicht nach. Dennoch werden

unter dieſen Umſtänden die Ausſichten auf das Zuſtandekommen



Widerſtreben der Mittelſtaaten gegen das Maihündniß. (549

des Einigungswerkes immer trüber. Der Rechenſchaftsbericht,

welchen die preußiſche Regierung ihrem Landtag, 24. Auguſt,

vorlegte, die Art, wie ſich ihre Leiter äußerten, ließ kaum eine

andere Auffaſſung zu, als daß die Urheber des Entwurfs ſich

voll Schmerz darauf vorbereiteten, die große Aufgabe, für die

ſie gerungen, einer beſſern Zukunft anheimzugeben !). Preußens

Kraft erlahmte. Baierns hartnäckiger Widerſtand, der ſchließlich,

8. September, zur definitiven Ablehnung des Entwurfs vom

28. Mai führte, bewog das berliner Cabinet den Verſuch zu

einer Annäherung an Öſterreich zu machen. Eine perſönliche

Zuſammenkunft des Königs von Preußen mit dem Kaiſer

Franz Joſeph in Pillnitz am 7. September bildete die Ein

leitung zu diplomatiſchen Verhandlungen über die von Öſterreich

dringend gewünſchte Einſetzung einer neuen, allſeitig anerkannten

proviſoriſchen Centralaewalt; am 30. September gieng aus

denſelben eine Uebereinkunft hervor, kraft welcher Öſterreich und

Preußen die Centralgewalt interimiſtiſch bis zum 31. Mai 1850

im Namen ſämtlicher Bundesregierungen übernahmen, ohne daß

dabei Preußen die Anerkennung ſeines Bundesſtaates als

eines bundesgemäßen Inſtituts von ſeiten Öſterreichs durchge

ſetzt hätte.

Dieſer erſte Schritt rückwärts, den Preußen that, half

nicht bloß Öſterreich über die erſte Schwierigkeit hinweg, er erfüllte

auch die widerſtrebenden Mittelſtaaten mit neuem Muthe. In

Dresden wurde die Stimmung gegen Preußen immer gereizter;

der Hof und was dazu gehörte, hatte gänzlich in die ör

reichiſchen Sympathien der frühern Zeit eingelenkt; von einer

1) v. Radowitz am 25. Auguſt: „Wahrlich, hätte es die Regierung

nicht als ihre heilige Pflicht betrachtet, dem tiefen Bedürfniß des deutſchen

Volles nach Einheit Befriedigung zu gewähren, ſie wäre längſt zurüci

getreten vor ſo vieler Selbſtſucht nnd Verblendung, welche ſich ihr in den

Weg ſtellen. Preußen hätte bei längerer Verzögerung am wenigſten ver

loren ! . . . . Nein, m. H., Preußen geht keine eigennützigen Wege, es

erfüllt ſchwere Pflichten, es will nicht nehmen ſondern geben, den Dank

baren wie den Undankbaren. Mit allen Kräften werden wir nach dem

Bundesſtaate ringen, es ſei mit vielen oder wenigen Zuſtimmenden.“
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Pflicht des Dankes gegen Preußen wollte man nichts wiſſen,

habe ja dieſes in Dresden keineswegs für die Rettung der

ſächſiſchen Dynaſtie ſondern für ſein eigenes Intereſſe gekämpft.

Daß das preußiſche Finanzminiſterium die allerdings unge

rechtfertigte Abſicht kund that, Sachſens Antheil an den Zoll

revenüen auf Rechnung der von Sachſen zu erſtattenden Koſten

der preußiſchen Hilfsleiſtung inne zu behalten, machte einen ſehr

übeln Eindruck und veranlaßte von ſeiten der ſächſiſchen Re

gierung ſcharfe Reclamationen ). Die gothaiſche Partei war

von jeher in Sachſen numeriſch ſchwach; der größte Theil der

Preſſe ſtand auf ſeiten der Großdeutſchen; wie viel auch der

Zollverein von dem traditionellen Preußenhaſſe gedämpft hatte,

ſo war davon doch noch genug vorhanden um von geſchickten

Lippen aufs neue angefacht werden zu können. Auch die Demo

kratie, getreu ihrem Grundſatze, ſich keine Gewalt, die ihr im

ponieren könnte, auf den Hals kommen zu laſſen, ſträubte ſich

mit aller Kraft gegen den Anſchluß an Preußen. So fand

alſo Beuſts Politik im Lande ſelbſt einen nicht zu verachtenden

Rückhalt. Mitte September war er in Perſon nach Wien

geeilt; er gewann dort die beruhigende Überzeugung, „daß

Öſterreich die ernſte Abſicht hege zu einer zeitgemäßen Um

geſtaltung der Bundesverfaſſung die Hand zu bieten, voraus

geſetzt, daß nicht von anderer Seite durch thatſächliches

Vorſchreiten der zunächſt zwiſchen Öſterreich und Preußen zu

pflegenden Verſtändigung vorgegriffen werde.“

Dieſe Weiſung fand willigſten Gehorſam. Als der von

Naſſau im Verwaltungsrathe geſtellte Antrag auf ſchleunige

Einberufung des Reichstags am 5. October zur Berathung

kam, erklärte ſich Sachſen, dem ſich auch hier Hannover auf

Grund vorhergegangener Vereinbarung in allen Stücken an

ſchloß, entſchieden gegen dieſe, weil vor erfolgter Verſtändigung

mit Öſterreich verfrühte, Maßregel und nahm die Miene an,

als ob es der Errichtung eines engeren Bundes auf Grund

1) Schließlich wurden die preußiſchen Forderungen durch Zahlung

einer Pauſchalſumme von 100000 Thlrn. ausgeglichen.
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des Art. 9 der Bundesacte niemals beigeſtimmt habe. Mit

vollem Rechte hielt der Antragſteller dem entgegen, daß dieſe

Anſicht der Einladung vom 28. Mai, ſowie dem Wortlaute des

Verfaſſungsentwurfs ſchnurſtracks entgegenſtehe. Das Rechtliche

der Sache, fügte der Vorſitzende hinzu, ſtehe durchaus feſt; es

mangele jede Andeutung, daß der Bundesſtaat erſt durch den

Conſens der nicht beitretenden Staaten zur Wirklichkeit ge

langen ſolle. Zum Beweiſe, daß es mit der definitiven Con

ſtituierung des Bundes Ernſt ſei, nahm der Verwaltungsrath

am 19. October gegen die Stimmen von Sachſen, Hannover

und Mecklenburg-Strelitz den naſſauiſchen Antrag an. Hierauf

gab Hannover eine Ausführung zu Protokoll, von der der

Vorſitzende erklärte, daß eine Regierung, die ſolcher Rechtsan

ſicht geweſen, das Bündniß vom 26. Mai nicht hätte ſchließen

und noch weniger andere Regierungen dieſem Bündniſſe beizu

treten hätte auffordern können. Befragt, ob er ſich jener Rechts

ansführung ebenfalls anſchließe, beſchränkte ſich der ſächſiſche

Bevollmächtigte darauf auf den von ſeiner Regierung zum Ver

trage vom 26. Mai geſtellten Vorbehalt Bezug zu nehmen.

Hiermit trat alſo zum erſten Male jener Vorbehalt in

Wirkſamkeit, über deſſen Bedeutung ſich nun ein heftiger Streit

erhob. Preußen beſtritt, daß durch denſelben eine Suspenſiv

bedingung ausgeſprochen worden ſei, vielmehr betreffe er mit

ſehr beſtimmten Worten nur den Fall, wenn nach Einführung

der Verfaſſung der Beitritt der ſüddeutſchen Staaten nicht

erfolge; dann erſt habe Sachſen das Recht, die Erneuerung

der Verhandlungen und „Umgeſtaltung der vereinbarten Vºr

faſſung“, natürlich auch dieſe nur nach Maßgabe der auch für

Sachſen verbindlichen Verfaſſung zu fordern. Gegen dieſe Aus

legung legten die Bevollmächtigten Sachſens und Hannovers

folgenden Tages Verwahrung ein und verließen am 22. October

Berlin unter Proteſt gegen den Beſchluß vom 19ten. Eine

Note Beuſts vom 25. October nahm hierauf für den Vorbe

halt ausdrücklich die Bedeutung einer Suspenſivbedingung in

Anſpruch, rief aber dadurch im Schoße des Verwaltungsraths

von ſeiten Preußens eine ſehr ſcharfe Widerlegung hervor,
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die übrigen Mitglieder ſprachen den Vorbehalten für ihr Ver

hältniß gegenüber den drei Regierungen von Preußen, Sachſen

und Hannover ausdrücklich jede Giltigkeit ab, weil mit ihnen

nur auf Grund des Vertrags aber nicht auf Grund irgend

welcher Vorbehalte abgeſchloſſen worden ſei. In einer zweiten

Note vom 4. November erklärte Beuſt die von Preußen mit

Berückſichtigung der auf einen Theil von Deutſchland beſchränkten

Ausdehnung des Maibändniſſes vorgeſchlagenen Modificationen

des Verfaſſungsentwurfs, im Weſentlichen nur redactionelle

Änderungen, für unzureichend und forderte eine ſolche Umge

ſtaltung der Verfaſſung, die entweder den Eintritt der ſüd

deutſchen Staaten und eine Verſtändigung mit Öſterreich möglich

mache, oder den mit Preißen verbundenen Regierungen durch

eine weſentliche Beſchränkung der dem Vorſtande beigelegten

Machtbefugniſſe eine ihren gerechten Anſprüchen zuſagende

Stellung ſichere. Öſterreich unterſtützte dieſe Renitenz durch

einen Proteſt gegen die preußiſche Auffaſſung von der Rechts

beſtändigkeit der Bundesverfaſſung, erklärte 28. November die

Gründung des beabſichtigten Bundesſtaates für eine Verletzung

des Bundesvertrags und ſprach den Beſchlüſſen des von dem

Verwaltungsrath auf den 20. März einberufenen Reichstags

im voraus jede Geltung ab.

Dieſe Wendung traf der Zeit nach faſt genau mit der Er

öffnung des ſächſiſchen Landtags zuſammen, welche die Regierung,

theils weil ſie anfangs über den einzuſchlagenden Weg ſelbſt

noch nicht im Reinen ſein mochte, theils um in ihrer deutſchen

Politik nicht durch die Kammern geniert zu werden, bis auf

den letzten verfaſſungsmäßig zuläſſigen Termin, den 26. November,

hinausgeſchoben hatte. Dieſe Verzögerung verbunden mit dem

durch die Schwankung der Regierung in der deutſchen Sache

unter der conſervativen Partei verurſachten Riſſe kam der

Demokratie nicht wenig zu ſtatten, ſo daß ſie trotz der erlit

tenen ſchweren Niederlage bei den Wahlen von ihren Candidaten

einige mehr durchbrachte als ihre Gegner. Da ſie aber mit

verkehrter Conſequenz darauf beſtand auch den in Folge des

Maiaufſtandes Suspendierten, welche das Geſetz von der Wähl



Landtag von 1849/50. (53

barkeit ausſchloß, ihre Stimmen zu geben, wodurch verſchiedene

Nachwahlen nöthig wurden, ſo überwog anfangs in beiden

Kammern die conſervative Partei um einige Stimmen, ſo daß

bei der Präſidentenwahl die Candidaten der letzteren, Georgi und

Appellationsgerichts-Präſident Cuno, ſiegten. Von den Kory

phäen des letzten Landtags ſah man diesmal nur wenige auf

den Bänken der Linken, die meiſten waren flüchtig oder im Ge

fängniß, und die erſchienenen ließen erkennen, daß die empfangene

furchtbare Lehre ſie, wenn nicht bekehrt, doch vorſichtiger ge

macht habe. Obgleich daher durch die Nachwahlen der Linken

noch etliche Stimmen zuwuchen und ihr in beiden Kammern die

Majorität verſchafften, ſo wehte doch anfangs durch dieſelben

ein gewiſſer Geiſt der Mäßigung und des Entgegenkommens,

der ſich auch durch die proviſoriſche Annahme der von der Re

gierung vorgelegten Landtagsordnung bethätigte, welche die beim

vorigen Landtage eingeführte Autonomie der Kammern in weſent

lichen Punkten beſchränkte.

Allein die Hoffnung auf ein friedliches Zuſammenwirken

dieſer zweiten aus dem demokratiſchen Wahlgeſetz von 1848

hervorgegangenen Volksvertretung und der durch den Maiauf

ſtand ans Ruder gelangten Regierung war von kurzer Dauer.

Hatte ſchon der ſtrenge und ſtrafende Ton, in welchem die

Thronrede der letzten Vergangenheit gedachte, verſtimmt, ſo

erweiterte ſich die Kluft, welche Miniſterium und Kammern

trennte, mit jedem Tage mehr. Denn wenn auch die Mi

niſter v. Frieſen und Behr eine maßvolle Haltung beobach

teten und in vielen Dingen liberalen Anſchauungen huldigten,

ſo trugen dafür Zſchinsky und Rabenhorſt eine deſto größere

Schroffheit zur Schau und ſelbſt Beuſts diplomatiſche Glätte

täuſchte nicht darüber, daß er mit den letzteren über das Ziel,

die Zurückführung der vormärzlichen Zuſtände, ganz einverſtanden

ſei. Die reactionäre Partei wollte keine Verſtändigung mit

dieſen demokratiſchen Kammern, ſie drängte auf Beſeitigung

derſelben hin, welche von der Freimüthigen Sachſenzeitung be

reits mit ſchadenfroher Siegesgewißheit verkündigt wurde. Auch

die Linke konnte von ihren alten Unarten, dem Clubweſen und
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dem Factionsgeiſt, nicht laſſen, die erſte Kammer wurde da

durch zu einem bloßen Abklatſch der zweiten, nur daß ſie an

Stelle des auf letztem Landtage behaupteten Zuges zur Mäßi

gung diesmal noch eine radicalere Tendenz bewies als jene.

Zwiſchen dieſen Extremen ſtand die Partei der gemäßigten

Liberalen, ohnehin ſchwach an Zahl, entnüchtert und abgeſpannt,

nachdem der Freiheitsrauſch verflogen, ohne rechten Rückhalt

im Volie und, ſoweit ſie in der deutſchen Frage dem gothaer

Programm zuneigte ), der Regierung noch viel unliebſamer

als die Demokratie vom reinſten Waſſer. Mangel an Liebe

zur Dynaſtie und dem eigenen Volksſtamm war der Vorwurf,

den die ſpecifiſche Regierungspartei ihnen täglich zuſchleuderte;

gegen niemanden aber richtete ſich ihr Haß mit größerer Bit

terkeit als gegen v. Carlowitz, den Führer der kleinen Schar,

die, obgleich in inneren Fragen ſtreng conſervativ, in der deut

ſchen für unbedingten Anſchluß an Preußen war. Ja man

erlebte das eigenthümliche Schauſpiel, daß ſie ſelbſt den Bund

mit den Radicalen nicht verſchmähte, wo es die Bekämpfung

dieſer Gegner galt *).

Aule unabhängigen Parteien begegneten ſich in der Sehn

ſucht, über die letzten traurigen Ereigniſſe den Schleier des

Vergeſſens gebreitet zu ſehen. Ließ ſich doch das Gefühl nicht

abweiſen, daß die Verſchuldung keineswegs bloß auf ſeiten

Derer liege, die jetzt hinter Schloß und Riegel ihrer Verur

theilung entgegenſahen. Die unterm 3. November erlaſſene

Amneſtie hatte ſich nur auf Beleidigungen des Staatsoberhaupts

und ſeiner Familie bezogen. Die Unzufriedenheit über die große

Zahl und lange Dauer von Suspenſionen und Inhafthaltungen

machte ſich daher in einem Antrage auf eine möglichſt aus

gedehnte Amneſtie für die Maigefangenen Luft. Dieſe ver

weigerte jedoch der Miniſterpräſident ganz beſtimmt. „ Begna

1) Braun, Held, Cuno, Schwarze, Profeſſor Wagner, Hülße, Bieder

mann, Koch u. A.

2) v. Hohenthal - Püchau, Die conſervative Partei in Sachſen

und ihre Stellung zur deutſchen Frage (1850).
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digung“, erklärte er, „ wolle die Regierung üben aber erſt

nach geführter Unterſuchung; ſo lange man täglich Vertheidi

gungen des Hochverraths leſe und höre, ſei die gewünſchte Ver

ſöhnung der Parteien nicht zu hoffen“; „die Regierung“, fügte

er drohend hinzu, „habe bewieſen, daß ſie ſtark ſei und werde

es eintretenden Falls wieder beweiſen“, und ein königliches

Decret vom 24. Januar verſprach zwar ganzen im voraus

beſtimmten Kategorien der Maiangeklagten Begnadigung zu

Theil werden zu laſſen, wies aber eine auch die Unterſuchung

ausſchließende Amneſtie zurück. Nicht minder verweigerte die

Regierung wegen der noch fortdauernden Thätigkeit der Um

ſturzpartei die Aufhebung des Belagerungszuſtandes in Dresden,

Crimmitzſchau und Werdau, bevor nicht das vorgelegte Aufruhr

geſetz Annahme gefunden habe. Ein ernſtlicher Streit erhob

ſich mit der zweiten Kammer über die Wählbarkeit Schaffraths,

welche die Regierung demſelben als ſuspendierten Rathmanne

ab-, die Kammer aber, da er ſeine Entlaſſung ſchon vor ſeiner,

auch an ſich anfechtbaren Suspenſion gegeben habe, zugeſprochen

hatte, worauf jene dieſen Beſchluß als eine Competenzüber

ſchreitung bezeichnete und die Einberufung Schaffraths verwei

gerte. Die erſte Kammer unterzog unterdeſſen die ſeit dem

letzten Landtage erlaſſenen Verordnungen einer beſonderen Prü

fung, wobei ein damit verbundener Angriff auf das März

miniſterium wegen eigenmächtiger Verlängerung des Privilegiums

der leipziger Bank (Decret vom 18. Januar 1848) mehr nur

zur Maskierung und Verſchärfung der dem Maiminiſterium

zugedachten Anklagen dienen ſollte. So war denn auch das

Reſultat ein freiſprechendes Urtheil über jenes und ein ſchuldig

erklärendes über dieſes. Zwei Verordnungen bezeichnete der

betreffende Ausſchuß als verfaſſungswidrig, die vom 8. Mai,

welche die Tags zuvor ausgeſprochene Verhängung des Kriegs

zuſtandes im Widerſpruch mit dem Geſetz ſtatt nach funfzehn

bereits nach zwei Tagen in Wirkſamkeit ſetzte, und die Ver

ordnung vom 13. Auguſt, welche aus Gründen der öffentlichen

Sicherheit die Berechtigung zur Jagd auf die früheren Beſitzer

derſelben auf eigenem Grund und Boden und auf die eines

*
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zuſammenhangenden Areals von mindeſtens 150 Ackern be

ſchränkte. Jene zwar wurde als durch die Dringlichkeit geboten

von der Kammer gegen 4 Stimmen genehmigt; als aber in

der Debatte über die letztere Miniſter v. Frieſen den erhobenen

Anklagen mit der Herausforderung antwortete, die Kammer

möge deshalb gegen ihn wegen Verfaſſungsverletzung Beſchwerde

führen, ſo wurde demgemäß beſchloſſen. Die Verordnung vom

7. Mai genehmigte die Kaminer, vorläufig von der Frage der

Geſetzmäßigkeit derſelben ganz abſehend, nur unter verſchiedenen

Milderungen der den Kriegszuſtand betreffenden Paragraphen.

Durch dieſe Beſchlüſſe erledigte ſich zugleich ein Antrag v. Watz

dorfs, ſämtliche Miniſter wegen Verfaſſungsverletzung in An

klageſtand zu verſetzen !).

Während ſich auf dieſe Weiſe die oppoſitionelle Stellung

der Rammern zum Miniſterium immer deutlicher entwickelte,

warteten dieſelben von Woche zu Woche vergeblich auf die an

gekündigten Regierungsvorlagen, namentlich auf die am meiſten

erſehnten größeren Organiſationsgeſetze. Dieſes Hinhalten ließ

kaum eine andere Deutung zu, als daß der Regierung über

haupt nichts daran liege mit dieſen Kammern etwas zu Stande

zu bringen, denn die an dieſelben gelangenden Entwürfe waren

abgeſehen von einigen minder wichtigen nur eben ſolche, deren

ſie zur Stärkung ihrer Gewalt gegen die Revolution bedurfte:

außer dem Aufruhrgeſetze das über das Vereins- und Ver

ſammlungsrecht und das definitive Wahlgeſetz, welches letztere

an Stelle des verunglückten Experiments von 1848 das Zwei

kammerſyſtem, die indirecte Wahl für die zweite und einen

Cenſus von 25 Thlrn. für das active Wahlrecht zur erſten

Kammer wiederherſtellen ſollte; da aber der Entwurf die

politiſchen Wahlen ausſchließlich auf den Gemeindeverband ba

ſierte und außerdem die Kammern argwöhnten, daß die Re

gierung, ſobald ſie das Wahlgeſetz habe, ſie heimſchicken werde,

ſo wurde die Berathung desſelben bis zur Vorlegung der ver

ſprochenen Gemeindeordnung verſchoben.

1) Der König ließ demſelben den Kammerherrnſchlüſſel abfordern.
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Hierzu geſellte ſich die Ungewißheit über den Ausgang der

deutſchen Verhältniſſe, die lähmend auf den öffentlichen Zu

ſtänden laſtete. Die Thronrede hatte derſelben in einer viel

deutigen Weiſe gedacht"). Für die durch die inneren Ver

hältniſſe kaum mehr gebotene Verlängerung des Belagerungs

zuſtandes ſuchte man den Erklärungsgrund in dem Wunſche der

Regierung, unter ſchicklichem Vorwande für alle Eventualitäten

eine bedeutende Truppenmaſſe in Bereitſchaft zu halten; man

wußte, daß jenſeits der böhmiſchen Grenze öſterreichiſche Truppen

zum Einrücken in Sachſen bereit ſtünden, ſei es um nöthigen

falls Fürſt Schwarzenbergs Proteſte vom 28. November Nach

druck zu geben, ſei es um im Falle eines inneren Conflicts der

Regierung zur Unterſtützung zu dienen. Die gleichzeitige An

weſenheit des preußiſchen Generals v. Gerlach und des bairiſchen

Geſandten Grafen Bray in Dresden deutete auf ein Steigen

der diplomatiſchen Verwicklung, und dabei ließ die verſprochene

Vorlage der deutſchen Actenſtücke immer noch auf ſich warten.

Dieſer Ungewißheit ein Ende zu machen, ſtellte v. Carlowitz am

20. December den Antrag: die Regierung zu veranlaſſen, daß

ſie ihrem Vorbehalte keine weitere Folge gebe, den Verwaltungs

rath aufs neue beſchicke und die Wahlen zum Reichstage unge

ſäumt veranſtalte.

Die Antwort darauf war eine Note der ſächſiſchen Regie

rung an Preußen vom 27. December, worin ſie ſich, was bis

dahin nur Baiern gethan hatte, dem öſterreichiſchen Proteſte

gegen die Ausſchreibung der Wahlen zum Reichstage ſowie

überhaupt gegen die Errichtung eines engeren Bundesſtaates

anſchloß, da die beiden von ihr bei Eingehung des Bündniſſes

1) Der König verſprach in derſelben das ob auch entweihte Panier

der deutſchen Einheit nicht ſinken zu laſſen; ſeine Aufgabe werde er aber

nur dann als gelöſt betrachten, wenn ihm dafür Bürgſchaft gegeben ſei,

daß das Recht unverletzt bleibe, daß das deutſche Vaterland einig und

ſtark, nicht zerriſſen und geſchwächt aus ſeiner Neugeſtaltung hervorgehe

und daß Sachſen für die Opfer, die es ſo gern um dieſen Preis dar

bringen wolle, den ihm gebührenden Platz in einem deutſchen und keinem

anderen Reiche finde.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 42
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vom 26. Mai feſtgehaltenen Vorausſetzungen, daß dieſe Ver

faſſung Gemeingut der Nation, nicht eines Theils derſelben

werde und die Aufrichtung des Bundesſtaates nicht mit Ver

letzung der aus dem Deutſchen Bunde hervorgehenden vertrags

mäßigen Rechte erfolge, nicht in Erfüllung gegangen ſeien; ſie

erklärte jedoch, ſich damit in keiner Weiſe den durch das

Bündniß vom 26. Mai eingegangenen Verpflichtungen zu ent

ziehen ſondern nur die Betheiligung an einer außerhalb dieſer

Verpflichtungen liegenden und ihren bundesmäßigen Obliegen

heiten widerſprechenden Maßregel zu verweigern. Endlich,

Januar 1850, erfolgte auch die Vorlage der Actenſtücke, begleitet

von einer ausführlichen Denkſchrift Beuſts vom 28. December,

welche angeblich das vollſte Licht über den Verlauf der Ver

handlungen verbreiten und dadurch dem Vorwurf einer ſchwan

kenden oder zweideutigen Haltung in dieſer ernſten Sache be

gegnen ſollte!). Mit einem großen Aufwande von Sophiſtik

ſuchte ſie den Vorwurf des Undanks gegen Preußen zu ent

kräften, vornehmlich aber den Vorbehalt zu rechtfertige, indem

ſie die über deſſen Bedeutung entſtandene Meinungsverſchieden

heit auf die Eilfertigkeit der Schlußconferenz ſchob und die viel

angefochtene Geheimhaltung und die Nichterwähnung desſelben

in der königlichen Proclamation vom 30. Mai damit ver

theidigte, daß ſein Bekanntwerden unvermeidlich den ſo ſehr ge

wünſchten Beitritt der ſüddeutſchen Staaten erſchwert haben

würde. Wie ſehr ſie ſich aber auch Mühe gab, den wirklichen

Sachverhalt, nämlich daß Sachſen weder um der deutſchen

Einheit willen, noch viel weniger aber zu Gunſten Preußens,

ſelbſt wenn dadurch der Grund zur künftigen deutſchen Einheit

gelegt werden ſollte, ſeine Selbſtändigkeit beſchränken laſſen

wollte, zu verſchweigen und zu verhüllen, ſo war doch darin

die eigentliche Herzensmeinung der Beuſt'ſchen Politik in nicht

zu verkennender Weiſe ausgeſprochen. „Nachdem Öſterreich“,

ſagte ſie, „ in die Lage verſetzt worden iſt, das volle Gewicht

ſeiner Macht auch in Deutſchland fühlen zu laſſen, iſt die frei

1) Landtagsmittheilungen 1849–1850, erſte Kammer, S. 555ff.
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willige Unterordnung der dem Maibündniſſe noch nicht beige

tretenen Staaten unter eine preußiſche Executivgewalt nicht zu

erwarten. Für Preußen ſcheint nur die Alternative gegeben,

daß es ſich entweder zu Modificationen entſchließt, welche den

Eintritt Baierns, vielleicht auch Deutſch-Öſterreichs möglich

machen, oder die Rückkehr zum Staatenbunde mit conſtitutio

neller Zuthat, dafern ſich nicht endlich die beiden

deutſchen Großmächte zu einem Bundesverhältniß

mit einem aus dem übrigen Deutſchland zu bil

denden Bundesſtaate verſtehen wollen.“ Es war

die erſte Andeutung der Triasidee. Den Commentar zu der

weiteren Verſicherung, daß Sachſen nach wie vor an der Ver

pflichtung feſthalte, den Verfaſſungsentwurf vom 26. Mai in

ſeiner urſprünglichen Auffaſſung zur Ausführung zu bringen,

ſobald Preußen und deſſen Verbündete die Mittel zur Er

reichung dieſes Zweckes darbieten wollten, lieferte der Zuſatz:

„Die Möglichkeit einer Verſtändigung ſei vorhanden; die ſäch

ſiſche Regierung habe daher für den Fall, daß Preußen ſich

nicht veranlaßt finden ſollte mit entſprechenden Erklärungen

hervorzutreten, ihr Abſehen dahin gerichtet, daß von den vier König

reichen im Verein mit Öſterreich ein zweckdienliches Entgegen

kommen ermöglicht werde.“

Dieſe Eröffnungen, verbunden mit dem durch die öffent

lichen Blätter beſtätigten Gerüchte von Verhandlungen zwiſchen

den vier Königreichen über einen beſonderen Vertrag erfüllten

die deutſche Partei mit großer Beſorgniß und riefen von

ſeiten derſelben in beiden Kammern (5. und 6. Februar)

Interpellationen hervor. In warm empfundenen Worten daran

erinnernd, daß in der gedeihlichen Löſung der deutſchen Frage

der einzige Schutz gegen die von innen wie von außen drohenden

Gefahren zu finden ſei, ſtellte Braun die Anfrage, ob Sachſen

wegen des deutſchen Verfaſſungswerkes außer dem Maibünd

niſſe noch andere Verhandlungen mit jenen Staaten, beziehent

lich mit Öſterreich angeknüpft habe und ob dieſe ein Entgegen

kommen gegen Preußen oder ein dem Vertrag vom 26. Mai

entgegenſtehendes Separatbündniß bezweckten? Beuſts Antwort,

- 42*
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wie gewöhnlich diplomatiſch ausweichend, conſtatierte doch voll

ſtändig die Thatſache, daß Sachſen den unmittelbaren Verkehr

mit ſeinen bisherigen Verbündeten abgebrochen und eine Ver

ſtändigung mit Baiern, Würtemberg, Hannover und Öſterreich

eingeleitet hatte; er verwies auf die bevorſtehende Verhandlung

über das Decret vom 29. December. Die Regierung, ſetzte

er in der erſten Kammer hinzu, habe ſich von dem Maibünd

niſſe nicht losgeſagt ſondern den engeren Beitritt nur an be

ſtimmte Bedingungen geknüpft, deren Erfüllung nicht hätte er

reicht werden können. Je mehr ſie nun von dem Wunſche

durchdrungen ſei, ein Bündniß zu Stande zu bringen, welches

geeignet ſei das geſamte Deutſchland in ſich aufzunehmen, deſto

nothwendiger habe es geſchienen zwiſchen den diſſentierenden Re

gierungen deshalb Beſprechungen einzuleiten, die auch zu der

Hoffnung auf erfreuliche Ergebniſſe berechtigten.

Nicht das Gewicht dieſer Gründe ſondern die Zerfahrenheit

der Parteien war es, die der Regierung helfend zur Seite

ſtand. Der von der erſten Kammer niedergeſetzte außerordent

liche Ausſchuß gieng über die vorliegende Frage nach nicht

weniger als vier verſchiedenen Richtungen auseinander. Joſeph

enthielt ſich jedes Antrags; Mammen wollte nur einer freige

wählten Nationalverſammlung das Recht zugeſtehen die durch

Ablehnung der Kaiſerkrone nöthig gewordene Abänderung der

Reichsverfaſſung vorzunehmen; Schenk verlangte, daß die Re

gierung den Verwaltungsrath unverweilt beſchicke und kraft des

Vorbehalts die nöthigen Abänderungsvorſchläge zur Verfaſſung

vom 26. Mai einbringe; v. Carlowitz und Küttner endlich,

daß ſie, abſehend von ihrem Vorbehalte, den Verwaltungsrath

beſchicke, die Wahlen zum Reichstage unverweilt veranſtalte und

mit Baiern, Würtemberg und Hannover wegen des Anſchluſſes

an das Maibündniß unverzüglich directe Verhandlungen an

knüpfe. So in ſich geſpalteten Gegnern gegenüber, auf der

einen Seite durch die Particulariſten gedeckt, auf der anderen

durch die Linke, welche ſich freute, ,,daß mit dem Vorbehalte

ein Kloben in das Fangeiſen der kleineren Staaten geſchoben

worden ſei und lieber den alten Bundestag mit ſeiner Schmach
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und Schande als das Dreikönigsbündniß ertragen wollte“, hatte

das Miniſterium nun leichtes Spiel. Sehr zu ſtatten kam

ihr außerdem der Rückſchlag der neueſten Octroyierungen in

Preußen, der in die Reihen der Anhänger des Dreikönigsbünd

niſſes Unſicherheit brachte. Umſonſt, daß v. Carlowitz ſeinen

Wahlſpruch: „Mit Preußen und durch Preußen zu Deutſchland“

mit feurigen, beredten Worten vertheidigte, daß er das illoyale

Verfahren der ſächſiſchen Regierung, die jede Einigung hindernde

Politik Baierns mit ſcharfen Hieben geißelte ); nachdem Beuſt

in ausführlicher Rede die Redlichkeit ſeiner Politik mit vielen

klingenden Wendungen dargethan hatte, war das Reſultat einer

zweitägigen Debatte, daß die ſächſiſche Partei, indem ſie mit

den Großdeutſchen gegen die Kleindeutſchen und umgekehrt ſtimmte,

ſämtliche Anträge zu Falle brachte und überhaupt kein Beſchluß

zu Stande kam.

In der zweiten Kammer dagegen erlitt die deutſche Politik

des Miniſteriums, 7. März, eine vollſtändige Niederlage. In

1) „ Nicht Preußens Vergrößerungsgelüſte iſt es“, ſagte er, „ welches

die Selbſtändigkeit der kleineren deutſchen Staaten gefährdet; nein! iſt es

etwas, ſo iſt es das Mißbehagen des deutſchen Volks an der meiſt ſo

kleinlichen, fo particulariſtiſchen und doch ſo ſchwachen Politik der kleine

ren Regierungen, das Mißbehagen des deutſchen Volkes an der ſogenannten

Kleinſtaaterei. Iſt es etwas, was mit der Zeit auch Sachſens Selbſtän

digkeit gefährden könnte, ſo iſt es das immer höher anſteigende Ausgabe

budget, das zur Verarmung der Steuerpflichtigen führt, ſo iſt es eine

Heeresmacht, welche zu ſchwach iſt, um unſere Selbſtändigkeit gegen das

Ausland, wäre ſie wirklich bedroht, zu vertheidigen, und doch zu ſtark um

nicht das Land mit Abgaben zu erdrücken und im Geheimen den Wunſch

aufkommen zu laſſen, daß es beſſer ſei ſich an einen größeren Staat an

zuſchließen. Das ſind die wahren Feinde der Selbſtändigkeit der kleineren

Staaten und dieſe Feinde wird man am beſten dann entwaffnen, wenn

man den Geiſt, der Deutſchland durchweht, zu begreifen vermag und ihm

ſein gebührendes Opfer bringt. Der Regent, der Volksſtamm, welcher in

dieſe Bahn rechtzeitig und freiwillig einlenkt, wird noch am meiſten von

ſeiner Souverainetät, ſeiner Selbſtändigkeit retten, während diejenigen

Regierungen, welche die Mahnungen der Zeit überhören, die nächſte

Kataſtrophe, die über Deutſchland hereinbricht, unrettbar verſchlingen

wird.“
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Übereinſtimmung mit dem von Biedermann, dem Führer der

gothaiſchen Partei, verfaßten Ausſchußberichte, der eine ent

ſchieden oppoſitionelle Stellung gegen dieſelbe einnahm und den

Vorbehalt ſowie die für deſſen Verheimlichung vorgebrachten

Gründe hauptſächlich vom Standpunkte der politiſchen Moral

aufs ſchärfſte verurtheilte, erklärte die Kammer, wenn auch

gegen ſtarke Minoritäten, nur einer im Sinne der Begründung

eines Bundesſtaates mit parlamentariſcher Regierung aufrichtig

vorgehenden Politik ihre Unterſtützung gewähren zu wollen, ſprach

die Erwartung aus, daß die Regierung bei Erledigung der

deutſchen Verfaſſungsangelegenheit die dem ſächſiſchen Volke durch

die Verfaſſung und die Grundrechte zugeſicherten Freiheiten auf

recht erhalten werde, forderte dieſelbe auf den Verwaltungsrath

ſofort wiederzubeſchicken, inzwiſchen auch mit Baiern und

Würtemberg über deren Beitritt zum Maibündniſſe, mit

Öſterreich wegen Anbahnung einer Union zu verhandeln und

verwahrte endlich, argwöhniſch gemacht durch etliche Andeutungen,

welche Beuſt in Laufe der Debatte über Vereinbarungen nach

einer anderen Seite hin gemacht hatte, faſt einſtimmig ihr Recht

der Zuſtimmung zur Feſtſtellung einer deutſchen Verfaſſung, an

welcher ſich die ſächſiſche Regierung betheiligen möchte, indem

ſie für die ſtrenge Aufrechthaltung dieſes Rechts die Rathgeber

der Krone ausdrücklich verantwortlich machte. Es waren mann

hafte Beſchlüſſe, aber es ließ ſich dabei das Gefühl nicht unter

drücken, die Regierung werde doch thun, was ihr beliebe. Hatte

ſie ja ſelbſt geſagt, „daß ſie den ſchwankenden Abſtimmungen

der Volksvertretung gegenüber einen feſten Standpunkt zu be

haupten ſuchen müſſe").

In der That hatte ſie bereits eigenmächtig gehandelt.

Denn war den Mittelſtaaten der preußiſche Bundesſtaat zu

wider, ſo wünſchten ſie nicht minder dem Interim, durch welches

1) Wie tief das Zerwürfniß mit Preußen ſei, konnte man daraus

entnehmen, daß das berliner Miniſterium die Bitte, auch an die preußi

ſchen Gewerbtreibenden eine Aufforderung zur Beſchickung der in Leipzig

beabſichtigten deutſchen Gewerbeausſtellung zu erlaſſen, einfach abſchlug
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ſie von der Bundesregierung ganz ausgeſchloſſen waren, möglichſt

bald ein Ende zu machen. In vertraulichen Conferenzen zu

München arbeiteten v. d. Pfordten und der ſächſiſche Geſandte

Graf Hohenthal mit den Vertretern von Hannover und Würtem

berg am 17. Januar einen Gegenentwurf zur Reform der

Bundesverfaſſung aus, in welchem die Mittelſtaaten vor allem

ſich ſelbſt auf Koſten der Kleinen bedacht hatten, die ein

heitliche Spitze durch ein Directorium erſetzt und dieſem ein

Staaten- und ein Volkshaus an die Seite geſtellt war. Öſterreich,

ſo war die Meinung der königlichen Regierungen, ſollte die

Vorlage dieſes Entwurfs auf ſich nehmen; es war daher eine

ſchmerzliche Enttäuſchung, als Fürſt Schwarzenberg ſich deſſen

weigerte, ihnen anheimſtellte ihr Werk ſelbſt gemeinſchaftlich in

Wien und Berlin vorzulegen, das Staatenhaus rundweg ver

warf, die Beſchränkung des Volkshauſes auf 240 Mitglieder

und als unerläßliche Bedingung den Eintritt Geſamtöſterreichs

in den Deutſchen Bund verlangte. Hannover trat in Folge

dieſer Forderungen von den Verhandlungen zurück, nicht ſo die

ſächſiſche Regierung, die ſogar mit großer Befliſſenheit auf die

ſelben eingieng. In einer beſonderen Denkſchrift ſetzte ſie aus

einander, daß nach dem Scheitern des preußiſchen Verſuchs

nichts übrig bleibe als ſich der öſterreichiſchen Anſicht anzu

ſchließen, daß die größeren, lebenskräftigen Staaten in ihrer

bisherigen Selbſtändigkeit innerhalb des Bundes ſich ferner be

wegen, die ſchwächeren dagegen durch Vereinigung zu größeren

Gruppen ſich die Mittel zu gleicher Lebensfähigkeit verſchaffen

könnten. Dieſes Syſtem habe den Hauptvortheil, daß das in

den Kleinſtaaten nicht durchführbare conſtitutionelle Princip in

den größeren Gruppen eine lebendige Geſtaltung erhalten und

alſo in Deutſchland eine Wahrheit werden könne, obwohl es

ſich innerhalb des Bundesſtaates als unmöglich erweiſe.

Dieſe Sätze fanden ihre Ausführung in dem am 27. Februar

zu München unterzeichneten, gewöhnlich, aber nach Hannovers

Rücktritt nur fälſchlich ſogenannten Vierkönigsentwurf, der ſich

als Erfüllung der durch die Bundesbeſchlüſſe vom 30. März

und 7. April 1848 der deutſchen Nation gegebenen Zuſagen
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ankündigte und dem preußiſchem Bundesſtaate einen revidierten

Staatenbund gegenüberſtellte mit einem Directorium von 7 Mit

gliedern, wobei den Kleineren nur die Wahl blieb, durch wen

ſie ſich darin vertreten laſſen wollten, einer Nationalvertretung

von 300 Delegierten der Landesvertretungen einſchließlich 100

aus allen Zungen Geſamtöſterreichs und einem Bundesgericht.

Schwerlich glaubten die Väter dieſer „ Mißgeburt“ ſelbſt an

eine Lebensfähigkeit derſelben. Das Ganze war nichts als ein

Schachzug gegen den preußiſchen Bundesſtaat, ein Schreckſchuß

für die Kleinſtaaten, die für ihre Anhänglichkeit an Preußen

mit Mediatiſierung bedroht wurden, im günſtigſten Falle ein

Fingerzeig für eine künftige Bundesreform, die den Mittel

ſtaaten zu größerem Gewicht verhelfen ſollte. Das Volk nahm

den münchener Entwurf mit der äußerſten Gleichgiltigkeit auf,

ſelbſt Öſterreich trat ihm nur unter gewiſſen Vorbehalten bei;

Preußen wies ihn ganz zurück und ließ ſich dadurch in der

Einberufung des freilich meiſt nur aus Minoritätswahlen hervor

gegangenen Reichstags nach Erfurt nicht ſtören. Die Rede, mit

welcher derſelbe eröffnet wurde, betrachtete Sachſen und Hannover

noch als rechtlich im Bunde ſtehend und kündigte die Erhebung

einer Klage beim Bundesſchiedsgericht wegen ihres einſeitigen

Rücktrittes an. Im Bundesrathe gab der großherzoglich heſ

ſiſche Bevollmächtigte v. Lepel dem Unwillen über das Ver

halten beider Königreiche insbeſondere von ſeiten derjenigen

Regierungen, welche dem Maibündniſſe im Vertrauen auf die

Vertragstreue nicht bloß einer ſondern aller drei Regierungen

beigetreten ſeien, einen ſehr kräftigen Ausdruck ). Doch aber

zeigte die eilige Vertagung des Reichstags und der Aufſchub

der definitiven Conſtituierung des Bundesſtaates eine wachſende

1) „ Bekannt mit einer ſolchen Tendenz würden ſie ſich allerdings zu

einer Einigung mit der preußiſchen Regierung beſtimmt gefunden haben,

nimmermehr aber auch mit den beiden anderen, welche nur die augen

blickliche Sicherſtellung ihrer eigenen Exiſtenz zum Motiv und ſchon beim

Abſchluß des Vertrags den Entſchluß gehabt zu haben ſchienen ſich im

erſten günſtigen Moment wieder davon loszuſagen.“
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Unſicherheit Preußens gegenüber dem kecken Vorſchreiten Öſter

reichs, welches nunmehr, da das Interim mit dem 1. Mai ab

lief, Preußens Pläne auf Grund des alten Bundesrechts zu

zerſtören Anſtalt machte. Kraft ſeines Präſidialrechts ſchrieb

es, 26. April, eine außerordentliche Plenarverſammlung aus.

Der König von Preußen dagegen lud ſämtliche Unionsfürſten

mit Ausnahme des hannoverſchen auf den 8. Mai zu einem

Congreß nach Berlin ein. Der König von Sachſen war der

einzige, der direct ablehnte, „da dieſelben Gründe, welche ihn

von Beſchickung des erfurter Parlaments abgehalten hätten,

ſowie die Rückſicht auf die bevorſtehende Verſammlung der Be

vollmächtigten ſämtlicher deutſcher Regierungen in Frankfurt ihn

vom Erſcheinen abhielte“.

Jene Reactivierung des Bundestags führte auch in den

innern Verhältniſſen Sachſens die entſcheidende Wendung

herbei. Das Bekanntwerden der münchener Übereinkunft er

regte hier unter den Freunden des parlamentariſchen Bundes

ſtaates, die eben jetzt durch den Austritt des von der preußiſchen

Regierung zum Commiſſar am erfurter Reichstage ernannten

v. Carlowitz in der erſten Kammer ihre kräftigſte Stütze ver

loren hatten, eine leicht begreifliche Aufregung. Auf eine Inter

pellation Biedermanns beſtätigte Beuſt, 25. März, die That

ſache des Abſchluſſes der Convention, zu welcher die Zuſtim

mung Sachſens bereits am 2. März abgegangen ſei, lehnte

aber die Vorlage der bezüglichen Actenſtücke, da die Verhand

lungen noch ſchwebten, ab und übergieng die Frage, ob die

Regierung dabei die verfaſſungsmäßige Zuſtimmung ihrer Volks

vertretung ausreichend gewahrt habe, mit Stillſchweigen. Dieſe

unbefriedigende Auskunft in Verbindung mit verſchiedenen un

heimlichen Gerüchten bewog Biedermann am 24. April den

dringlichen Antrag zu ſtellen: die Kammer wolle zur Wirkſam

machung ihres Beſchluſſes vom 7. März und in Erwägung,

daß mit dem 1. Mai die Wirkſamkeit der Bundescommiſſion

erlöſche, ihren deutſchen Ausſchuß beauftragen ungeſäumt Er

örterungen anzuſtellen, ob nicht der Zeitpunkt eingetreten ſei,

wo die Kammer ihr verfaſſungsmäßiges Recht der Zuſtimmung
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zur Feſtſtellung der deutſchen Verfaſſungsangelegenheit geltend

zu machen habe.

Während ſich der deutſche Ausſchuß noch mit dieſem Antrag

beſchäftigte, gewann es den Anſchein, als ſolle wie beim vorigen

Landtag wieder ein finanzieller Conflict die Regierung aus der

Verlegenheit befreien. Daß es nicht ſchon über die Verord

nungen vom 25. Mai und 14. Juli 1849 dazu gekommen,

war hauptſächlich der Mäßigung des Finanzminiſters zu danken,

der die geſchehene Abweichung von der Verfaſſung offen und

ehrlich eingeſtand, worauf die zweite Kammer – der erſte Fall

dieſer Art im ſächſiſchen Verfaſſungsleben – mit einer ge

ringen Majorität das Miniſterium deshalb zu indemniſieren

beſchloß; ebenſo wurde eine andere Differenz mit der zweiten

Kammer wegen Höherbeſteuerung der Penſionaire durch gemein

ſchaftliche Sitzung beider Kammern, der einzigen dieſer Seſſion,

glücklich beſeitigt. Ernſthafter aber geſtaltete ſich die über das

Steuerproviſorium, welches der Finanzausſchuß in der erſten

Kammer nicht, wie die Regierung verlangte, bis Jahresſchluß,

ſondern nur bis zum 31. Auguſt zu bewilligen vorſchlug, und

zwar mit dem Zuſatze: daß man keineswegs der Regierung das

Recht einräume etwa ſpäter fällig werdende Steuern im voraus

zu erheben. Es war die nämliche Taktik wie auf dem vorigen

Landtage, eine förmliche Steuerverweigerung zwar gefliſſentlich

zu vermeiden aber durch Stellung längerer Friſten das Mini

ſterium zu Conceſſionen zu zwingen und die gefürchtete Auf

löſung abzuwenden. Als nun dieſer Gegenſtand, 17. April, zur

Sprache kam, trat das Miniſterium den ihm gemachten An

ſchuldigungen mit einer alles Frühere überbietenden Schroffheit

entgegen. „Der Satz“, erklärte Zſchinsky, „daß das Mini

ſterium unbedingt und jedenfalls zurücktreten müſſe, weil es

nicht die Majorität in den Kammern habe, ſei eine Unrichtig

keit, die ſächſiſche Verfaſſung kenne ihn nicht“, und Rabenhorſt

ſprach wegwerfend von den „ſogenannten“ Grundrechten. Die

erſte Kammer aber ertheilte das Steuerproviſorium einſtimmig

nur bis zum 31. Auguſt. Wenige Tage darauf zeigte Prinz

Johann, der bis dahin ſeinen Platz wieder eingenommen hatte,
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derſelben an, daß er für die Folge behindert ſei ihren Sitzungen

beizuwohnen. Endlich gab der Miniſterpräſident am 30. April

eine ſo unumwundene Erklärung, daß ſie nur als eine Pro

vocation zum völligen Bruch mit den Kammern angeſehen

werden konnte. Es handelte ſich um einen Antrag auf Ab

ſchaffung der Todesſtrafe, den Joſeph geſtellt hatte, nachdem

von der Regierung erklärt worden war, daß ſie ein Geſetz

darüber nicht vorlegen werde, da dieſe Frage um ſo eher bis

zur Umarbeitung des Criminalgeſetzbuchs auf ſich beruhen

könne, als das Miniſterium am 5. Januar beſchloſſen habe von

den bis dahin verhängten Todesſtrafen keine vollſtrecken zu

laſſen, und der ſich einfach darauf berief, daß die Grundrechte

als promulgiertes Landesgeſetz für Sachſen rechtsbeſtändig ſeien.

„Die Grundrechte“, entgegnete dem Zſchinsky, „ſind als Landes

geſetz in Sachſen den übrigen Geſetzen gleich; ſie ſtehen nicht

über der Verfaſſung, ja ſie bilden nicht einmal einen Theil der

letzteren ſondern ſind nur wie die übrigen Landesgeſetze zu be

trachten. Die Regierung wird, wie ich hiermit erkläre, die

Beſtimmungen der Grundrechte, welche ſie für heilſam und dem

Vaterlande zuträglich erachtet, gern und freiwillig mit ausführen

helfen, ſie wird dies aber nicht thun können, ſoweit ſie die eine

vder die andere Beſtimmung in den Grundrechten für ſchädlich,

für verderblich erachtet. Soweit Beſtimmungen der letzteren

Art bereits ins Leben getreten ſein ſollten, wird ſie die nöthigen

verfaſſungsmäßigen Schritte thun um dieſelben wieder zu be

ſeitigen. Dies wird auch mit denjenigen geſchehen, welche nicht

auf Sachſen allein ſondern lediglich auf ganz Deutſchland be

rechnet ſind; was in ganz Deutſchland als Grundrecht gelten

ſoll, kann erſt durch ein künftiges Reichsgeſetz feſtgeſetzt werden.“

Dieſe unerwartete Erklärung machte anfangs einen faſt erſtar

renden Eindruck auf die Kammer, dann rief ſie eine Fluth von

Proteſten und Anklagen der ſtärkſten Art hervor. Doch be

ſchloß die Kammer vor weiteren Anträgen erſt den Druck der

Landtagsmittheilungen abzuwarten, und am 8. Mai beauftragte

ſie einſtimmig ihren Verfaſſungsausſchuß zu unterſuchen, was

überhaupt in der Sache zu thun ſei.
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Es kam hierzu die ſteigende Ungeduld der Kammern über

das Ausbleiben der zugeſagten wichtigen Vorlagen. Nach einem

mehr als fünfmonatlichen Beiſammenſein waren ihnen von

umfänglicheren Entwürfen nur das Berggeſetz (publ. 21. Mai

1851), das Steuergeſetz, einige Ablöſungsgeſetze und ein Pen

ſionsgeſetz für Eivilſtaatsdiener (publ. 24. April 1851), von

den größeren Organiſationsgeſetzen nicht eines zugegangen, ſo

daß ſie ſich auf dieſe Weiſe zu einer halb unthätigen Exiſtenz

verdammt ſahen. Zuſammengehalten mit den Angriffen, welche

die Regierungspreſſe *) und die feudalen Organe gegen die

Kammern richteten, rechtfertigte dieſes Verfahren den Argwohn,

daß die Regierung abſichtlich darauf ausgehe den Parlamen

tarismus beim Volke in Mißcredit zu bringen. Dieſem Zu

ſtande ein Ende zu machen, brachten daher am 23. Mai zwölf

Abgeordnete den Antrag ein: dem Könige ehrerbietig die drin

gende Nothwendigkeit vorzuſtellen, daß die verheißenen Organt

ſationsgeſetze ohne Aufſchub den Kammern vorgelegt würden;

wie dieſe aufrichtig entſchloſſen ſeien die Regierung auf dem

Wege zur Befeſtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

zu unterſtützen, wie ſie dagegen ein gedeihliches Zuſammenwirken

mit dem Miniſterium nur dann für möglich erachteten, wenn

letzteres durch die That beweiſe, daß es auch ſeinerſeits zu

entſchiedener und rückhaltsloſer Betretung dieſes Weges ent

ſchloſſen ſei, wie ſie aber jede Verantwortung für die aus der

längeren Vorenthaltung der dem Volke verheißenen Verbeſſe

rungen der öffentlichen Zuſtände nothwendig entſpringenden

Nachtheile durchaus von ſich ablehnen müßten. Der Antrag

kam einer indirecten Beſchwerdeführung gegen das Miniſterium

gleich.

1) Die Freimüthige Sachſenzeitung über die Sitzung der erſten Kam

mer vom 4. April: „War das heute eine Sitzung! Herr meines Lebens,

woher noch weiter die Geduld nehmen, dergleichen anzuhören. Ich rede

nicht davon, daß unwichtige Gegenſtände verhandelt wurden; jede Kammer

wird das thun müſſen, aber wie ſie behandelt wurden: dieſe Theilnahm

loſigkeit gepaart mit Schwätzerluſt, dieſe Schwätzerluſt gepaart mit Dumm

dreiſtigkeit, dieſe Dummdreiſtigkeit gepaart mit , Geſinnung“!“
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So ſtanden die Dinge, als ſich der mit Biedermanns An

trag vom 24. April beſchäftigte deutſche Ausſchuß durch die

am 26. April erfolgte Einberufung der Plenarverſammlung

bewogen fand an die Regierung folgende Fragen zu richten:

1) Anerkennt die Regierung eine Verpflichtung für ſich, der

Einladung Öſterreichs zu einer Plenarverſammlung, welche die

Einſetzung eines neuen proviſoriſchen Bundesorgans und die

Reviſion der Bundesverfaſſung vornehmen ſoll, Folge zu leiſten?

2) Wie glaubt ſie bejahenden Falls mit der Anerkennung einer

ſolchen angeblichen Verpflichtung aus der alten Bundesverfaſſung

die ihr unzweifelhaft verfaſſungsmäßig obliegende Verpflichtung

in Einklang ſetzen zu können, zu jeder Vereinbarung über eine

allgemeine deutſche Verfaſſung die Zuſtimmung der Volksver

tretung einzuholen? 3) Hat ſie bereits einen Bevollmächtigten

nach Frankfurt geſchickt? – Die erſte und dritte Frage bejahte

die Regierung; was die zweite betreffe, ſo habe ſie noch keinen

Anlaß dieſelbe in Erwägung zu ziehen, ſo lange ſich nicht er

meſſen laſſe, welche Reſultate die frankfurter Berathung herbei

führen werde. Inzwiſchen gelangte in geheimen Sitzungen

(27. und 28. Mai) ein königliches Decret über eine zu außer

ordentlichen Bedürfniſſen, namentlich zu Eiſenbahnzwecken be

ſtimmte Anleihe von 16 Millionen Thlrn. zur Berathung.

Bei der notoriſchen Nothwendigkeit des Bedarfs würde dieſe

unſtreitig bewilligt worden ſein, hätte man nicht nach jener

Erklärung wenigſtens eine Bürgſchaft für nöthig gehalten, daß

dieſe große Summe nicht etwa im Intereſſe des wiederher

geſtellten Bundestags verwendet werde. Da gab Beuſt, im

Ausſchuß zu einer Erklärung gedrängt, zu erkennen, daß unter

Umſtänden, nämlich wenn der von dem frankfurter Staaten

congreß ausgehende Verfaſſungsentwurf verworfen werden ſollte,

allerdings der Bundesvertrag in ſeiner ganzen Aus

dehnung wieder aufleben könne und daß es bedenklich

falle eine beſtimmte Erklärung darüber abzugeben, ob zu den

Beſchlüſſen dieſes dann wiedererſtehenden Bundestags die Zu

ſtimmung der Stände nothwendig ſei. Dieſe Auslaſſung erſchien

dem Ausſchuß von ſolcher Tragweite, daß er die Kammer von
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derſelben förmlich in Kenntniß zu ſetzen beſchloß. Der Eindruck

dieſer Mittheilung war außerordentlich (29. Mai). Die Sitzung

wurde in der höchſten Aufregung ſiſtiert, am Abend wurden

Clubſitzungen gehalten, in der nächſten Sitzung die letzte Be

ſchlußfaſſung über die Anleihe auf acht Tage ausgeſetzt und

die ganze Angelegenheit an den deutſchen Ausſchuß zurückver

wieſen. Letzterer beſchleunigte ſeine Berichterſtattung dermaßen,

daß ſie ſich ſchon am 31ſten auf der Regiſtrande befand. Auf

Grund von § 9 der Verfaſſung beantragte er die Überreichung

einer Adreſſe an den König, in welcher die durch Beuſts Er

klärung erweckten Beſorgniſſe wegen einer beabſichtigten Wieder

herſtellung des Bundestags dargelegt, auf die Rechtswidrigkeit

und die unausbleiblichen verderblichen Folgen eines ſolchen

Regiments im Intereſſe der Monarchie nicht minder wie der

geſetzlichen Freiheit hingewieſen, zuletzt aber die Bitte an den

König gerichtet war, ſeinen Bevollmächtigten in Frankfurt

ſchleunigſt dahin inſtruieren zu laſſen, daß derſelbe jede Zu

ſtimmung der ſächſiſchen Regierung zu ſolchen Acten, aus

welchen eine Wiederherſtellung des Bundestags gefolgert werden

könne, verſage, wenn dergleichen dennoch beſchloſſen werden

ſollten, dagegen Verwahrung einlege und der Aufrichtung irgend

einer neuen Verfaſſung oder Centralgewalt für Deutſchland

nicht anders als unter ausdrücklichem Vorbehalte der Geneh

migung der ſächſiſchen Volksvertretung zuſtimme. Der Berathung

kam das Miniſterium durch die Auflöſung der Kammern am

1. Juni zuvor. Lautlos, ohne das übliche Hoch auf den König,

giengen ſie auseinander.

Am 3. Juni erſchienen drei Verordnungen, von denen die

erſte das freie Vereins- und Verſammlungsrecht aufhob, die

zweite die Preſſe, insbeſondere die periodiſche, unter ſtrenge

Polizeiaufſicht ſtellte, die dritte die nach der Verfaſſung von

1831 beſtehenden Stände in derſelben Zuſammenſetzung, in der

ſie 1848 verſammelt geweſen, lediglich behufs der Berathung

über ein neues Wahlgeſetz und einige andere dringende Maß

regeln auf den 1. Juli einberief. Gleichzeitig wurde der Be

lagerungszuſtand aufgehoben und am 5ten „um den Geſetzen
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auch in dieſer Beziehung ihre volle Wirkſamkeit zu laſſen“, der

Beſchluß vom 5. Januar wegen Nichtvollziehung der Todes

ſtrafe widerrufen.

So war alſo der Streich gefallen, der ſchon lange über

den Kammern, dem Lande, ja über Deutſchland geſchwebt hatte.

Es war ein Sieg nicht bloß der Reaction über den Liberalis

mus ſondern ebenſo des Particularismus und der alten Bun

destagspolitik über die nationalen Beſtrebungen. Wohl ſchob

das Miniſterium in ſeiner Anſprache an das Volk die Schuld

der Auflöſung lediglich auf die von den Kammern beliebte

Verſchleppung der dringendſten Finanzvorlagen, aber die wahre

und einzige Urſache des Staatsſtreichs war trotz aller officiellen

Ableugnungen die deutſche Frage. Bereits hatte ſich Sachſen

nach dem Beiſpiele Hannovers mit der Erklärung, daß durch

den Vertrag zwiſchen Öſterreich und Preußen vom 30. Sep

tember und durch die Einberufung der Bundesplenarverſammlung

die das Bündniß vom 26. Mai motivierenden Verhältniſſe ſich

thatſächlich erledigt hätten, am 25. Mai von der Union, am

4. Juni auch vom Bundesſchiedsgericht losgeſagt, und nur des

halb wurden die Kammern aufgelöſt, weil ſie an der Union

feſthalten wollten und ſich einmüthig gegen die Rückkehr zum

Bundestag ausſprachen !). Wer wollte ſagen, was alles dem

deutſchen Volke erſpart geblieben wäre ohne den ſächſiſchen

Staatsſtreich von 1850!

1) v. Beuſt in der zweiten Kammer, 15. Auguſt 1864: „Und da der

Vicepräſident daran erinnert hat, daß der Bruch über die deutſche Frage

entſtanden ſei, ſo will ich dieſer geſchichtlichen Thatſache gar nicht wider

ſprechen, aber ſie kommt dem zu Hilfe, was ich ſagte. Weil eben beide

Kammern auch in dieſer Frage der Regierung kein Vertrauen zeigten

ſondern ſich anlehnten an etwas, was im Norden Deutſchlands vorgieng,

dem die Regierung pflichtmäßig entgegentreten mußte, an eine Geſtaltung,

die unter anderen Verhältniſſen ſich jetzt wieder vorzubereiten verſucht und

welcher die Regierung ebenſo entgegentreten wird, deshalb kam es damals

zum Bruch, und weil deshalb allerdings ernſte Gefahren vor der Thür

ſtanden, deshalb war damals für die Regierung ein dringender Anlaß

zu einem durchgreifenden Schritt gegeben, ohne daß irgendwie ein Auf

ſtand oder eine Unordnung im Innern zu befürchten geſtanden hätte.“
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Welchen Eindruck mußte es ferner machen, daß dasſelbe

Miniſterium, welches der Union gegenüber ſich peinlich auf

den Buchſtaben einer formellen Verpflichtung ſteifte, in ſeinen

häuslichen Angelegenheiten vor einem offenen Rechtsbruche nicht

zurückſcheute. Denn ein ſolcher war die Wiedereinberufung der

alten Stände, durch keinen inneren Nothſtand als äußerſtes

Mittel nach Erſchöpfung aller anderen gerechtfertigt und geboten.

Noch war die Unmöglichkeit, durch Neuwahlen nach dem Wahl

geſetze von 1848 zu einem definitiven Wahlgeſetze zu gelangen

in keiner Weiſe dargethan. Das Widerlichſte bei dieſem Ge

waltſtreiche lag aber in dem Verſuche ihn mit dem Mantel

des Rechtes zu umkleiden, der, was 1837 in Hannover geſchehen

war, an Kühnheit noch übertraf ). Abgeſehen von dem un

anfechtbaren Rechtsſatze, daß ein proviſoriſches Geſetz, welches

an die Stelle eines früheren tritt, das alte Geſetz dann definitiv

aufhebt, wenn die verfaſſungsmäßigen Organe nicht ausdrücklich

bei Schaffung des Proviſoriums erklärt haben, daß das alte

Geſetz nur ſuspendiert ſein ſolle, lieferten die Verhandlungen

des Landtags von 1848 den unzweideutigen Beleg, daß keiner

der damaligen Factoren der Geſetzgebung auch nur an die

Möglichkeit gedacht hatte, als ob, im Fall die auf Grund des

proviſoriſchen Wahlgeſetzes gewählten Kammern nach Anſicht

irgend eines Miniſteriums den Bedürfniſſen des Landes nicht

entſprächen, zu den Ständen von 1831 zurückgegriffen und mit

ihnen ein anderes Wahlgeſetz zu Stande gebracht werden ſolle.

Proviſoriſch war jenes Geſetz einzig darum genannt worden,

weil es im Grunde weder die Regierung noch die verſchiedenen

Parteien befriedigte. Dennoch wagte es das Miniſterium die

Verfaſſungsmäßigkeit ſeines Verfahrens zu behaupten; beim

Nichtzuſtandekommen des Zweckes, d. h. eines definitiven Wahl

1) Zachariae (Profeſſor in Göttingen), Die Rechtswidrigkeit der ver

ſuchten Reactivirung der 1848 aufgehobenen Bundesverſammlung (1850),

S. 23. – Biedermann, Die Wiedereinführung der alten Stände in

Sachſen aus dem Geſichtspunkte des Rechts und der Politik betrachtet

(1850). -
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geſetzes, argumentierte es, bleibe der Regierung kein anderer der

Verfaſſung entſprechender Weg als das Zurückgehen auf die

Contrahenten von 1848 übrig, einer Aufhebung bedürfe das

proviſoriſche Wahlgeſetz gar nicht ſondern ſeine Giltigkeit ſei

von ſelbſt zu Ende gegangen. Auf Gründe ließ ſich freilich die

ſiegreiche Partei überhaupt wenig ein. Die Sachſenzeitung

jubelte nur dem Miniſterium der rettenden That zu und

ſchleuderte den aufgelöſten Kammern Spott und Hohn nach ),

aber nicht den Radicalen galten zumeiſt ihre Hetzereien, Denun

ciationen und Verleumdungen ſondern den Liberalen, derſelben

Partei, die zu einer Zeit, wo die jetzt ſo heftig ſich als Retter

Geberdenden verzagt ſchwiegen, allein den Muth gehabt hatte

das ſteuerlos gewordene Staatsſchiff zu lenken und den Thron

vor den heranſtürmenden Wogen der Revolution zu ſchützen,

die aber jetzt allen Haß auf ihrem Haupte verſammelte, weil

ſie zugleich die deutſche Partei war. Zu einer Dankadreſſe an

den König fanden ſich in Dresden gegen tauſend Unter

ſchriften.

Es begann hiermit eine Reaction, die in ihren Folgen nicht

minder verderblich war als das kaum überſtandene Demagogen

thum, jene Reaction, die das Jahr 1850 zu einem der trau

rigſten der ganzen neueren deutſchen Geſchichte gemacht hat.

Aus dem Richter- und dem Beamtenſtande wurde keine Stimme

zu Gunſten des verletzten Rechtes laut; die Bevölkerung ließ

achſelzuckend über ſich ergehen, was ſie nicht ändern konnte.

Die große Frage war nur die, ob die Mitglieder des alten

Landtags in genügender Zahl zuſammenzubringen ſein würden,

und dies ſchien allerdings eine Zeit lang ſehr zweifelhaft. Das

Miniſterium fand ſich daher bewogen die Eröffnung des Land

tags auf den 15. Juli zu verſchieben und es Allen, welche mit

ihm die Überzeugung theilten, daß die ergriffenen Maßregeln

lediglich durch die aus dem Geſetz vom 15. November ent

ſprungenen Gefahren hervorgerufen worden ſeien, als dringende

1) „ Der ScanSal nit dieſen Leuten war aber auch auf einen Punkt

geſtiegen, der nicht länaer Aufſchub geſtattete.“

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 4:3
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Gewiſſenspflicht ans Herz zu legen, die Regierung kräftig zu

unterſtützen und die ernſten und ſchweren Gefahren zu beher

zigen, welche das Gegentheil in der einen oder anderen Richtung

nach ſich ziehen müſſe. Die Regierungspreſſe gab ſich die er

denklichſte Mühe die Schwankenden bald durch Drohungen, bald

durch Verſprechungen zum Erſcheinen zu bewegen. Die Einbe

rufenen waren getheilter Meinung. Den einen dünkte das

Richtige einfach auszubleiben, andere wollten nach Dresden

gehen, aber nur um zu proteſtieren, ein dritter Theil endlich,

eingeſchüchtert oder der revolutionären Erſchütterungen über

drüſſig und um jeden Preis nach Ruhe verlangend, war bereit

mit der Regierung zu gehen. Inmitten dieſer Zweifel entſchied

ſich am 20. Juni der Senat der Univerſität mit 20 gegen

16 Stimmen, darunter denen der bedeutendſten Rechtslehrer,

für Nichtbeſchickung des Landtags und beauftragte für den Fall,

daß die Regierung dennoch auf Vornahme der Wahl beſtehe,

den Profeſſor des Staatsrechts Albrecht mit ausführlicher Dar

legung der Gründe für ſeine Weigerung. Im Lager der Feu

dalen kannte die Wuth über dieſen Beſchluß keine Grenzen.

„ Wird“, rief die Sachſenzeitung, „das Miniſterium Zſchinsky

den Muth haben wie das hannoverſche Miniſterium Scheele,

dieſe Männer davonzujagen? Mit dem Bettelſack müßten die

Zwanzig, ohnehin zum Theil von fremd her Berufene !), aus

dem Lande marſchieren!“ Auch die Zahl der übrigen Reni

tenten war groß, größer noch ihre perſönliche Bedeutung, ſo

daß das Miniſterium es nur durch einen neuen Gewaltſtreich,

nämlich durch Einberufung der Stellvertreter, die geſetzlich nur

durch die Kammern geſchehen konnte, dahin brachte, daß ſich

ſpärlich und langſam die erforderliche Zahl zuſammenfand um

am 22. Juli den Landtag eröffnen zu können. Die Thron

rede, kurz und geſchäftsmäßig, kündigte an, daß demſelben

nur die Geſetze, deren Erledigung jetzt unbedingt noth

wendig erſcheine, namentlich das Wahlgeſetz, vorgelegt werden

ſollten.

1) z. B. Mommſen, Albrecht, Roſcher, Jahn, Hankel.
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So waren denn die todtgeglaubten Stände von 1831 wirk

lich und leibhaftig aus ihrem Grabe erſtanden und die Re

gierung beeilte ſich der erſten Kammer das neue Wahlgeſetz

und die Geſetze über Reviſion der Verfaſſung und Auf

hebung der Grundrechte, der zweiten ein Geſetz, welches die

proviſoriſchen Geſetze vom 15. November aufhob und bis zur

definitiven Reviſion der Verfaſſung und der Vereinbarung über

ein definitives Wahlgeſetz die Beſtimmungen der Verfaſſung

und des Wahlgeſetzes von 1831 wieder in Kraft ſetzte, vor

zulegen. Die Competenzfrage erledigte die zweite Kammer ſehr

raſch, indem ſie, auf Grund der Behauptung, die proviſoriſchen

Geſetze ſeien nur auf einen Landtag und hauptſächlich auf die

definitive Beantwortung der Frage über das Ein- oder Zwei

kammerſyſtem berechnet geweſen und darum nunmehr von ſelbſt

hinfällig, mit 50 gegen 3 Stimmen ihre Competenz, darauf

gegen 1 Stimme die Aufhebung der proviſoriſchen Geſetze

ausſprach und die Bedenken der den Eintritt weigernden Ab

geordneten für unbegründet erklärte. Soweit letztere Vor

wände brauchten um ſich weiteren Zumuthungen zu entziehen,

blieben ſie unbehelligt; gegen diejenigen aber, welche die Rechts

beſtändigkeit dieſer Ständeverſammlung geradezu leugneten, be

ſchloß die Kammer das vorgeſchriebene dreimalige Einberufungs

verfahren fortzuſetzen und im Fall fortdauernder Weigerung

ihnen die Wählbarkeit zu entziehen. Nur Wenige traten um

dem zu entgehen noch nachträglich ein; im October war von

74 Mitgliedern der zweiten Kammer von 1848 gerade die

Hälfte anweſend, nämlich 37, von den fehlenden waren 19

durch Stellvertreter, von den 25 ſtädtiſchen Bezirken nur die

Hälfte, der Handels- und Fabrikſtand gar nicht vertreten.

Elf hartnäckige Renitenten wurden, 2. December, des activen

und paſſiven Wahlrechtes verluſtig erklärt. Von den Mit

gliedern der erſten Kammer waren nur drei ausgeblieben,

Dr. Cruſius auf Sahlis, Anger auf Eythra und Bürgermeiſter

Koch aus Leipzig. Die Reſignation der beiden erſtern wurde an

genommen, gegen letzteren dagegen das Beſſerungsverfahren nach

dem Staatsdienergeſetz eingeleitet und, wie Miniſter v. Frieſen

43*
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der Kammer ausdrücklich verſprach, mit größter Strenge fort

geſetzt, der vom leipziger Stadtrath für Koch auf die Dauer des

Landtags nachgeſuchte Urlaub gegen 1 Stimme abgelehnt, ein Ge

ſuch zahlreicher achtbarer Bürger Leipzigs an den König um deſſen

Vermittelung in dieſer Angelegenheit ebenſo wie eine Vorſtel

lung der leipziger Abgeordneten an das Geſamtminiſterium

abſchlägig beſchieden; „entweder“, erklärte das Dresdner Journal,

„muß Koch eintreten oder ſeine Stelle niederlegen“. Vor Ab

lauf der letzten Friſt bedenklich erkrankt berief ſich Koch auf

ſeinen Geſundheitszuſtand, aber die erſte Kammer beſtand auf

beſtimmter Anerkennung, bis er endlich „durch den unzwei

deutigen Wunſch ſeiner Mitbürger, ihn in ſeiner Stellung er

halten zu ſehen, bewogen“, ſich zum Eintritt bereit erklärte.

Auch die Oppoſition des Senats wurde, wenn nicht gebrochen,

ſo doch umgangen, indem das Eultusminiſterium auf der Vor

nahme der Wahl als einem der Corporation zuſtehenden Rechte

beſtand). Der Rector und zwölf Profeſſoren fügten ſich hierauf

und wählten den Theologen Tuch; als dann aber ſowohl der

Senat als die vier Decane ſich ſtandhaft weigerten, demſelben

die von der erſten Kammer verlangte Vollmacht auszuſtellen, ſo

verhängte das Cultusminiſterium unter der Beſchuldigung, daß

der akademiſche Senat ſich ſeit 1848 zum Werkzeuge politiſcher

Machinationen habe mißbrauchen laſſen, über 21 renitente Pro

feſſoren die Suspenſion von ihrer Mitgliedſchaft im Senate,

worauf nun endlich Tuch ſeine Vollmacht erhielt.

Von dieſen Kammern, die trotz allen zur Schau getragenen

Selbſtvertrauens das lähmende Gefühl ihrer Widergeſetzlichkeit

nicht los wurden, brauchte die Regierung keine Oppoſition im

Sinne des Liberalismus zu befürchten. Wie hätten ſie nicht

vielmehr dem Miniſterium in allen Maßnahmen willfahren

ſollen, durch welche ihnen ſelbſt erſt ein Schein von Berech

tigung zur Exiſtenz verliehen wurde; ja im Schoße der erſten

Kammer erhob ſich bald eine Reaction, der auch die Wieder

1) Von den 31 außerordentlichen Profeſſoren hatten 16 einen Proteſt

gegen den Beſchluß vom 20. Juni beim Senate eingereicht.
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herſtellung der vormärzlichen Zuſtände noch nicht genügte und

die die liberaleren Elemente des Miniſteriums weit über das

urſprüngliche Ziel mit ſich fortriß. Zuvörderſt verliehen die Kam

mern den Juniverordnungen, ſowie den Verordnungen vom 7. und

8. Mai ohne die mindeſte Schwierigkeit durch ihre nachträgliche

Genehmigung Geſetzeskraft; dann kam die Beſeitigung der März

errungenſchaften an die Reihe. Die Aufhebung des proviſoriſchen

Strafverfahrens bei Preßvergehen (Geſetz vom 2. November 1850)

fand nach dem damit getriebenen Mißbrauche ſelbſt bei der

liberalen Minorität nur ſchwachen Widerſpruch, zumal nach

Zſchinsky's wiederholter Verſicherung, daß deshalb an eine Be

ſeitigung der Geſchwornengerichte nicht zu denken ſei. Um ſo

größere Bedenken erregte auch außerhalb der Kammern das vor

gelegte Preßgeſetz durch die Härte ſeiner Beſtimmungen. Allein

vergebens machte der leipziger Stadtrath auf die dem Buch

handel dadurch drohenden Gefahren aufmerkſam, eine Deputa

tion der Buchhändler, welche zu gleichem Zweck nach Pillnitz

gieng, wurde wegen der Art, wie ſich die Generalverſammlung

derſelben über die reactivierten Stände ausgeſprochen hatte,

gar nicht empfangen. Das Geſetz gieng in beiden Kammern

durch!). Gleiche Annahme fand das Geſetz „einige ſtrafrecht

liche Beſtimmungen betreffend“ (vom 4. April 1851), unter

welchem harmloſen Namen ſich ein ſtrenges und in ſeiner un

beſtimmten Faſſung der Interpretation weiten Spielraum laſ

ſendes Preßſtrafgeſetz verbarg, ſamt ſeinem die Erregung von

Haß und Verachtung gegen die Organe der Regierung mit

ſtrengen Strafen belegenden § 5, obgleich dieſer ſelbſt in der

erſten Kammer Anſtoß um deswillen erregte, weil dadurch auch

der conſervativen Preſſe der Tadel eines Geſetzes oder einer

amtlichen Handlung unmöglich gemacht werden würde. Die

Communalgarde wurde (Geſetz vom 14. Mai 1851) nicht nur

in ihre früheren Grenzen zurückgewieſen ſondern auch durch

Aufhebung des Generalcommandos zu einem bloßen Localinſti

1) Das ſächſiſche Preßgeſetz vom 14. März 1851 diente nachher neben

anderen zum Muſter für das Bundespreßgeſetz von 1854.
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tute herabgedrückt, als welches ſie ſeitdem bis zu ihrem gänz

lichen Erlöſchen nur noch ein Scheinleben in einigen größeren

Städten friſtete.

Die erſten lebhafteren Debatten wurden in der erſten

Kammer durch diejenigen Geſetzentwürfe hervorgerufen, bei denen

es ſich nicht ſowohl um politiſche als um greifbare materielle

Intereſſen handelte; ſo durch den auf letztem Landtage nicht zu

Stande gekommenen über einige veränderte Beſtimmungen wegen

Ablöſung der Lehngelderverbindlichkeit (Geſetz vom 11. No

vember 1850), welcher das Maximum der auf ein Jahrhundert

zu berechnenden Beſitzveränderungen auf fünf feſtſtellte und alle

Lehngelderberechtigungen, auf deren Ablöſung nicht bis zum

1. Januar 1853 provociert worden, für erloſchen erklärte.

Hatten ſchon die beiden Führer der Feudalen, v. Welck und

v. Frieſen-Rötha, ſich in einem höchſt energiſchen Sondergut

achten gegen dieſes Geſetz ausgeſprochen, ſo mußte ſich die Re

gierung in der Kammer ſelbſt geradezu deshalb den Vorwurf

der Hinneigung zur Revolution gefallen laſſen, und meiſt nur

der beſonnenen Darlegung des Prinzen Johann war es zu

danken, daß das Geſetz ſchließlich mit vier Stimmen Majorität

angenommen wurde. So ſpalteten ſich denn auch die beiden

bisher ſo einträchtigen Kammern, ſobald die beſonderen In

tereſſen, hier der Rittergüter, dort des bäuerlichen Grundbe

ſitzes, in Frage kamen. Die in der zweiten Kammer freudig

begrüßten Nachträge zu den bisherigen Ablöſungsgeſetzen, welche,

auf den Grundrechten baſierend, den Hörigkeits- und Unter

thanenverband, die aus dem guts- und ſchutzherrlichen Verbande,

der Patrimonialgerichtsbarkeit und grundherrlichen Polizei flie

ßenden Befugniſſe, Exemtionen und Abgaben ohne Entſchädi

gung in Wegfall bringen und das Ablöſungsverfahren verein

fachen ſollten, ſtießen in der erſten auf die heftigſte Oppoſition.

v. Frieſen hielt eine donnernde Philippica gegen die Grund

rechte und für die Erhaltung der ſtändiſchen Gliederung im

Volke; Andere klagten, daß der Ruhm der Regierung, in Be

kämpfung der Revolution am weiteſten vorgeſchritten zu ſein,

durch das vorliegende Geſetz verdunkelt werde. Vergebens er
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innerte Miniſter v. Frieſen, daß man doch die Grundrechte als

ein in Sachſen rechtsgiltig publiciertes Geſetz nicht ſo ohne

weiteres über den Haufen werfen könne; die Kammer beſchloß,

daß alle Leiſtungen, deren Zweck ſich nicht mit dem Wegfall der

Patrimonialgerichtsbarkeit und der grundherrlichen Polizei er

ledige, entweder der Ablöſung von ſeiten der Belaſteten unter

liegen oder vom Staate, ſei es durch eine Jahresrente oder

durch den 25fachen Betrag entſchädigt werden ſollten. Da

jedoch dieſe Abänderungen von der zweiten Kammer faſt ſämt

lich verworfen wurden, ſo legte ſich die Regierung in's Mittel,

indem ſie für die Rechte, welche eigentlich unentgeltlich weg

fallen ſollten, eine 15fache Entſchädigung aus der Staatscaſſe

im Maximalbetrag von 500000 Thlrn. anbot, worauf die erſte

Kammer ihre urſprüngliche Forderung fallen ließ und den von

der zweiten vorgeſchlagenen 20fachen Betrag bei Baarzahlung

annahm (Geſetz vom 15. Mai 1851). Derſelbe Gegenſatz

kehrte bei der Berathung über einige Abänderungen zum Volks

ſchulgeſetz (vom 3. Mai 1851) wieder. Der Gedanke einer

Reorganiſation des geſamten Schulweſens, unter dem März

miniſterium namentlich von Köchly mit Feuer ergriffen und zur

Ausführung vorbereitet, war jetzt zu einer Vorlage zuſammen

geſchrumpft, die zwar den Lehrern eine nicht unbedeutende Ver

beſſerung ihrer materiellen Lage gewährte, ſie aber zugleich in

kirchlicher und politiſcher Hinſicht einer ſehr ſtrengen Über

wachung unterwarf und von der Theilnahme am öffentlichen

Leben ſo gut wie ganz ausſchloß. Gern hätte hierbei die erſte

Kammer im wohlerwogenen Intereſſe der Rittergüter in Bezug

auf den Schulaufwand das Communalprincip umgeſtoßen, wäre

nur die zweite darauf eingegangen. Um ſo friedfertiger erle

digten beide die Ausdehnung des Ablöſungsverfahrens von 1832

auch auf die an Geiſtliche und Lehrer zu entrichtenden Zehnten

(Geſetz vom 10. Februar 1851), wonach die Verpflichteten ſtatt

der zeitherigen auf 3 Millionen Thlr. Capitalwerth veran

ſchlagten Naturallieferungen eine von der Landrentenbank in

55 Jahren zu tilgende jährliche Rente von 120000 Thlrn. zu

übernehmen hatten, den Berechtigten alſo durch den niedrigen
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Zinsfuß der Landrentenbriefe auf eine Reihe von Jahren ein

Sechstheil ihrer Rente verloren gieng, während ſeiner Zeit

die Rittergutsbeſitzer bei Ablöſung ihrer Getreidezinſen die

Landrentenbriefe über den Nennwerth hatten verkaufen

können.

Wie aber ſtand es um die Hauptaufgabe des Landtags,

die Reviſion der Verfaſſung? Die Regierung hatte nicht unter

laſſen einen Entwurf für dieſelbe vorzulegen; die Beſtimmungen

der Grundrechte waren, ſoweit ſie ihr brauchbar erſchienen,

darin aufgenommen, ferner ſtellte er das Zweikammerſyſtem in

ſeiner urſprünglichen Geſtalt, für die zweite Kammer die Tren

nung der Wahlbezirke in Stadt und Land und die indirecte

Wahl wieder her, beſeitigte dagegen die abgeſonderte Vertretung

der Rittergüter in beiden Kammern, erweiterte das königliche

Ernennungsrecht zur erſten Kammer, dehnte ſowohl das Wahl

recht als die Wählbarkeit der Unangeſeſſenen aus und ſetzte für

erſteres einen Cenſus von 2 Thlrn. feſt. Länger als ein

Vierteljahr ließ die außerordentliche Deputationder erſten Kammer

dieſen Entwurf bei ſich ruhen, eine verhängnißvolle Zeit, während

der die Preisgabe Schleswig-Holſteins, die Maßregelung Kur

heſſens und die olmützer Convention ebenſoviele Siege der

Reaction bezeichneten, und als endlich in den letzten Tagen des

November ihr Bericht erſchien, empfahl die Majorität der

ſelben unumwunden die Reviſion abzulehnen! Am 4. December

begann die Berathung. Jedes Zugeſtändniß, alles, was Grund

rechte hieß, begegnete leidenſchaftlicher Anfeindung, die warmen,

ja enthuſiaſtiſchen Lobreden auf die Verfaſſung von 1831 über

tönten die Mahnung Großmanns, auch in der Reſtauration

Maß zu halten. Den Widerſtand der Feudalen als unüber

windlich erkennend vertheidigte Miniſter v. Frieſen ſein Werk

nur mit ſchüchterner Zurückhaltung, und wirklich ſprach ſich die

Kammer gegen die Stimmen der ſieben Bürgermeiſter, Groß

manns und v. Römers für Zurückweiſung des revidierten Ver

faſſungsentwurfs und das unveränderte Fortbeſtehen der Ver

faſſung von 1831 aus mit dem Erſuchen um ſofortige Vor

legung eines Geſetzentwurfs wegen Aufhebung der Grundrechte
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ſowie des Geſetzes vom 31. März 1849 über die ſtändiſche

Initiative, welchem Wunſche Zſchinsky unverweilte Berückſichti

gung verhieß.

Auch die zweite Kammer verwarf, 24. Januar 1851, die

Verfaſſungsreform mit 48 gegen 13 Stimmen, nur bat ſie

dabei um Vorlage eines Geſetzes über die beizubehaltenden Be

ſtimmungen der aufgehobenen Grundrechte. Hierauf zog die

Regierung am 18. Februar den Entwurf der revidierten Ver

faſſung zurück, hielt jedoch die bezüglich der Wahlreform und

des Wahlgeſetzes ausdrücklich aufrecht; allein da erſtere, 4. März,

nach einer ebenſo umfänglichen als wenig erquicklichen Debatte

in der zweiten Kammer nur mit 37 gegen 23 Stimmen, alſo

nicht mit der zu einer Verfaſſungsänderung erforderlichen Zwei

drittelmajorität angenommen wurde, ſo war ſie ebenfalls als

abgelehnt zu betrachten und das Wahlgeſetz gelangte unter

dieſen Umſtänden gar nicht zur Discuſſion. Bloß die die

Wirkſamkeit der Stände im Finanzweſen betreffenden Para

graphen des Verfaſſungsentwurfs, welche jeder etwaigen Ver

ſchleppungspolitik der Kammern dadurch einen Riegel vor

ſchoben, daß ſie die Regierung ermächtigten unter Umſtänden

die beſtehenden Steuern noch ein Jahr über die Bewilligungs

friſt hinaus zu erheben, wurden unter ſtändiſcher Zuſtimmung

als beſonderes Geſetz publiciert (5. Mai 1851). Noch gegen

Schluß des Landtags genehmigten die Stände die Wiederauf

hebung der Grundrechte, nur die durch dieſelben begründeten

Privatrechte, die Aufhebung der körperlichen Züchtigung, auch

beim Militär, endlich die den Juden 1849 eingeräumten Rechte

ſollten in Kraft bleiben. Die feudale Partei hatte ihr Ziel

erreicht, und niemand konnte behaupten, daß ihr die Regierung

dieſen Triumph ſehr energiſch ſtreitig gemacht habe; ſie konnte

dem Verdacht nicht entgehen, als ſei ſie über die Vereitelung

ihres eigenen Werkes nicht allzu mißvergnügt. Mußte derſelbe

nicht vielmehr die ſchmerzlichſte Beſtätigung dadurch erhalten,

daß es der Präſident des höchſten ſächſiſchen Gerichtshofes,

Dr. v. Langenn, war, unter deſſen Vorſitz das freienwalder

Schiedsgericht am 11. September die rechtmäßig vereinbarte
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mecklenburgiſche Verfaſſung für ungiltig erklärte und dadurch

auch dort die Wiederherſtellung der alten Feudalſtände herbei

führte?

Jedenfalls betrachtete es die Regierung als einen Haupt

gewinn, nunmehr in der deutſchen Frage, unbehelligt durch die

Volksvertretung, freie Hand zu haben. Das Militär legte,

October, die deutſchen Farben ab, während gleichzeitig die Ver

pflichtung auf die Verfaſſung aus dem Fahneneide geſtrichen

wurde. Der Ausſpruch des proviſoriſchen Fürſtencollegiums

vom 2. Juli, daß weder Sachſens Verpflichtung zu Ge

währung einer deutſchen Verfaſſung noch die ſich dem Schieds

gerichte zu unterwerfen, in irgend einer Beziehung als erloſchen

zu betrachten ſei, konnte ruhig ignoriert werden, da der Nach

druck fehlte, der ihm Geltung verſchafft hätte. Dafür kam die

ſchleswig-holſteiniſche Sache ganz zur rechten Zeit um zugleich

die Gehäſſigkeit gegen Preußen zu befriedigen und die Autorität

des Deutſchen Bundes wieder zur Anerkennung zu bringen. Mit

großem Geſchick beutete Beuſt die verwickelte Frage wegen der

Ratification des Friedens aus um Preußen Verlegenheiten zu

bereiten. In einer an ſämtliche Bundesregierungen gerichteten

Denkſchrift vom 14. Juli wies er nach, daß die Pacification der

Herzogthümer und die Ratification des Friedens nur durch den

Bund erfolgen könnten, und lehnte daher das Anſinnen einer

Separatratification als weder in der Theorie richtig noch

praktiſch ausführbar ab, und als das berliner Cabinet ſich der

Verlegenheit durch den Vorſchlag zu entziehen ſuchte, entweder

ſolle dem Könige von Preußen von jeder Bundesregierung

Vollmacht zur Ratification ertheilt oder die proviſoriſche

Bundescommiſſion mit Auftrag dazu von ihm verſehen werden,

blieb Beuſt, 29. Juli, nur um ſo feſter dabei ſtehen, es ſei

unerläßlich, daß der Bund als Geſamtheit eintrete, eine

Anſicht, der ſowohl Dänemark als die Großmächte beipflich

teten und deren Ausführung die Anerkennung der reſtaurierten

Bundesverfaſſung in ſich ſchloß. Aus gleichem Grunde ver

wies die ſächſiſche Regierung die Herzogthümer mit ihrem

Anſpruche auf Entſchädigung für die Verpflegung der ſäch
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ſiſchen Truppen im Jahr 1849 an das Centralorgan Deutſch

lands!).

Je mehr die Spannung mit Preußen wuchs, deſto enger

geſtaltete ſich das Verhältniß zu Öſterreich, das durch die per

ſönlichen Beziehungen zwiſchen den beiderſeitigen Regentenhäuſern,

namentlich durch die Freundſchaft des Prinzen Albert und des

jungen Kaiſers beſondere Innigkeit gewann; man ſprach ſelbſt

von einer beabſichtigten Vermählung des letzteren mit einer

ſächſiſchen Prinzeſſin. Auf politiſchem Gebiete gieng Öſterreich,

unterſtützt von den Mittelſtaaten, die ſich auch hier wieder als

die gefährlichſten Gegner der deutſchen Einheit erwieſen, mit

ruhiger Conſequenz auf ſein Ziel los. Am 2. September er

folgte trotz Preußens Widerſpruch auf Öſterreichs Einladung

die Eröffnung des engern Rathes und ſchon am 17ten beſchloß

derſelbe unter Sachſens Mitwirkung dem Kurfürſten von Heſſen

die von demſelben gegen ſeine Unterthanen angerufene Bundes

hilfe zu gewähren.

Die feudale Partei war verblendet genug, das, was in

Kurheſſen geſchah, für einen Kampf der Legitimität gegen die

von Berlin aus protegierte Revolution zu halten; klüger

ſah Beuſt darin nur eine neue Gelegenheit die Anerkennung

des Bundes gegen Preußen durchzuſetzen. Allein dieſes machte

Miene Widerſtand zu leiſten und ſetzte ſein Heer auf den

Kriegsfuß. Eine am 2. November durch den preußiſchen Ge

ſandten, Grafen Galen, in Dresden übergebene kategoriſche An

frage, welche Stellung Sachſen dem zu erwartenden Conflicte

in Kurheſſen gegenüber einzunehmen gedenke, beantwortete Beuſt

mündlich dahin, daß Sachſen die Bundesverfaſſung in allen

ihren Theilen als zu Recht beſtehend anerkenne und daher die

Bundesverſammlung treulich unterſtützen werde, thatſächlich

durch den Befehl zur Mobilmachung des Heeres. Als jedoch

1) Die Genehmigung zur Bildung von Hilfsvereinen und zu öffent

lichen Sammlungen für Schleswig-Holſtein wurde von der Regierung

verſagt und nur geſtattet, unaufgefordert und freiwillig gegebene Gelder

anzunehmen und weiter zu befördern.
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Tags darauf die auf eine Nachgibigkeit Preußens hindeutende

Nachricht von Radowitz' Entlaſſung und der Ernennung Man

teuffels zu ſeinem Nachfolger einlief, wurden die Rüſtungen

ſofort wieder eingeſtellt aber, da Preußen wider Erwarten

die ſeinigen nicht unterbrach, aufs neue angeordnet.

In dieſem verhängnißvollen Augenblicke, wo die Fackel des

Bürgerkriegs Deutſchland in Brand zu ſetzen drohte, fühlte ſich

die erſte Kammer (11. November) verpflichtet, durch eine aus

drückliche Erklärung der Regierung für die von ihr in dieſen

ſchwierigen Verhältniſſen bewieſene Feſtigkeit, Conſequenz, Vor

ſicht und Mäßigung ihre Anerkennung auszuſprechen; von der

Nothwendigkeit der getroffenen Maßregeln überzeugt, werde ſie

ihrerſeits auch ferner der Regierung alle erforderliche Unter

ſtützung gewähren. Gegen eine ſo tendenziöſe Kundgebung

erhob der greiſe Großmann ſeine Stimme: auf Conſequenz

habe eine Politik keinen Anſpruch, die nach ſeinem politiſchen

und religiöſen Gefühle auf Undank und Verletzung der Treue

gegründet ſei; in allen Kirchen habe man die Erklärung vom

6. Juni, die den Anſchluß an Preußen als den einzigen mög

lichen Weg bezeichnete, verleſen laſſen, alſo gewiſſermaßen Gott

und die ganze Bevölkerung zu Zeugen aufgerufen und wenige

Tage darauf dieſe Politik geändert; das könne keinen Segen

bringen und damit könne er ſich nicht einverſtehen. Allein die

Kammer ſchüttelte den aus ſolchem Munde doppelt ſchweren

Vorwurf leicht ab, Beuſt gieng mit einer flachen Bemerkung

darüber hinweg und v. Frieſen-Rötha ſchloß mit dem Aus

rufe: „Glücklich die Vertrauenden! Diejenigen, welche ihrer

Regierung mißtrauen, ſind ſehr unglücklich!“ – worauf das

Vertrauensvotum einſtimmig durchgieng.

Das ſächſiſche Heer wurde in der Gegend von Großenhain

zuſammengezogen, im nördlichen Böhmen ſammelte ſich ein

öſterreichiſches Armeecorps, deſſen Spitzen bis dicht an die

Grenze vorgeſchoben waren; Sachſen ſchien abermals zum

Schauplatze des Kampfes auserkoren. Schon wurden die Schätze

des grünen Gewölbes und der Rüſtkammer, die koſtbarſten

Stücke der Gemäldegalerie auf den Königſtein in Sicherheit
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gebracht; das Kriegsgeſchrei der feudalen und der Regierungs

Blätter übertäubte die Stimmen der Gegenpartei, „deren

einziges ſeit Jahr und Tag verfolgtes Streben dahin gehe,

Sachſen als ſelbſtändigen Staat zu vernichten und einem mäch

tigen Nachbar zu unterwerfen“). Da brach unter Rußlands

Drohungen Preußens Widerſtand zuſammen, Manteuffel gieng

nach Olmütz, gewährte hier dem Fürſten Schwarzenberg alles,

was er begehrte, und erhielt dafür das einzige Zugeſtändniß,

daß über die Neugeſtaltung des Deutſchen Bundes in freien

Miniſterialconferenzen zu Dresden berathen werden ſolle. Die

Kriegsgefahr war damit abgewendet, nur ließ die gerechte

Freude darüber die Meiſten die Höhe des dafür gezahlten Preiſes

überſehen *).

Am 23. December 1850, während noch die Stände im

Landhauſe tagten, wurden im brühlſchen Palais die dresdner

Conferenzen durch den Fürſten Schwarzenberg eröffnet. Schon

die Zuſammenſetzung der Commiſſionen, bei welcher Preußen

und ſeine Verbündeten in einer demüthigenden Minorität blieben,

lehrte, wie es um die angeblich vorausgeſetzte Parität zwiſchen

Öſterreich und Preußen ſtehe. In der vierten Commiſſion,

der über das Bundesgericht, führte Sachſen den Vorſitz. Die

wichtigſte war die erſte, die über die Organiſation der oberſten

Bundesbehörde zu berathen hatte; dieſer legten Schwarzenberg

und Manteuffel ihr gemeinſchaftliches Project einer oberſten Exe

eutivbehörde mit neun auf die ſieben größten Staaten zu verthei

lenden Stimmen vor, ganz nach dem Wunſche der Mittelſtaaten,

die eben ihr Übergewicht im Bunde auf die Unterdrückung der

Kleineren zu gründen trachteten und außerdem wohl wußten,

daß, was die Kleinſtaaten verlören, Preußen verliere. Um ſo

heftiger ſträubten ſich jene dagegen und hielten ihren Wider

ſpruch unter Berufung auf die durch die Bundesacte garantierte

1) Dresdner Journal.

2) Eine Anzahl leipziger Kaufleute überreichte ſogar dem Mi

niſter Mantenffel als Zeichen ihrer Dankbarkeit eine goldene Bürger

krone.
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Gleichberechtigung Aller auch einem etwas abgeänderten Vor

ſchlage gegenüber aufrecht. Die Plenarverſammlung mußte

verſchoben werden und, als ſie endlich, 23. Februar, ſtattfand,

war das einzige Reſultat, daß man in 14 Tagen eine zweite

zu halten beſchloß!). Ebenſo wenig drang Beuſt mit einem

Verſuche auch die preußiſche Flotte unter die Autorität des

Bundes zu bringen durch. Auch der Frage wegen des Ein

tritts von Geſamtöſterreich und wegen der beſonders von

Baiern, Würtemberg und Sachſen betriebenen Volksvertretung

beim Bunde thürmten ſich große Schwierigkeiten entgegen.

Ergab ſich freilich ſchon aus dem münchner Entwurfe, was

mit letzterer gemeint ſei, ſo fand ſich doch Beuſt veranlaßt bei

Berathung eines von der zweiten Kammer ausgehenden An

trags (4. December) auf Herſtellung einer allgemeinen Ver

tretung des deutſchen Volkes ſich ausdrücklich gegen ein aus

allgemeinen Wahlen hervorgegangenes Parlament zu verwahren;

jene Volksvertretung könne, dem Charakter des Staatenbundes

entſprechend, nur in einer Vertretung der Einzelkammern be

ſtehen, ſollte dagegen der Verſuch wiederholt werden, einen

Theil Deutſchlands in einen Bundesſtaat umzugeſtalten, ſo

werde ſich die ſächſiſche Regierung mit allen ihr zu Gebote

ſtehenden Mitteln dagegen wehren; worauf die erſte Kammer den

Antrag durch den Zuſatz unſchädlich machte, daß in demſelben

nicht ein Rückblick auf die Nationalverſammlung von 1848 und

den damaligen Wahlmodus liegen ſolle, ſie vielmehr darin nur

den Ausdruck einer Geſinnung ſehe, welche die Regierung

theile.

Um die Verwicklung vollſtändig zu machen, wurden auch noch

die materiellen Intereſſen in den Bereich der Conferenzver

handlungen gezogen. Nach langer Gleichgiltigkeit gegen die

volkswirthſchaftliche Entwicklung Deutſchlands war Öſterreich

endlich inne geworden, daß es die politiſche Rivalität Preußens

1) [M. Dunker], Die Dresdner Conferenzen, mit Urkunden (1850).

Die Schrift wurde in Sachſen, angeblich wegen Verletzung der gelobten

ſtrengſten Geheimhaltung der Verhandlungen, verboten.
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nur dann unſchädlich machen könne, wenn es ihm gelinge, dieſe

Macht von ihrer Stellung an der Spitze des Zollvereins zu

verdrängen. Daher ſein Beſtreben die zerriſſene Handelsgemein

ſchaft mit Deutſchland wieder anzuknüpfen, die Forderung einer

förmlichen Zolleinigung und der Übertragung des Zollweſens

auf den Bund. Der Augenblick, kurz vor Ablauf der Zoll

vereinsverträge, war gut gewählt. In gewohnter Dienſtwillig

keit war Sachſen gleich beim Beginn der am 7. Juli 1850

zu Kaſſel eröffneten Zollvereinsconferenz mit der Forderung

hervorgetreten, daß vor allem Andern die Frage wegen der

Zolleinigung mit Öſterreich verhandelt werde, daß überhaupt

der Zollverein dermalen an ſeinem Tarifſyſtem nichts ändern

dürfe um nicht dadurch den Anſchluß der Nachbarſtaaten zu er

ſchweren. Erſt auf die dringendſten Gegenvorſtellungen der

übrigen Zollvereinsmitglieder war es, 26. Auguſt, davon ab

geſtanden, ſchließlich aber doch die ganze Tarifberathung an dem

plötzlichen Widerſpruche Braunſchweigs geſcheitert ). Dem

Wunſche der ſächſiſchen Regierung nach einer vollſtändigen Han

delseinigung Öſterreichs mit Deutſchland ſtellten ſich jedoch zwei

große Hinderniſſe entgegen: es fehlte nicht nur zur Zeit noch

ganz an einem Maßſtab für die Revenuenvertheilung zwiſchen

Öſterreich und dem Zollverein, den die Bevölkerungsziffer allein

unmöglich geben konnte, ſondern der Zollverein mußte auch

eine Bürgſchaft haben, daß ihm dadurch ſein ſo bedeutender

Export nach Amerika nicht geſchmälert werde. Zudem würde

Öſterreichs Beitritt nothwendigerweiſe zu einer Verſtärkung der

Schutzzollpartei im Zollverein geführt haben, Sachſen konnte

daher denſelben nicht betreiben ohne ſeine ganze bisherige Stel

lung zu der Schutzzollfrage und die Intereſſen ſeines eigenen

Handels zu verleugnen. Da ſich hieraus die Unmöglichkeit

ergab, die Zolleinigung ſofort zu erreichen, ſo ſchickte die Re

gierung den Geheimenrath Weinlig nach Wien um das

dortige Cabinet für den Gedanken einer allmählichen Anbahnung

derſelben mittelſt eines Übergangszuſtandes von etlichen Jahren,

1) Weber a. a. O., S. 240ff.
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während deſſen unter getrennter Zollverwaltung die beiderſeitigen

Tarife einander möglichſt zu nähern ſeien, zu gewinnen. Nach

einigem Zögern gieng Freiherr v. Bruck auf dieſen Vorſchlag

ein, und nun glaubte Sachſen die Forderung Öſterreichs, daß

auch über die Zolleinigung in Dresden berathen werde, unbe

dingt unterſtützen zu können. Es zögerte daher ſogar die

23. Januar zu Wiesbaden wieder eröffnete Zollconferenz zu

beſchicken, und als es ſich endlich dazu entſchloß, ſtellte es da

ſelbſt den Antrag, daß die Conferenz, um den dresdner Be

rathungen nicht vorzugreifen, ſich auf innere Angelegenheiten

beſchränken, auf Fragen, welche auch die außerhalb des Zoll

vereins befindlichen deutſchen Staaten beträfen, nicht eingehen,

insbeſondere aber alle Verhandlungen ablehnen ſolle, die der

allgemeinen deutſchen Zolleinigung präjudicieren könnten, rief

aber mit dieſer Erklärung, welche die ſo dringend erſehnten Re

formen wieder aufs Ungewiſſe verſchob, die allgemeinſte Miß

billigung hervor.

Auch in Dresden waren, 22. Januar, unter Zugrund

legung der öſterreichiſchen, bairiſchen und ſächſiſchen Denkſchriften

die Berathungen über die allgemeine Zoll- und Handelseinigung

eröffnet worden, blieben jedoch ebenfalls ohne alles praktiſche

Ergebniß. Preußen zeigte ſich nicht im mindeſten geneigt, gleich

der Union auch den Zollverein preiszugeben, erklärte die nicht

aus volkswirthſchaftlichen ſondern politiſchen Motiven hervor

gegangenen Vorſchläge Öſterreichs und ſeiner Verbündeten für

unannehmbar und wollte ſich höchſtens zum Abſchluß eines

Handelsvertrags verſtehen. Um nichts erfolgreicher waren die

Berathungen über die Bundesreform. Seitdem Preußen die

Abſichten ſeiner Gegner, durch die Umgeſtaltung des Bundes

ſeine ſelbſtändige Stellung zu brechen und für die Dauer un

ſchädlich zu machen, durchſchaute, griff es, den Widerſtand der

Kleinſtaaten benutzend, zu der Taktik überhaupt keine Reform

zu Stande kommen zu laſſen und ſchlug als einzige Zuflucht

vor ſchlimmeren Formen des Bundesverhältniſſes die einfache

Rückkehr zum Bundestag vor. Die Hoffnung in Dresden

etwas zu Stande zu bringen wurde aufgegeben; man beſchloß
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die ferneren Berathungen in den Schoß des Bundestags zu

verlegen, deſſen allgemeine Beſchickung auch Preußen als Pflicht

anerkannte !). Der Verſuch der Mittelſtaaten, einerſeits die

Kleinſtaaten ſich unterzuordnen, anderſeits Preußens nationale

Entwicklungsfähigkeit zu vernichten, war zum großen Verdruß

ſeiner Urheber vollſtändig geſcheitert.

Wenigſtens ein Troſt für die erlittene Enttäuſchung war

dem herrſchenden Syſtem geblieben, die Bewältigung der na

tionalen Bewegung. Mit der Reaction im Innern hob zugleich

die Blüthezeit des Particularismus an. Nichts blieb unver

ſucht um die Anhänglichkeit an die Dynaſtie, den ſpecifiſch

ſächſiſchen Patriotismus zu beleben. Als auszeichnende Be

lohnung für ſolche Geſinnung wurde, 31. December 1850, der

Albrechtsorden geſtiftet; ein von dem Cultusminiſterium preis

gekröntes Lehrbuch der ſächſiſchen Geſchichte zeigte der heran

wachſenden Jugend die Vergangenheit des ſächſiſchen Volkes

und ſeiner Regenten in der roſigſten Beleuchtung. Die wen

diſche Nationalität in der Lauſitz erfreute ſich als loyales und

eonſervatives Element beſonderer Gunſt von oben. Der Hof

kehrte von der ſeit den Märztagen gelockerten Etikette zu

ſtrengeren Formen zurück und die häufige Anweſenheit hoher

Gäſte, beſonders während der dresdner Conferenzen, gab Anlaß

zu glänzenden Feſtlichkeiten, wie ſie ſeit Friedrich Auguſts I.

Tagen nicht mehr geſehen worden waren. Mit dem Preßgeſetz

vom 14. März in der Hand fiel es der Regierung nicht

ſchwer, ihre Gegner, namentlich die nationalliberale Preſſe,

die außer der Brockhausſchen Deutſchen Allgemeinen ſeit 1850

in der von Siegel in Dresden begründeten Conſtitutionellen

Zeitung noch ein zweites Organ erhalten hatte, ſo gut wie

mundtodt zu machen *). Biedermann wurde wegen eines Ar

1) v. Kaltenborn a. a. O. II, 347.

2) Im Jahre 1851 erſchienen in Sachſen 190 periodiſche Blätter,

darunter 3 in wendiſcher, 1 in franzöſiſcher Sprache; 89 davon waren

politiſchen Inhalts und von dieſen weitaus die Mehrzahl der conſervati

ven Richtung angehörig, 39 wiſſenſchaftliche, 28 Unterhaltungs- und die

übrigen Anzeige-Blätter. 11 Zeitungen (Dresdner Zeitung, Dresdner

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 44
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tikels über den Staatsſtreich vom 2. December in den von

ihm redigierten Deutſchen Annalen zu vierwöchentlichem Ge

fängniß verurtheilt und ſeines Amtes als Profeſſor entlaſſen !).

Auch der Beamtenſtand ſah ſich unter ſcharfe Controle geſtellt.

In Dresden erhielt zwar die Wahl Pfotenhauers zum Bürger

meiſter, nachdem die Criminalunterſuchung gegen den Stadt

rath eingeſtellt worden, die Beſtätigung, doch nahm der Staat

die hauptſtädtiſche Sicherheitspolizei ſelbſt in die Hand. Überall

fahndete die Polizei auf demokratiſche Abzeichen und andere

Erinnerungen an die Revolutionszeit. Wehe Denen, deren

Namen in dem unter Beuſts Patronat zuſammengeſtellten

Schwarzen Buche verzeichnet ſtanden! Mit ſtolzer Befriedigung

ſah der hochconſervative Adel auf das vollbrachte Werk, das er

ſich als ſein Verdienſt anrechnete. Bald jedoch begann dieſe

Partei, welche Treue und Patriotismus ſtets im Munde

führend nur nach Befeſtigung der eigenen Herrſchaft ſtrebte,

dem Miniſterium durch ihre Prätenſionen unbequem zu werden

und dies um ſo mehr, je größere Rückſicht dieſes auf dieſelbe

nehmen zu müſſen glaubte. Die Beſchlagnahme eines im

Sachſenverein gehaltenen Vortrags, der die Adelsherrſchaft preiſend

ſich gegen die Beamtenregierung kehrte, beantwortete der Ver

faſſer desſelben, der Redacteur der Freimüthigen Sachſenzeitung

Eckert, mit wüthenden Denunciationen gegen die Freimaurer,

„, die vornehme revolutionäre Geſellſchaft, zu der zahlreiche

Zeitungshalle, Neues Dresdner Journal, Freie chriſtliche Zeitung, Vater

landsblätter, Wurzner Tageblatt, Leipziger Reibeiſen, Muldenthaler Bote,

Spitzkugeln, Wespe, Voigtländiſche Vereinsblätter) wurden auf Grund

der Verordnung vom 3. Juni 1850 verboten, 28 giengen von ſelbſt

ein. Von auswärtigen Zeitungen wurden verboten die Neue Deutſche

und die Berliner Conſtitutionelle Zeitung.

1) Der Redacteur des harmloſen Dorfbarbiers erhielt 1853 eine Ver

warnung, weil er „die Leipziger Zeitung beſpöttelt“; denn da die

L. Z. ein amtliches Organ der Staatsregierung ſei, ſo erſchienen die

Bemerkungen über dieſelbe als ebenſo unpaſſend wie unzuläſſig, nament

lich wenn ſie dazu benutzt würden um gegenüber der L. Z. ſolche Blätter

zu empfehlen, welche bisher nur eine gegen die Staatsregierung gerichtete

Oppoſition an den Tag gelegt hätten.
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Beamte gehörten“, was aber doch die Wirkung hatte, daß allen

activen Offizieren der Austritt aus dem Freimaurerorden auf

gegeben wurde. Dabei ſetzten die Gerichte ihr trauriges und

mühevolles Geſchäft der Unterſuchung gegen die Maiangeklagten

fort; von den gefällten Todesurtheilen wurde keines vollſtreckt ),

und wenn ſich auch viele Gefangene durch Begnadigung den

Ihrigen zurückgegeben ſahen, ſo büßte doch von den am ſchwerſten

Gravierten eine beträchtliche Anzahl, meiſt den gebildeten Ständen

angehörig, ihre Verirrung mit lebenslänglicher oder langjähriger

Haft im Zuchthauſe bei zum Theil ſehr ſtrenger Behandlung.

Die Entdeckung eines Anſchlags, die Maigefangenen durch Be

ſtechung der Wachtmannſchaften aus Waldheim zu befreien,

hatte nur neue Verhaftungen zur Folge. Andere, Glücklichere

hatten ſchon vorher durch Beihilfe ihrer politiſchen Freunde

die Mittel zur Flucht aus dem Kerker gefunden*). Der Ge

danke, der Überfüllung der Strafanſtalten durch Erlangung

eines Deportationsortes abzuhelfen, mußte wieder aufgegeben

werden. Allein auch die Hoffnung, daß die Vermählung der

Prinzeſſin Eliſabeth mit dem Herzog von Genua, 22. April 1850,

durch einen umfaſſenden Gnadenact gefeiert werden würde,

gieng nicht in Erfüllung, ſelbſt die des künftigen Thronerben,

des Prinzen Albert, mit Prinzeſſin Carola von Waſa, 18. Juni 1853,

ſchenkte nur einigen Militärs die Freiheit. Im Ganzen war

bei dem größten Theile der Bevölkerung der Fieberhitze der

politiſchen Erregung Gleichgiltigkeit, ja Ekel gegen die Beſchäfti

gung mit den öffentlichen Zuſtänden gefolgt, die ſich auch in

dem auffallenden Widerwillen gegen Übernahme ſtädtiſcher

Ehrenämter zeigte; nur in Leipzig machte ſich noch etwas po

litiſcher Sinn in dem regelmäßig liberalen Ausfall der ſtädtiſchen

1) Unter den zum Tode Verurtheilten befand ſich Bakunin; derſelbe

wurde auf Grund eines Bundesbeſchluſſes von 1836 an Öſterreich und

von dieſem an Rußland ausgeliefert, dort aber 1856 begnadigt.

2) Von den mehr als 6200 in Folge des Maiaufſtandes in Unter

ſuchung gekommenen Perſonen waren bis 1853 über 6100 entweder frei

geſprochen oder begnadigt, in Haft befanden ſich noch 109, davon 84 im

Zuchthauſe.

44 *
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Wahlen geltend. Im übrigen lagerte eine allgemeine Geiſtes

unthätigkeit über dem Lande.

Mit der politiſchen Reaction Hand in Hand gieng die kirch

liche. Nicht das Verbot der bereits in innerer Zerſetzung be

griffenen freien Gemeinden (11. Auguſt 1851) noch auch die

polizeilichen Anfechtungen der auf vier zuſammengeſchwundenen

deutſchkatholiſchen Gemeinden würden dieſen Namen verdienen,

wenn ſich damals nicht innerhalb der ganzen proteſtantiſchen

Kirche ein tiefgehender Umſchwung vollzogen hätte, der, ſchon

ſeit langem vorbereitet, die Alleinherrſchaft des am Ende ſeiner

Weisheit angelangten Rationalismus durch das Wiederauftreten

der Orthodoxie brach. In Sachſen bezeichnete den Beginn

dieſes an ſich berechtigten und als Entwicklungsphaſe noth

wendigen Proceſſes die Berufung von Harleß, der ſich in

Baiern als muthvoller Vorkämpfer des Proteſtantismus erprobt

hatte, zum Paſtor an die Nicolaikirche zu Leipzig, Juli 1847.

Seine Predigt voll zündender Beredſamkeit und ſeltener pro

teſtantiſcher Kraft zog Tauſende von Zuhörern in die zeither

meiſt nur ſpärlich beſuchte Kirche. Bald an die Univerſität

berufen, führte er auch die theologiſche Jugend in den Ideen

kreis der Orthodoxie ein, während Ahlfeld aus Halle ſeine Stelle

auf der Kanzel der Nicolaikirche einnahm; ſeine Ernennung

zum Nachfolger des 82jährigen Oberhofpredigers v. Ammon,

der September 1849 ſein Amt niederlegte ), brachte die

Orthodoxie an die Spitze des ſächſiſchen Kirchenregiments, brachte

ſie aber auch damit in die Verſuchung ſich den in ihrem Weſen

begründeten hierarchiſchen Tendenzen zu überlaſſen. Von einer

freien Kirchenverfaſſung, wie ſie v. d. Pfordten als Cultus

miniſter durch Zurückgabe des dem Staate zuſtehenden jus

circa sacra an die Gemeinden und Aufhebung des Patro

natsrechtes in Ausſicht geſtellt hatte, wollte dieſe Richtung ſo

wenig wiſſen wie die Ariſtokratie von einer freien Staatsver

1) An Ammons 70. Geburtstage im Jahre 1836 hatte ſich eine

Anzahl ſeiner Verehrer zur Begründung einer ſeinen Namen führenden

theologiſchen und pädagogiſchen Preisſtiftung vereinigt.
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faſſung, eine innere Verwandtſchaft, die beide, nicht ohne tiefe

Schädigung der wahren kirchlichen Intereſſen, zu engen Bundes

genoſſen machte. Denn nicht genug, daß dadurch die Kirche

dem Parteigeiſt verfiel, ſo daß z. B. jetzt der Oberhofprediger

in der erſten Kammer jederzeit mit der äußerſten Rechten

ſtimmte, ließ ſie ſich von der politiſchen Reaction, und von

dem Eultusminiſter v. Beuſt zumal, mißbrauchen als ein

wirkſames Mittel um den übermüthigen Zeitgeiſt zu bändigen

und wieder zum Gehorſam zu gewöhnen, ihrerſeits zufrieden

ihre Zwecke durch die Staatsgewalt unterſtützt zu ſehen. Selbſt

der politiſche Particularismus fand ſein Seitenſtück in dem

kirchlichen Particularismus, mit dem Harleß, den Zuſammen

hang mit der allgemeinen proteſtantiſchen Kirche hintanſetzend,

vorwiegend den Begriff der Landeskirche betonte. Was auf

dieſem Wege erreicht wurde, war wohl eine äußerliche Kirchlich

keit bei den Einen, ein unbedingtes Gefangengeben der Vernunft

bei den Andern, bei der großen Mehrheit aber ein tief wurzelndes

Mißtrauen gegen alles Kirchliche überhaupt, und dieſes zu ver

ſcheuchen waren weder der Ruf nach ſtrengerer Kirchenzucht oder

die Gehäſſigkeit gegen die Reformierten und die preußiſche Union,

noch die Mißgunſt gegen den Guſtav-Adolf-Verein, noch auch das

eifrige Betreiben der innern und äußern Miſſion ) die ge

eigneten Mittel; daß das 1850 begründete Sächſiſche Kirchen- und

Schulblatt ſich zur Ablagerungsſtätte dieſer ſich in Luthers

Buchſtaben verhärtenden Rechtgläubigkeit machte, wurde bei dem

Zuſammenhange dieſes Blattes mit dem Cultusminiſterium

nicht minder anſtößig empfunden und ſelbſt in der Kammer

gerügt *).

1) Das däniſche Miſſionscollegium übertrug im Jahre 1847 der

evangeliſch-lutheriſchen Miſſionsgeſellſchaft zu Dresden die geſamte däniſche

Miſſion zu Tranquebar, ſo daß alſo nun deren Händen das Feld, auf

welchem die deutſch-lutheriſche Kirche durch Ziegenbalg ihre erſte Miſſions

thätigkeit entfaltet hatte, wieder anvertraut war. – 1853 wurde ein

ſächſiſcher Hauptmiſſionsverein gegründet.

2) Die Säcularfeier des paſſauer Vertrags im Jahre 1852 unterblieb

aus Furcht, „daß ſie die Geſtalt einer Provocation gewinnen könne,
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Außer in der Kirche ſelbſt machte ſich die Herrſchaft der

neuen Richtung beſonders im Schulweſen geltend. Die ra

tionaliſtiſchen Lehrbücher wurden aus der Schule verwieſen und

durch den lutheriſchen Katechismus erſetzt; die Seminarien,

deren treibhausartiger, zu früh abbrechender und darum nur

eine Halbbildung erzielender Lehrgang als eine Haupturſache

der zahlreichen in dieſem Stande vorgekommenen politiſchen

Verirrungen angeſehen werden mußte, wurden unter ſtrengere

Aufſicht genommen; der nicht wegzuläugnenden Thatſache, daß

die Lehrer unter dem Einfluſſe der ganzen modernen Cultur

entwicklung gelehrter, vornehmer, ihren Gemeinden fremder ge

worden waren, ſollte eine dem Wirkungskreis der Volksſchule

angemeſſene Einſchränkung des Lehrplans mit Zugrundlegung

von Bibel und Katechismus entgegenarbeiten. Auch die Uni

verſität ſollte politiſch unſchädlich gemacht werden; für die

Studierenden wurde das Verbot der Theilnahme an Vereinen

und Verſammlungen verſchärft und ſelbſt auf Turnvereine

ausgedehnt, der Collegienzwang und das Inſtitut der Regierungs

bevollmächtigten wiederhergeſtellt; die Profeſſoren Haupt, Jahn

und Mommſen, 1848 die Hauptverfechter des monarchiſchen

Princips, traf in Folge des gegen ſie wegen ihres Verhaltens

im Jahr 1849 gefällten Urtheils die Suspenſion von der aka

demiſchen Lehrthätigkeit, und obgleich ſchließlich in Mangel

mehreren Verdachts freigeſprochen, giengen in ihnen der Univer

ſität drei ihrer beſten wiſſenſchaftlichen Zierden verloren. Der

Kirchenhiſtoriker Niedner legte, verſtimmt über die eindringende

Orthodoxie, ſeine Profeſſur freiwillig nieder. Die gegen die

21 renitenten Profeſſoren eingeleitete Disciplinarunterſuchung

wurde bald niedergeſchlagen. Nachdem aber jener Conflict mit

dem akademiſchen Senate die Frage wegen der Reform der

welche unter den gegenwärtigen Verhältniſſen ganz beſonders vermieden

werden müſſe“. – Nach der Zählung von 1849 vertheilten ſich die

1,864431 Einwohner Sachſens auf die Confeſſionen mit 1,855241 Luthe

ranern, 33725 Katholiken, 2582 Reformierten, 1772 Deutſchkatholiken,

89 Griechen, 1022 Juden.
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allerdings noch an mancher Unbehilflichkeit leidenden Univerſitäts

verfaſſung wieder angeregt hatte, wurde dieſelbe durch die neue

Univerſitätsordnung von 1851 ins Leben gerufen; durch dieſelbe

hörte der akademiſche Senat in ſeiner bisherigen Geſtalt, in

welcher er aus ſämtlichen ordentlichen Profeſſoren beſtand, auf

und die Verwaltung der akademiſchen Angelegenheiten gieng von

demſelben theils auf einen neu gebildeten engern Senat ),

theils auf das Plenum der ordentlichen Profeſſoren, theils auf

die Verſammlung ſämtlicher akademiſcher Lehrer, welcher letzteren

namentlich die Wahl eines Vertreters der Univerſität auf dem

Landtage und die des Rectors zugewieſen wurde, über.

Am deutlichſten ſpiegelte ſich die tiefe politiſche Apathie, welche

das Land beherrſchte, in der ungemeinen Theilnahmloſigkeit

wieder, unter der die Wahlen für den am 6. December 1851

eröffneten Landtag vor ſich giengen, und die ſelbſt durch die über

raſchende Eröffnung der Regierung, daß der gegenwärtige Land

tag ſich mit größeren Geſetzgebungsarbeiten *) und der Reor

ganiſation der Juſtiz und Verwaltung nicht zu beſchäftigen

haben ſondern dazu ein außerordentlicher Landtag berufen, in

der Zwiſchenzeit dieſe Entwürfe durch Deputationen berathen

werden ſollten, nur wenig unterbrochen wurde. Nachdem dieſe

bereits unter den Miniſterien Braun und Held theils vollſtändig,

theils ihrem Weſen nach ausgearbeiteten Organiſationsgeſetze

auf keinem der beiden letzten Landtage zur Vorlage gekommen

waren, hatte man erwartet, daß dies auf dem gegenwärtigen

wenigſtens mit denjenigen geſchehen werde, welche nicht über

haupt als aufgegeben zu betrachten ſeien. Es lag daher nun

die Beſorgniß nahe, daß dieſe abermalige Vertagung nur der

erſte Schritt zur völligen Beſeitigung der Organiſationsgeſetze

ſei; wußte man doch, daß eine einflußreiche Partei dieſelben

1) beſtehend aus Rector, Exrector, den 4 Decauen, 4 von den Fa

cultäten erwählten und 6 vom Cultusminiſterium ernannten Profeſſoren.

2) namentlich dem allgemeinen bürgerlichen Geſetzbuche, dem revidierten

Strafgeſetzbuche, dem Geſetz über das Verfahren in bürgerlichen Rechts

ſachen, der Strafprozeßordnung und dem Militärſtrafgeſetzbuche.
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bekämpfte, daß die Einführung der Schwurgerichte, die noch im

September 1850 nach Zſchinsky's eigener Erklärung als zweifel

los gegolten hatte, jetzt mit einem Male ernſtlich in Frage

geſtellt ſei. Einen kaum minder bedenklichen Eindruck mußte

die außerordentliche Zuvorkommenheit machen, mit der die erſte

Kammer die von einer großen Zahl Rittergutsbeſitzer einge

reichten Petitionen um Wiederherſtellung der ihnen 1849 ent

zogenen Jagdgerechtſame aufnahm *). Dieſelben, die beim Beginn

des Landtags von 1848 feierlich und nicht in Folge der da

maligen Bewegung ſondern „aus Überzeugung“ die Aufhebung

dieſer Rechte ſelbſt erbeten hatten, beantragten jetzt (gegen 6

Stimmen) die Zurückgabe der Jagdbefugniſſe unter Einräumung

des Rechts der Ablöſung an die Belaſteten und die Regierung,

die kürzlich erſt eine rechtliche Nothwendigkeit zur Wiederher

ſtellung dieſer Privilegien in Folge der Aufhebung der Grund

rechte beſtritten hatte, war jetzt mit einem Male bereit dieſem

Wunſche zu entſprechen um den durch die Grundrechte ganz

unzweifelhaft geſchehenen Eingriff in das Privateigenthum zu

ſühnen. Deſto weniger wollten die bäuerlichen Abgeordneten der

zweiten Kammer ſich mit dieſen Jagdanträgen befreunden; ſchließ

lich verſtand ſie ſich zwar zu einer von der Regierung vorge

ſchlagenen Entſchädigung von 300000 Thlrn. aus der Staats

caſſe an die Jagdberechtigten, da dies aber der erſten Kammer

nicht genügte, ſo ſah ſie mit Rückſicht auf den nahen Schluß

des Landtags von der Berathung dieſes Geſetzes diesmal ganz

ab. Immerhin durfte der Ausfall dieſes erſten Verſuchs zu

weiteren Schritten ermuthigen. Die Aufhebung der directen

Wahlen für die Gemeindevertretungen wurde von beiden

Kammern bereitwillig genehmigt (Geſetz vom 11. Mai 1852),

in der zweiten von einem ritterſchaftlichen Abgeordneten die

Aufhebung der Communalgarde, die „wenn nicht eine Ausge

burt, doch ein Kind der Revolution“ ſei, beantragt, die zu

weit getriebene Philanthropie der neueren Geſetzgebung getadelt

1) Das dem letzten Landtage vorgelegte Jagdgeſetz war von der Re

gierung wieder zurückgezogen worden.
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und die Prügelſtrafe zurückgefordert; ſeinem Proteſte gegen die

vollſtändige Trennung der Verwaltung von der Rechtspflege

wurde vom Miniſtertiſche ſorgfältige Prüfung zugeſagt; in der

erſten Kammer wurde ſchon der fromme Wunſch nach Wieder

herſtellung des Geſindezwangs laut, wurde die Wiederbelebung

der verfallenen chriſtlichen Zucht und Sitte durch ſtrenges Ein

greifen von Staats- und Kirchenwegen vielfach erörtert.

Nach derartigen Erfahrungen überraſchte es einigermaßen,

daß das Miniſterium ſich doch nicht geneigt zeigte der Reaction,

welche in demſelben bisher immer nur den willfährigen Voll

ſtrecker ihrer Wünſche zu ſehen gewohnt geweſen war, auch

die von ihr mit tiefem Groll betrachtete Reform der Juſtiz

und Verwaltung zum Opfer zu bringen und den Anträgen

der Feudalen auf Suspendierung des Geſetzes vom 23. No

vember 1848 ſtattzugeben. Mit großer Entſchiedenheit trat

Zſchinsky für die in demſelben enthaltenen Grundſätze der Auf

hebung der Patrimonialgerichte, der Trennung der Verwaltung

von der Juſtiz und der Öffentlichkeit und Mündlichkeit ein, für

welche ſich auch die Vorſtände der Oberbehörden einſtimmig

ausgeſprochen hatten, worauf zwar die erſte Kammer die zur

Umgeſtaltung der Untergerichte geforderten 60000 Thlr. be

willigte, jedoch mit der Erklärung, „daß ſie dadurch der Frage,

in welcher Art und Weiſe die Organiſation der Juſtiz zu er

folgen habe, in keiner Weiſe präjudicieren wolle“.

Im Ganzen verlief dieſer Landtag und ebenſo die darauf

folgenden ſehr ſchläfrig, höchſtens daß ab und zu Beuſt die Ein

tönigkeit der Verhandlungen durch die formgewandte Eleganz einer

ſeiner zahlreichen Kammerreden würzte. Unverkennbar ſtanden

dieſe reactivierten Stände an ſittlicher und intellectueller Kraft

tief unter denen des Zeitraums vor 1848). Kein Wunder

1) „Ich weiß recht wohl“, äußerte ein Abgeordneter der zweiten

Kammer, „daß die ganze ſtändiſche Wirkſamkeit am Ende auf weiter

nichts als auf eine Reviſion der Staatsrechnungen zurückgeführt, die

Ständeverſammlung eigentlich nur eine Berechnungsdeputation iſt.“

Mittheilungen, zweite Kammer I, 179.
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daher, daß eine große Gleichgiltigkeit gegen alles parlamen

tariſche Leben im Publicum um ſich griff und die öffentliche

Aufmerkſamkeit ſich weit lebhafter mit der eben jetzt über den

Zollverein hereingebrochenen Kriſis beſchäftigte.

Um ſich nämlich bei Zeiten gegen die Möglichkeit einer Auf

löſung des Zollvereins und deren Folgen zu decken hatte

Preußen unmittelbar nach dem Schluß der dresdner Conferenzen

in aller Stille mit Hannover unterhandelt und überraſchte

plötzlich Freund und Feind durch den am 7. September unter

zeichneten Vertrag wegen deſſen Anſchluſſes an das preußiſche

Steuerſyſtem vom 1. Januar 1854 an. Dieſem Vertrage

ließ es, 15. November, die formelle Kündigung des Zollvereins

folgen „um damit den Weg für die Eröffnung von Verhand

lungen über die Fortſetzung des Vereins zu betreten“, ein Er

eigniß, das allerwärts die größte Senſation erregte, bei den

Einen Freude, in den Kreiſen der mittelſtaatlichen Regierungen

die heftigſte Entrüſtung, nirgends größere als in Dresden, wo

bereits die eigenmächtige Kündigung des belgiſchen Vertrags

durch Preußen übel vermerkt worden war. Verletzte ſchon die

Schroffheit, mit der Preußen die übrigen Vereinsglieder einfach

vor die Alternative ſtellte, entweder dem ohne ihr Vorwiſſen

geſchloſſenen Vertrage beizutreten oder auf die Erneuerung der

Zollvereinsverträge zu verzichten, das Selbſtgefühl der ſäch

ſiſchen Regierung, ſo empfand Beuſt außerdem recht wohl, daß

Preußen ſich durch den Septembervertrag, der faſt das ganze

nördliche Deutſchland zu einem geſchloſſenen Zollgebiete geſtaltete,

eine Stellung geſchaffen habe, an der aller Widerſpruch der

Mittelſtaaten machtlos zerſchellen müſſe. Das Regierungsblatt

ließ ſeinem Ärger darüber freien Lauf; es berechnete die Ein

buße, die Sachſen durch dieſen Vertrag erleide, auf jährlich

mindeſtens 200000 Thlr. „Wir ſtellen“, erklärte es, „den

Werth, den der Zollverein für Sachſen hat, ſehr hoch, aber

wir ſtellen den Werth, den Sachſen für den Zollverein hat,

nicht um eine Linie niedriger“; ihm zufolge hätte Preußen um

correct zu handeln den Septembervertrag wenigſtens alsbald

einer Zollconferenz vorlegen ſollen, und die Entſchuldigung, daß
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es in einer Angelegenheit von ſolcher Bedeutung nicht habe

vorgehen können, ohne der Zuſtimmung des eigenen Landes

gewiß zu ſein, erſchien nur als eine neue Kränkung, da ſie die

übrigen Zollvereinsſtaaten den preußiſchen Kammern unterord

nete. Etwas Wahres lag in dieſem Räſonnement gewiß; nur

würde Deutſchland auf dieſem Wege ſchwerlich jemals zu einer

erſprießlichen Handelseinigung gelangt ſein.

Während die ſächſiſche Regierung ſchleunigſt den Oberpoſt

director v. Schimpff nach München, Stuttgart und Karlsruhe

ſchickte um ſich über ein gemeinſchaftliches Verfahren dem

Septembervertrage gegenüber zu berathen, ſuchte auch Öſterreich

mit dieſen Regierungen eine gleiche Verſtändigung einzuleiten,

und da es dieſelben geneigt fand ſchon jetzt für den Fall, daß

eine Erneuerung des Zollvereins nicht zu Stande käme, über

eine Zoll- und Handelseinigung mit ihm zu verhandeln, ſo lud

es, 25. November, ſämtliche Bundesregierungen zur Beſchickung

einer freien Conferenz nach Wien ein, welche am 4. Januar 1842

feierlich eröffnet wurde. Preußen lehnte die Theilnahme daran

vor erfolgter neuer Conſtituierung des Zollvereins ab, ſchrieb

vielmehr ſeinerſeits zur Berathing über letztere eine Zollcon

ferenz nach Berlin aus. Wichtiger aber als jene wiener Con

ferenzen waren die geheimen Verhandlungen, welche Öſterreich

nebenher für den Fall, daß Preußen bei ſeiner Unnachgibigkeit

verharren ſollte, einleitete; allein auch ſie rückten nur wenig

von der Stelle, hauptſächlich deshalb, weil Öſterreich, bevor

nicht ſeine Geldverhältniſſe vollſtändig geregelt waren, ſich ganz

außer Stand ſah den Mittelſtaaten die verlangte Garantie

ihrer bisherigen Zollrevenuen zu geben. Bei einer Beſprechung,

welche die Miniſter v. d. Pfordten, v. Beuſt und v. Neurath,

25. März, zu Bamberg hielten, ſtellte ſich als unzweifelhaft

heraus, daß keiner von ihnen Luſt hatte ſich ſchon jetzt durch

einen Separatvertrag gegen Öſterreich zu binden.

Aber geſetzt auch, es wäre für die Südſtaaten eine ſofortige

Zolleinigung mit Öſterreich denkbar geweſen, ſo befand ſich doch

das durch ſeine geographiſchen Verhältniſſe, ſeine Bedürfniſſe,

ſeine Induſtrie unauflöslich an den nördlichen Nachbar gekettete
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Sachſen in einer ganz andern Lage; es würde ſich verblutet

haben, hätte man es gewaltſam von der Handelsgemeinſchaft

mit demſelben losreißen wollen. Zu klug um ſich dieſer Ein

ſicht zu verſchließen, richtete daher v. Beuſt ſein Streben darauf,

daß zwar der Zollverein erhalten bleibe, aber in einer Form,

welche die Selbſtändigkeit ſeiner Mitglieder Preußen gegenüber

möglichſt ſicherſtelle, und daß daneben die allmähliche Handels

einigung mit Öſterreich vorbereitet werde. Nothgedrungen

wurde er dadurch zu einer Art vermittelnder Stellung geführt,

und dieſe zur Geltung zu bringen war der Zweck der 5. April

zu Darmſtadt abgehaltenen Miniſterialconferenz der Mittel

ſtaaten, an welcher ſich auch Baden, beide Heſſen und Naſſau

betheiligten. Allein bei den weit auseinandergehenden Anſichten

der Theilnehmer kam es hier nur theilweiſe zu einer Ver

ſtändigung. Es wurden drei Übereinkünfte geſchloſſen, von

denen jedoch Baden nur die erſte unterzeichnete; durch dieſe

verpflichteten ſich die Contrahenten erſtens, in Wien das Schluß

protokoll über den Handelsvertrag und die künftige Zolleinigung

mit Öſterreich zu unterzeichnen, ſofort bei Eröffnung der berliner

Conferenz auf Zuziehung Öſterreichs zu dringen, ſo lange aber

dieſe nicht ſtattgefunden, die Zollvereinsverträge nicht zu erneuern,

zweitens nur unter allſeitiger Zuſtimmung mit anderen Staaten

Zoll- und Handelsverträge einzugehen, dafern aber vor Ablauf

des Jahres 1853 kein ſolcher zu Stande komme, den Zollverein

für ſich allein fortzuſetzen, endlich drittens eine Modification

des in Wien entworfenen Vertrags dahin anzuſtreben, daß

Öſterreich ihnen ihre bisherigen Zollrevenuen garantiere, wo

gegen ſie ſich verpflichteten, keine Verlängerung des Zollvereins

mit Preußen vor dem 1. Januar 1853 einzugehen, ſofern

nicht früher eine Verſtändigung zwiſchen Öſterreich und dem

Zollverein zu Stande gekommen ſein würde.

Als der Inhalt dieſer geheimen Verabredungen durch eine

Indiscretion in die Öffentlichkeit drang, war der Eindruck doch

kein bedeutender. Der Zollverein hatte in den nahezu zwanzig

Jahren ſeines Beſtehens ſeine Wurzeln ſo tief in das ganze

Leben des deutſchen Volkes geſchlagen, daß niemand dieſer
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Coalition der Mittelſtaaten ernſtlich die Kraft zutraute ſie

wieder aus dem Boden zu reißen. Beifall aber fand er bei

den Bevölkerungen nirgends; nirgends zeigten ſich dieſe bereit,

dem dynaſtiſchen Particularismus zu Liebe ihre wichtigſten

Lebensintereſſen zum Opfer zu bringen. In Sachſen zumal

faßte niemand den ungeheuerlichen Gedanken, das Land einem

ſüddeutſchen Zollverein einzuverleiben, ernſthaft auf. Außer

einer Kundgebung des deutſchen Buchhändlervereins zu Leipzig

und des Chemnitzer Induſtrievereins zu Gunſten des Zollvereins,

verhielt ſich daher die öffentliche Meinung, beſonders da v. Beuſt

einer ähnlichen Demonſtration des leipziger Handelsſtandes

durch eine beſchwichtigende Darlegung zuvorkam, ziemlich ruhig;

aber für die darmſtädter Abmachungen, jenen angeblichen Act

der legitimſten, unvermeidlichen Nothwehr gegen ganz unerträg

liche Verletzungen, erhob ſich nicht eine competente Stimme

und die öſterreichiſche Partei malte den ſächſiſchen Fabrikanten

vergeblich die Vorzüge eines ungehemmten Verkehrs mit 37

Millionen Conſumenten vor. Die zweite Kammer begnügte

ſich den dringenden Wunſch auszuſprechen, daß aus den berliner

Conferenzen der Zollverein gekräftigt und verbeſſert neu hervor

gehen und die Vereinbarung mit Öſterreich gelingen möge; im

Übrigen legten die Stände die Sache vertrauensvoll in die

Hände der Regierung.

So war es hauptſächlich nur die Speculation auf die

Schwäche Preußens, was die Oppoſition gegen dasſelbe am

Leben erhielt. Allein dieſes lehnte die Anträge der darmſtädter

Coalition rundweg ab und erklärte die Annahme des September

vertrags und die Zuſtimmung dazu, daß die Unterhandlungen

mit Öſterreich erſt nach erfolgter Reconſtruction des Zollvereins

eröffnet würden, als präjudiciell für die Wiederaufnahme der

Verhandlungen. Ebenſo beſtimmt hielt Öſterreich ſeinen Stand

punkt feſt; es wollte die Erneuerung des Zollvereins von der

vorherigen Verſtändigung mit Öſterreich abhängig gemacht wiſſen

und erklärte, daß es die Zuſtimmung zu dem Verlangen Preu

ßens als einen Rücktritt von dem wiener Schlußprotokoll be

trachten werde. Die Unmöglichkeit mit dieſen Forderungen
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durchzudringen wohl einſehend, begab ſich Beuſt perſönlich nach

Wien, 1. bis 8. Auguſt, und erreichte hier das wichtige Zu

geſtändniß, daß der Miniſter v. Buol-Schauenſtein unter gewiſſen

Bedingungen in einen vorläufigen Aufſchub der Zolleinigung

willigte. Damit ſchien eine Grundlage für den Ausgleich ge

wonnen. Zu Stuttgart formulierten hierauf die darmſtädter

Coaliierten 10. bis 14. Auguſt einen Vermittlungsvorſchlag, der

Preußen bei der Wiedereröffnung der berliner Conferenzen vor

gelegt werden ſollte: ſie ſagten darin ihre Bereitwilligkeit zur

Fortſetzung des Zollvereins unter Annahme des September

vertrags für den Fall zu, wenn gleichzeitig mit der Ratification

dieſer Verträge der Abſchluß des Zoll- und Handelsvertrags

mit Öſterreich erfolge. Preußen jedoch gieng von ſeinen Be

dingungen ſchlechterdings nicht ab; nur ſoviel geſtand es zu,

daß der wiener Entwurf den mit Öſterreich, jedoch erſt nach

Erneuerung des Zollvereins einzuleitenden Unterhandlungen zu

Grunde gelegt werde, und ſetzte den Coaliierten eine Friſt bis

zum 15. September um ſich darüber zu erklären, und da deren

Antwort bis zu dem feſtgeſetzten Termine nicht übergeben war,

ſo brach es, des reſultatloſen Hin- und Hermarktens müde,

am 17. September die Unterhandlungen plötzlich ab, erklärte

fortan nur noch mit den einzelnen Staaten auf Grund

ſeines letzten Anerbietens verhandeln zu wollen und traf

Vorbereitungen die Grenzbewachung gegen Sachſen wiederein

zurichten.

Die Beſtürzung, die dieſe unerwartete Wendung überall

und namentlich in induſtriellen Kreiſen erregte, wurde noch

weſentlich dadurch verſtärkt, daß der Miniſter v. Frieſen, nicht

willens Beuſt auf der abſchüſſigen Bahn ſeiner Politik weiter

zu folgen, am 2. October ſeine Entlaſſung nahm *), worauf

letzterer zu dem Departement des Äußeren auch noch das

Innere hinzuübernahm und dafür das des Cultus im Februar

1) Im folgenden Jahre trat er als Kreisdirector zu Zwickau wieder

in den Staatsdienſt.
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an v. Falkenſtein abtrat. Laut ſprach ſich die öffentliche Stimme

gegen eine Sprengung des Zollvereins aus, deſſen Fortbeſtand

vor allem für Leipzig und ſeine Meſſen eine Lebensfrage war.

Nachdem aber die Kriſis einmal dieſen acuten Charakter an

genommen hatte, mußte die Entſcheidung ſchnell fallen. Wäh

rend Öſterreich mit den Coaliierten ſeit dem 30. October in

Wien über einen vom 1. Januar 1854 an zu gründenden

Zollverein unterhandelte, that Preußen den erſten Schritt der

Annäherung, indem es ſich erbot ſich mit Öſterreich direct und

unter Ausſchließung der darmſtädter Coalition zu verſtändigen.

Miniſter v. Bruck begab ſich nach Berlin; obgleich aber hier

die Verhandlungen bald eine ſo günſtige Wendung nahmen,

daß dadurch der in Wien verhandelte Tractat ganz überflüſſig

wurde, ſo drang Öſterreich doch auf deſſen baldigen formellen

Abſchluß um mit dem fertigen Vertrage in der Hand womöglich

für ſich und die Coaliierten in Berlin günſtigere Bedingungen

zu erhalten. Da aber war es auf einmal Sachſen, das durch

Einwendungen und Unwillfährigkeiten aller Art den Gang der

Verhandlungen aufhielt. Denn ſeitdem dieſe ihre Spitze nicht

mehr gegen Preußen kehrten, hatte Beuſt keinen Grund mehr,

den Intereſſen ſeines Landes etwas zu vergeben; und ſo kam

es, daß die berliner Verhandlungen früher zum Abſchluß ge

diehen als die zu Wien, der berliner Vertrag, der Öſterreich

eine bevorzugte Stellung zum Zollverein einräumte, am 19. Fe

bruar, der zu Wien erſt am 22ſten, jedoch auf den 17ten

zurückdatiert, unterzeichnet wurde. Nachdem ſo der Weg der

Verſtändigung geebnet war, erfolgte am 4. April zu Berlin

der Abſchluß der neuen Zollvereinsverträge ). Zugleich wurde

1) Weber a. a. O., S. 272ff. – Die Entdeckung vielfacher Miß

bräuche mit den dem leipziger Handelsſtande bewilligten laufenden Conti

führte 1853 zu einer ſehr umfänglichen Unterſuchung, bei der es ſich um

eine Zollſumme von 30000 Thlrn, eine Strafſumme von 600000 Thlrn.

handelte. Letztere wurde von der ſächſiſchen Regierung, welche überhaupt

die Unterſuchung nur läſſig betrieb, bis auf 30000 Thlr. erlaſſen. 1856

verſtändigte man ſich über den Grundſatz, daß nicht bei jeder entdeckten

Unregelmäßigkeit eo ipso die Einziehung der Conti erfolgen ſondern die
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die Irrung zwiſchen Preußen und Sachſen wegen der von

erſterem 1850 innebehaltenen Zollrevenuen durch Annahme des

Grundſatzes ausgeglichen, daß Herauszahlungen aus den ge

meinſchaftlichen Zollrevenuen von keiner Regierung unter was

immer für Vorwande, der nicht in der Abrechnung ſelbſt be

gründet ſei, zurückbehalten werden dürften.

Die Freude über den wiederhergeſtellten Frieden, in dem

begreiflicherweiſe Jedermann nur den Abſchluß einer gefährlichen

Kriſe, nicht, als was er ſich ſpäter erwies, den Keim neuer

Verwicklungen ſah, war durch ganz Deutſchland allgemein. Am

wenigſten Urſache ſich zu freuen hatten die darmſtädter Coaliier

ten, die mit ihrer Oppoſition gegen Preußen, wie ſie ſich in

v. d. Pfordten und v. Beuſt verkörperte, eine zweite Niederlage

erlitten und dabei die kränkende Erfahrung gemacht hatten, daß

Öſterreich im entſcheidenden Momente ſich über ſie hinweg mit

Preußen verſtändigte; auch die Einigkeit unter ihnen ſelbſt

hatte keineswegs immer die Probe beſtanden, beides Warnungen,

die für die Zukunft beherzigt zu werden verdient hätten.

Die Ruhe, welche nach dieſen Stürmen in Sachſen ein

kehrte, ſollte ſchon im nächſten Jahre durch ein alle Herzen

aufs tiefſte erſchütterndes Ereigniß, das jähe Hinſcheiden des

Königs Friedrich Auguſt II., unterbrochen werden. Gewaltſam,

fern von ſeinem Lande, riß ihn der Tod aus der Fülle der

Lebenskraft hinweg. Der König befand ſich auf einer Reiſe in

Tirol; es war das zehnte Mal, daß er dieſes ſein Lieblingsland

beſuchte. Nach vollbrachter Tour nach dem Solſtein und der

Alpe Liſens wollte er das Pitzthal aufſuchen, als hinter Imſt,

zwiſchen dem Weiler Brennbühel und der Brücke, der Wagen

an einer Biegung des Weges plötzlich umſchlug, der König aus

demſelben geſchleudert und von dem heftig ausſchlagenden Hand

pferde ſo ſchwer an den Hinterkopf getroffen wurde, daß er

ohne wieder zum Bewußtſein erwacht zu ſein dreiviertel Stunde

darauf im Wirthshauſe zu Brennbühel den Geiſt aufgab. Am

Frage der Einziehung dieſer Vergünſtigung jedesmal uach Lage des con

ereten Falls beurtheilt werden ſolle.
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15. Auguſt langte der Trauerzug mit der königlichen Leiche in

Dresden an !). Allgemein und ungeheuchelt war die Trauer

des Landes; ſelbſt die Gegner des von König Friedrich Auguſt

in den letzten Jahren befolgten politiſchen Syſtems gedachten

dankbar der Segnungen, die Sachſen unter ſeiner Regierung

genoſſen, mehr aber noch als ſeiner Regententugenden der

menſchlich ſchönen Eigenſchaften, der Herzenslauterkeit und des

menſchenfreundlichen Sinnes, die ihn zierten und die ihm ein

bleibendes Ehrengedächtniß bei der Nachwelt ſichern.

Viertes Hauptſtück.

Sachſen unter der Regierung des Königs Johann

1854– 1866.

A. Inneres.

Prinz Johann befand ſich auf ſeinem Lieblingsſitz Schloß

Weeſenſtein, als die Miniſter ihm in der Nacht vom 9. zum

10. Auguſt die Schreckensbotſchaft brachten und ihm als nun

mehrigem Könige huldigten. Aufs tiefſte erſchüttert entließ er

ſie alsbald ohne weitere Erklärung mit Stillſchweigen. In

der Frühe des nächſten Morgens eilte er nach Dresden und

empfing dort die Miniſter mit den Worten: „Da mein Sohn

noch zu jung iſt um die Regierung annehmen zu können, ich

1) Eine von der verwittweten Königin Maria errichtete Capelle be

zeichnet die Unglücksſtelle. Das Standbild des Königs erhebt ſich auf

dem dresdner Neumarkt. Auf dem Gipfel des rochlitzer Berges wurde

ein Thurm als Nationaldenkmal für ihn erbaut.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 45
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aber noch nicht alt genug bin um ſie ablehnen zu dürfen, ſo

trete ich die Regierung an.“

Mit ſo erſchütternder Plötzlichkeit, wider Hoffen und

Erwarten, aber nicht unvorbereitet für die höchſte Aufgabe

menſchlichen Wirkens wurde Prinz Johann auf den Thron

ſeines nur um wenige Jahre älteren Bruders berufen !). Von

jeher war ſein tadelloſer Wandel als Gatte und Vater, die

Sorgfalt, mit der er die Erziehung ſeiner Kinder ſelbſt über

wachte, ſeine geordnete und ſparſame Haushaltung rühmend

anerkannt worden; ſeine zwanzigjährige landſtändiſche Thätigkeit

hatten ihm den Ruf ungewöhnlicher ſtaatsmänniſcher Begabung,

ſeine wiſſenſchaftliche Bildung einen unbeſtrittenen Platz unter

den namhaften Gelehrten der deutſchen Nation erworben.

Keine von den geiſtigen Strebungen ſeiner Zeit war ihm fremd

geblieben. Angeregt vielleicht durch die Ereigniſſe in Griechen

land lernte er bei Böttiger Griechiſch, auch die vergleichende

Sprachwiſſenſchaft erweckte ſein Intereſſe, ſpäter ließ er ſich in

die Chemie einweihen. Von ihm, dem Hauptanreger und lang

jährigen Vorſtande des ſächſiſchen Alterthumsvereins, gieng auch

1852 die Gründung des Vereins deutſcher Geſchichts- und

1) Geboren am 12. December 1801 als der dritte und jüngſte Sohn

des Prinzen Maximilian und deſſen Gemahlin Karoline Marie Thereſe

von Parma, erhielt er ſeinen erſten Unterricht durch den Freiherrn

v. Weſſenberg und den General v. Forell, welcher letztere auch die Studien

ſeiner Brüder leitete. In der Religion waren ſeine Lehrer der Abbé de

Sylveſtre, Pater Löffler und der ſpätere Biſchof Mauermann. Im Jahre

1815 wurde General v. Watzdorf zur ferneren Leitung der Studien des

Prinzen berufen; in der Mathematik hielt ihm Oberſtleutnant Fleiſcher,

in den Militärwiſſenſchaften Major v. Eppendorf, in der Rechtswiſſenſchaft

Hofrath Stübel Vorträge. Zwanzig Jahr alt trat er in das Geheime

Finanzcollegium ein. Nach der Rückkehr von einer 1821 nach Italien

unternommenen Reiſe vermählte er ſich 1822 mit Amalie Auguſte, der

Tochter des Königs Maximilian Joſeph von Baiern. – „Die Welt muß

Einem immer lieber werden“, ſchrieb über ihn Jean Paul 11. Juni 1822

aus Dresden, „da es darin Prinzen von ſolchem Geiſte, ſolchen Kennt

niſſen und Geſinnungen gibt, wie ich heute einen kennen und lieben

lernte.“
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Alterthumsforſcher aus, deſſen beiden erſten Verſammlungen,

zu Dresden und Nürnberg, er präſidierte. Aber die wiſſen

ſchaftliche Hauptaufgabe ſeines Lebens galt dem Studium Dante's,

von deſſen Göttlicher Comödie er unter dem Namen Philalethes

1839–1840 eine meiſterhafte Überſetzung mit kritiſchen und

hiſtoriſchen Erläuterungen veröffentlichte ).

Niemand mochte damals ahnen, welche ſchwere Bürde eine

Reihe verhängnißvoller Ereigniſſe auf die Schultern König

Johanns legen würde; noch weniger konnte ein ſterbliches

Auge vorausſehen, welche Lücken im Laufe weniger Jahre der

Tod in den blühenden Kreis der königlichen Töchter reißen

würde. Nachdem er die älteſte derſelben, Prinzeß Maria,

October 1857, von langen Leiden erlöſt hatte, raffte er Sep

tember 1858 deren erſt kürzlich mit dem Erzherzog Karl

Ludwig von Öſterreich vermählte Schweſter Margarethe, ſchon

im Februar 1859 die Prinzeß Anna, Gemahlin des Erbgroß

herzogs Ferdinand von Toscana, hinweg; im März 1862

wurde Prinzeß Sidonie eine Beute des Typhus und ſchon am

9. März 1867 ſtanden die königlichen Altern am Todtenbette

ihrer ſeit Februar 1865 mit dem Herzog Karl Theodor von

Baiern vermählten jüngſten Tochter Sophie! *) –

Daß König Johann ganz im Geiſte ſeines Bruders fort

zuregieren verhieß, entſprach ebenſo ſeiner Pietät gegen den

geliebten Verblichenen wie ſeiner eigenen politiſchen Überzeugung.

Die einzige Neuerung betraf den Staatsrath, der 29. Mai

1855 eine veränderte Einrichtung erhielt, indem er, gebildet

aus einem Präſidenten (dem nunmehrigen Kronprinzen Albert),

denjenigen volljährigen Prinzen, denen der König den Beiſitz

gibt, den Miniſtern und anderen Mitgliedern, zu einer be

1) Zweite (Volks-)Auflage 1865. Die erſten zehn Geſänge der Hölle er

ſchienen ſchon 1828 als Manuſcript gedruckt. Die Academia della Crusca

zu Florenz ernannte ihn zu ihrem Mitgliede. Selbſtſchöpferiſch als

Dichter begann er ein Trauerſpiel Pertinax (gedruckt im Dresdner Album,

2. Aufl. 1861).

2) Am 14. März 1863 ſtarb die 81jährige Prinzeſſin Auguſte, des

Königs Tante.

45*
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rathenden Behörde in allen unmittelbar von der Krone, nicht

mehr wie bisher vom Staatsminiſterium an denſelben ver

wieſenen Angelegenheiten, namentlich auch in wichtigeren Geſetz

gebungsfragen beſtimmt wurde. Die Civilliſte wurde auf

570000 Thaler erhöht. Wie hoch der König die von den

Miniſtern Zſchinsky, Rabenhorſt und v. Beuſt in den Mai

tagen 1849 der Krone geleiſteten Dienſte anſchlage, ſprach er

bei der Wiederkehr dieſer Tage im Jahre 1856 durch Ver

leihung des erblichen Adels an die beiden erſten, des Haus

ordens der Rautenkrone an den letzteren aus. Durch ſeine

Thronbeſteigung wurde König Johann nun auch der Theilnahme

an der Ausarbeitung der Geſetzentwürfe entzogen, welche ſeit

April 1853 die Zwiſchendeputationen beſchäftigte und der er

ſich bisher mit großem Eifer gewidmet hatte. Es ſtellte ſich

jetzt heraus, daß in Bezug auf die ſchon ſo lange obſchweben

den Organiſationsfragen ſeit dem Übergange des Departements

des Inneren an Beuſt veränderte Anſichten Platz gegriffen

hatten, welche die durch den langen Aufſchub erweckten Be

fürchtungen als nicht ungerechtfertigt erſcheinen ließen. Zu

Anfang des Jahres 1854 einigte ſich das Geſamtminiſterium

über die Grundzüge eines neuen Organiſationsplanes, welcher

die Baſis des Geſetzes vom 23. November 1848 theilweiſe

verließ. Die Trennung der Juſtiz von der Verwaltung auch

in der unterſten Inſtanz wurde aufgegeben, die Civiljuſtiz ſollte

in der Regel von Einzelrichtern verwaltet, im Criminalverfahren

die Öffentlichkeit und Mündlichkeit mit Staatsanwaltſchaft aber

ohne Schwurgerichte eingeführt, die Patrimonialgerichtsbarkeit

aufgehoben, zugleich aber den Rittergutsbeſitzern eine ſolche po

litiſche Stellung verſchafft werden, welche ihnen in Beziehung

zu den Gemeindeangelegenheiten eine ihre verfaſſungsmäßige

Stellung rechtfertigende Auctorität gewähre.

Auf dieſen ſehr eingeſchränkten Grundlagen beruhten die

Entwürfe, zu deren Berathung am 10. October ein außer

ordentlicher Landtag zuſammentrat; aber die ritterſchaftliche

Ariſtokratie, welche ihre überzeugungsvolle Opferfreudigkeit von

1848 ganz und gar abgelegt hatte, wollte überhaupt von Re
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formen nichts mehr wiſſen, und ohne Zſchinsky's Feſtigkeit würde

auch die Juſtizreform von den immer noch hochgehenden Fluthen

der Reaction verſchlungen worden ſein. Statt auf den von

der Regierung gewünſchten abgekürzten Berathungsmodus ein

zugehen beantragte die durch den adeligen Grundbeſitz gebildete

Majorität der erſten Kammer die Verſchiebung der Geſetz

entwürfe auf den nächſten ordentlichen Landtag. Allein da nicht

nur die zweite Kammer ſchon Tags darauf ſich einſtimmig mit

dem vorgeſchlagenen Berathungsverfahren einverſtanden erklärte

und den Beſchluß der erſten verwarf, ſondern auch die Re

gierung auf der Berathung der Vorlagen beſtand, ſo fügte ſich

die erſte Kammer und trat zunächſt in die über das von

Dr. Schwarze ausgearbeitete Strafgeſetzbuch ein. Dieſes, im

Weſentlichen eine Umarbeitung des Criminalgeſetzbuchs von

1838 ), fand jedoch, obgleich es ſich durch beſondere Strenge

gegen politiſche Vergehen empfahl, bei der äußerſten Rechten

wenig Beifall, namentlich v. Welck erklärte ſich durchaus gegen

den Entwurf, der dem Humanitätsprincip zu ſehr Rechnung

trage, und rieth bloß der Wiedereinführung der körperlichen

Züchtigung beizuſtimmen. Nach mehrtägiger Berathung nahm

die Kammer den Entwurf an, jedoch nur eventuell, um die

Abgabe des Geſetzes an die zweite Kammer zu ermöglichen.

Dieſe hatte ſich unterdes mit der Strafproceßordnung beſchäf

tigt, welche nun zwar das Anklageverfahren, Öffentlichkeit und

Mündlichkeit gewährte aber der Geſchwornenbank ein Richter

collegium ſubſtituierte; doch legten ſelbſt die Liberalen dem

1) Im allgemeinen erlitt darin das Strafſyſtem durch Wegfall der

zwei Grade der Zuchthausſtrafe und des Dunkelarreſts als Schärfungs

mittels ſowie durch Wiederherſtellung der körperlichen Züchtigung, durch

Verlängerung des Maximums ſämtlicher Freiheitsſtrafen bis auf 30 Jahr,

der Dauer der Gefängnißſtrafe auf 4 Monate oder des Minimums der

Arbeitshausſtrafe auf gleiche Friſt, endlich durch die veränderte Geltung

der verſchiedenen Freiheitsſtrafen gegen einander und die erhöhte Ab

ſchätzung der Gefängnißſtrafe zu Geld weſentliche Veränderungen; die

Todesſtrafe, für deren Vollſtreckung die Öffentlichkeit abgeſchafft und das

Fallſchwert eingeführt worden war, war auf weniger Fälle beſchränkt.
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Durchgehen des Geſetzes darum keine Schwierigkeit in den Weg,

weil ſie darin doch nur eine Abſchlagszahlung auf die künftigen

Geſchworenengerichte ſahen, gerade aus demſelben Grunde, um

deſſentwillen es in der erſten Kammer trotz der eifrigen Ver

theidigung durch den Regierungscommiſſar Dr. Schwarze und

trotz des Miniſterpräſidenten ausdrücklicher Verſicherung, daß

die Regierung Schwurgerichte nun und nimmermehr einführen

werde, nur widerwillige Annahme fand. Die Wiederherſtellung

der im Entwurfe als unverträglich mit dem Charakter der

mündlichen Verhandlung beſeitigten zweiten Inſtanz durch die

zweite Kammer diente jedenfalls ebenſowenig zur Verbeſſerung

der neuen Einrichtung wie die des Unterſchieds zwiſchen Klag

frei- und Straffreiſprechung durch die erſte; die von letzterer

verſuchte Beſchränkung der Öffentlichkeit lehnte die andere

Kammer ab. Übrigens beſchloß jene, vor Annahme der auf

die Bezirksgerichte bezüglichen Artikel die Berathung des Ge

ſetzes über die Behördenorganiſation abzuwarten.

Denn eben dieſes bildete, weil es die Aufhebung der Pa

trimonialgerichtsbarkeit zur weſentlichen Vorausſetzung für die

beabſichtigte Errichtung der 19 Bezirksgerichte und 116 Gerichts

ämter machte, den Hauptſtein des Anſtoßes"). In Vorausſicht

eines heftigen Kampfes gegen die ritterſchaftliche Rechte ver

zichtete daher die zweite Kammer, wie vorher auf die Schwur

gerichte, ſo jetzt auf die Trennung der Juſtiz von der Verwaltung

in der unterſten Inſtanz, um wenigſtens die Beſeitigung der

Patrimonialgerichte zu erreichen, zu deren Vertheidigung ſich

jene mit aller Kraft rüſtete. Jedes Mitglied der erſten Kammer

war auf ſeinem Platze. Das Äußerſte, was die Minorität

der Deputation, v. Welck und v. Zehmen, zugeſtehen wollte

war die Aufhebung der kleineren Patrimonialgerichte, aber auch

dieſe nur gegen Entſchädigung. In der Debatte, 18. December,

gab die Rechte ihrer Trauer über den politiſchen Verfall des

1) Die im Jahre 1833 vorhandenen 1148 Patrimonialgerichte mit

1,396000 Seelen hatten ſich bis 1. Februar 1854 durch freiwillige Ab

tretung auf 607 mit 676500 Seelen vermindert.
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ritterſchaftlichen Standes lauten Ausdruck; ſie warnte vor

Beſeitigung hiſtoriſcher Auctoritäten in jetziger revolutionärer

Zeit; „der Entwurf“, betheuerte v. Frieſen, „ſei wider Recht

und Verfaſſung, die Patrimonialgerichtsbarkeit ſei kein über

tragenes Recht ſondern dageweſen, ehe der Landesherr exiſtiert

habe; bald werde der Gerichtsbarkeit das Patronat nachfolgen

und damit die Standſchaft ſich von ſelbſt auflöſen.“ Gegen

dieſe Auffaſſung vermochte weder die ſchlagende Widerlegung

des Miniſters Zſchinsky noch der Hinweis, daß das neue Straf

verfahren, das außer in Mecklenburg und Sachſen bereits

überall in Deutſchland beſtehe, ohne Aufhebung der Patrimonial

gerichte nicht durchführbar ſei, etwas; es geſchah das Unglaub

liche: die erſte Kammer beſchloß mit 23 gegen 17 Stimmen

die Beibehaltung der Patrimonialgerichtsbarkeit; ein Antrag

v. Frieſens, daß dieſelbe auch denen, die ſie bereits abgetreten

hätten, zurückgegeben und nur die Criminalgerichtsbarkeit an

den Staat abgetreten werden ſollte, erhielt 14 Stimmen!

Folgerichtig bot nun die Partei auch in der weiteren Debatte

Alles auf um die Errichtung von Bezirksgerichten gleichfalls

zum Fall zu bringen, hier blieb jedoch die Regierung, wenn

auch nur mit 4 Stimmen, Siegerin. Obgleich nun aber die

erſte Kammer auch im Vereinigungsverfahren bei ihrem Votum

ſtehen blieb, wurde dennoch die Aufhebung der Patrimonial

gerichte als von der Regierung verlangt und von der anderen

Kammer genehmigt nach § 92 der Verfaſſungsurkunde für an

genommen erachtet. Sonach trat hier der ſonderbare Fall ein,

daß das ſtreng conſervative Miniſterium ſich auf die zweite

Kammer ſtützen mußte um den Widerſtand der erſten zu über

winden.

Die neue Gerichtsorganiſation, für welche ſich der König

perſönlich lebhaft intereſſierte, trat nach Vollendung der noth

wendigen Vorbereitungen ohne Verzug ins Leben (Geſetz vom

11. Auguſt 1855); umſonſt verſuchten etliche Gerichtsherren

die Abgabe der Gerichtsſiegel an den Staat zu verweigern.

Dr. Schwarze wurde zum Ober- (ſpäter General-)Staats

anwalt ernannt; das erſt 1846 aus den Aſſeſſoren der Juriſten
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facultät gebildete Spruchcollegium zu Leipzig gieng wieder ein.

In den ſchönburgiſchen Receßherrſchaften gelangte die Juſtiz

reform erſt vom 1. Juni 1865 an zur Einführung, nachdem

ſich das Haus Schönburg gegen jährliche 3000 Thlr. oder

einmalige 75000 Thlr. zur Entlaſtung ſeiner Unterthanen von

der ſubſidiären Tragung der Unterſuchungskoſten hatte bereit

finden laſſen. Grollend verſchmähte nun auch die äußerſte

Rechte das den Rittergutsbeſitzern von der Regierung als Erſatz

für den Verluſt der Gerichtsherrlichkeit dargebotene Inſtitut

der Friedensrichter (Geſetz vom 11. Auguſt 1855), welche den

Unterbehörden verſchiedene Mühwaltungen abnehmen und auf

das Armenweſen, die öffentliche Sicherheit und Aufrechthaltung

von Ruhe und Ordnung eine nützliche Einwirkung ausüben

ſollten. Allerdings entſprach dieſe Einrichtung in der ihr von

der Regierung gegebenen Geſtalt weder den Anträgen, welche

die zweite Kammer ſchon 1846 auf Brauns Anregung deshalb

geſtellt hatte, noch taugte ſie, wozu ſie angeblich beſtimmt war,

zur Anbahnung einer Selbſtregierung des Volkes ſondern war

ein ſchon in der Geburt halb erſticktes Ding. Eine Advocaten

ordnung, welche durch Errichtung von Advocatenkammern eine

Art von Selbſtcontrole in dieſem Stande einführte, desgleichen

eine Notariatsordnung brachte das Geſetz vom 3. Juni 1859.

Die Frage wegen der Geſchworenengerichte ruhte bis 1864.

Erſt nachdem der deutſche Juriſtentag ſich faſt einſtimmig für

dieſelben ausgeſprochen hatte, ſtellte die zweite Kammer einen

Antrag auf ihre Einführung; und diesmal erklärte ſich die

Regierung nicht principiell dagegen ſondern lehnte es nur ab

noch dieſem Landtage eine Vorlage deshalb zu machen, theils

um abzuwarten, ob nicht ein allgemein deutſches Strafproceß

geſetz verſucht werden würde, theils weil ſie mit einem neuen

Plane, der Errichtung von Schöffengerichten, beſchäftigt ſei; die

erſte Kammer beſchloß jedoch trotzdem den Antrag auf ſich be

ruhen zu laſſen.

Faſt volle zehn Jahre vergiengen noch ſeit Vollendung des

Strafgeſetzbuchs, ehe Sachſen zur Codification ſeines bürger

lichen Rechts gelangte, wie Preußen, Öſterreich und Baiern ſich
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einer ſolchen bereits ſeit nahezu einem Jahrhundert erfreuten.

Sachſen gehörte zu den wenigen Ländern Deutſchlands, die von

jeher ein eigenes Recht beſaßen, auch hatte, abgeſehen davon,

daß in der Lauſitz einige erbländiſche Geſetze nicht publiciert

waren, hier immer nur ein Recht für alle Landestheile ge

golten; locale Gewohnheitsrechte gab es nur im Erbrechte, bis

auch dieſen ein Federſtrich des ruſſiſchen Gouvernements ein

Ende gemacht hatte. Aber äußerlich betrachtet war das einheit

liche ſächſiſche Recht nichts weniger als einheitlich ſondern in

eine Menge unter den verſchiedenſten Benennungen erlaſſene

Geſetze verſtreut, neben denen aus älterer Zeit noch eine An

zahl von Rechtsbüchern, beſonders der Sachſenſpiegel mit ſeinen

Gloſſen, die landüblichen ſächſiſchen Rechte, nicht bloß für

Sachſen ſondern für einen großen Theil von Norddeutſchland

die Geltung von Geſetzen hatten. Müde dieſes Zuſtandes

hatten ſchon die alten Stände wiederholt Anträge auf Codifi

cierung des bürgerlichen Rechts geſtellt, aber erſt ſeit der Ver

faſſung machte die Regierung ernſtlichere Anſtalt denſelben zu

entſprechen!). Ein erſter wichtiger Schritt geſchah 1845, wo

unter Direction des Miniſters v. Könneritz eine aus Geheim

rath v. Langenn, Oberappellationsrath Held und Appellations

rath v. Weber beſtehende Commiſſion zur Abfaſſung eines Ent

wurfs niedergeſetzt wurde, welche das damals für muſtergiltig

angeſehene öſterreichiſche bürgerliche Geſetzbuch ihrer Arbeit zu

Grunde legen und den ſächſiſchen Verhältniſſen anpaſſen ſollte.

Hieraus entſtand der von Dr. Held ausgearbeitete Entwurf,

der in Folge der Störungen von 1848–49 erſt 1852 ver

öffentlicht und 1835 den ſtändiſchen Zwiſchendeputationen zur

Begutachtung vorgelegt wurde. Da derſelbe jedoch von mehrern

juriſtiſchen Autoritäten, namentlich von Wächter in Leipzig, ſehr

ſcharfe Verurtheilungen erfuhr *), ſo war die von den thüringi

1) Marſchner, Die Anfechtung der neuen Civilgeſetzbücher (1853),

S. 19ff.

2) Die Literatur der gegen den Held'ſchen Entwurf erhobenen Be

denken ſiehe Landtagsacten 1860/61 I, 3. Bd., S. 426f.
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ſchen Staaten und Anhalt-Deſſau geäußerte Bereitwilligkeit ſich

an einer gemeinſamen Civilgeſetzgebung zu betheiligen für die

Regierung ein willkommener Anlaß um die ungenügende Vor

lage, Mai 1854, zurückzuziehen. Es wurde 1856 eine neue,

durch Vertreter jener Staaten verſtärkte Reviſionscommiſſion

gebildet, von Dr. Ortloff und Held, nach des letzteren Tode

(April 1857) von dem Geheimen Juſtizrath Dr. Siebenhaar

ein neuer Entwurf ausgearbeitet, welcher im Weſentlichen eine

Codification des zeither in Geltung geweſenen, in einzelnen

Punkten particular modificierten römiſchen Rechts enthielt, das

daneben zwar nicht ſubſidiär, wohl aber als Interpretations

quelle Geltung behalten ſollte, und dieſes Ergebniß 15jähriger

Arbeit, November 1860, den Ständen vorgelegt. Obgleich

nun noch während der ſtändiſchen Berathungen von Danz in

Jena, Unger und Arndts in Wien ſehr abfällige Kritiken des

Entwurfs erſchienen, die ſich namentlich gegen ſeine particula

riſtiſche Tendenz richteten, ſo nahmen trotzdem die Stände den

ſelben, wenn auch mit einigen Abänderungen, dem Wunſche der

Regierung gemäß, en bloc an !). Weil aber die Berathungen über

die von Geheimrath Marſchner entworfene bürgerliche Proceß

ordnung in Ausſicht auf das Zuſtandekommen einer deutſchen

Proceßordnung verſchoben worden war und es wünſchenswerth

erſchien die mit dieſer in Zuſammenhang ſtehende Gerichtsord

nung gleichzeitig mit dem bürgerlichen Geſetzbuche ins Leben

treten zu laſſen, ſo verzögerte ſich die Einführung des letzteren

noch geraume Zrit. Erſt als die Verhandlungen der in Han

nover tagenden Commiſſion für das Zuſtandekommen einer

1) Pöſchmann, Die Gegner des revidierten Entwurfs eines bürger

lichen Geſetzbuchs für das Königreich Sachſen (1861). – B. Schmuidt,

Vorleſungen über das im Königreich Sachſen geltende Privatrecht I (1869),

S. 19. – Da der Entwurf aus einer Vereinigung mehrerer Regierungen

hervorgegangen und an das Juſtizminiſterium nicht mit dem Rechte noch

maliger Reviſion gelangt war, ſo trat damit ſeit Einführung der Ver

faſſung zum erſtenmale der Fall ein, daß ein Miniſter an einer Vor

lage keinen Antheil hatte. Von den übrigen bei den Vorberathungen be

theiligten Regierungen hat keine das Geſetzbuch bei ſich eingeführt.
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allgemein deutſchen Proceßordnung keine Hoffnung mehr boten,

legte die Regierung 1864 ihren Ständen die bürgerliche Proceß

ordnung vor, welche den 1854 begonnenen Cyclus der neuen

Geſetzgebung zu ſchließen beſtimmt war, doch wurde dieſelbe

gleich der Concurs- und der Gerichtsordnung an Zwiſchendeputa

tionen überwieſen. Damit aber die Einführung des bürgerlichen

Geſetzbuchs nicht noch weiter hinausgeſchoben werde, ermäch

tigten die Stände die Regierung, aus der Gerichtsordnung die

jenigen Vorſchriften, deren es zu jener bedürfe, proviſoriſch zu

publicieren. Dies geſchah 9. Januar 1865, vom 1. März an

trat das bürgerliche Geſetzbuch in Kraft und hat ſeitdem ſeine

mannichfachen Vorzüge in der Praxis bewährt.

Grollend über die ihr abgedrungene Patrimonialgerichtsbar

keit übte die Ritterſchaft der erſten Kammer auf den nächſten

Landtagen Rache, indem ſie das bürgerliche Element nicht bloß

vom Vicepräſidentenſtuhl, den bisher regelmäßig einer der

Bürgermeiſter eingenommen hatte, verdrängte ſondern auch in

den Deputationen möglichſt beſchränkte. Die Regierung erkaufte

die Verſöhnung mit ihr durch Vorlegung eines Jagdgeſetzes,

welches, um die geſchehene „Beraubung“ wieder gut zu machen,

den früheren Jagdberechtigten die Befugniß ertheilte, auf Wieder

einräumung des Jagdrechtes anzutragen und ihnen eine Ent

ſchädigung für die Aufgabe desſelben aus der Staatscaſſe zu

billigte, die binnen 14 Jahren ans dem Ertrag der Jagd

karten wieder eingebracht werden ſollte. Doch lehnte die bäuer

liche Majorität der zweiten Kammer trotz Beuſts Andeutung,

daß dann möglicherweiſe der Bund eingreifen dürfe, den Ent

wurf ab und erſt der folgende Landtag brachte ein Jagdgeſetz

zu Stande (vom 25. November 1858), welches Zurückgabe der

Jagdrechte an die früheren Inhaber, Entſchädigung der Neu

berechtigten und Ablöſung der Jagdrechte auf Antrag feſt

ſetzte ).

1) Im Ganzen wurden 5832 einzelne Jagdrechte angemeldet und von

dieſen 140 nicht abgelöſt ſondern an die früher Berechtigten zurückgegeben.

Das Ablöſungscapital betrug 803470 Thlr., wovon 188899 Thlr. auf
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Zu denjenigen Inſtituten, welche durch den Umſchlag von

1850 vom Untergange gerettet wurden, gehörten auch die

Stifter Meißen und Wurzen, an deren altväteriſcher Verfaſ

ſung ſchon auf dem erſten conſtitutionellen Landtage, von

Eiſenſtuck angeregt, die zweite Kammer zu rütteln begonnen

hatte, um die Einkünfte derſelben ſtatt zu Sinecuren zu Gunſten

proteſtantiſcher Kirchen und Schulen verwendbar zu machen;

auf dem nächſten Landtage ſtimmte ſogar die erſte Kammer

einem dahin zielenden Antrage bei, der aber ohne praktiſchen

Erfolg blieb. Im Jahr 1848 ſtand die Aufhebung der Stifter

auf dem Regiſter der Volkswünſche und das Märzminiſterium

zeigte ſich im Princip damit einverſtanden, nur wünſchte

v. d. Pfordten die Angelegenheit im Wege des Vertrags zu

erledigen; als er jedoch bei dem Capitel auf Widerſpruch ſtieß,

war er auch bereit ſeine Abſicht, da die Stifter als ihrem ur

ſprünglichem Zwecke entfremdet des rechtlichen Fundamentes ent

behrten, einſeitig durchzuſetzen, aber die Ausführung wurde durch

den Sturz des Märzminiſteriums vereitelt und 1852 machte es

die erſte Kammer ſogar der Regierung zur Pflicht, über die

Stifter keine Entſcheidung zu treffen, bevor ſie nicht über die

mit denſelben gepflogenen Verhandlungen den Ständen Mit

theilung gemacht habe, trat auch 1858 dem erneuten Antrage

der zweiten auf Reform der Stifter nicht bei. Dennoch drängte

ſich die Nothwendigkeit einer ſolchen ſo gebieteriſch auf, daß die

Regierung mit dem Domſtifte deshalb Unterhandlungen an

knüpfte, und dieſe führten, 25. Februar 1860, zu einem Ver

trag, nach welchem dasſelbe einen Theil ſeiner Einkünfte zur

Verwendung für die evangeliſchen Kirchen, die Schulen und die

Univerſität abgab, erledigte Domherrnſtellen aber auf Vorſchlag

des Capitels vom Könige, jedoch nur an ſolche Männer, ohne

Unterſchied der Geburt, verliehen werden, welche ſich um die

evangeliſche Kirche, das Unterrichtsweſen oder in einem höheren

Staatsamte verdient gemacht haben.

den Staatsfiscus kamen. Das ganze Ablöſungswerk, für welches von

den Ständen 600000 Thlr. verwilligt waren, koſtete dem Staate 265000

Thlr, für welche demſelben als Erſatz die Jagdkartengelder zufloſſen.
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Seit dem Tode des Miniſterpräſidenten v. Zſchinsky,

28. October 1858, nach welchem Beuſt ſelbſt den Vorſitz im

Miniſterrathe übernahm, während Behr, in den Adelſtand er

hoben, das Departement der Finanzen mit dem des Innern

vertauſchte und jenes an den wiedereintretenden Miniſter

v. Frieſen überließ, machte ſich eine etwas liberalere Strömung

geltend. Die Freimüthige Sachſenzeitung gieng ein, zahlreiche

Begnadigungen fanden ſtatt, unter denen die Heubners mit be

ſonderer Freude begrüßt wurde!); die langerſehnte allgemeine

Amneſtie für alle im Mai 1849 begangenen politiſchen Ver

brechen erfolgte jedoch erſt auf Anlaß der Geburt eines Thron

erben, des Prinzen Friedrich Auguſt, 25. Mai 1865. Es lag

nicht in Beuſts Weiſe, Gegner, die er nicht fürchtete, zu reizen

oder zu verfolgen, und nichts konnte damals in der That un

gefährlicher ſein, als die ſcharf einſchneidenden Zügel der Re

action etwas zu lockern. Die Tagespreſſe, ſtets durch das

Damoklesſchwert des Preßgeſetzes bedroht, deſſen Härte nur

durch die milde Praxis minder fühlbar wurde, hatte ſich zu

ſolcher Zahmheit gewöhnt und war ſo ſaft- und kraftlos ge

worden, daß die Regierung getroſt das Bundes-Preß- und

-Vereinsgeſetz von 1854, da dieſelben in den drei größten

Staaten gar nicht zur Ausführung gebracht worden waren, auf

eine von der zweiten Kammer befürwortete Petition des Buch

händlervereins, 30. März 1865, auch in Sachſen aufheben

konnte; die Stände aber, die auf jedem Landtage durch Ver

wahrungen Einzelner an ihre zweifelhafte Rechtsbeſtändigkeit

erinnert wurden *), ließen ſich von Beuſts gewandter Hand ſo

folgſam gängeln, daß von ihnen ſicher keine ernſthafte Oppoſition

1) Der letzte der Maiverurtheilten, Röckel, wurde erſt Januar 1862

freigegeben.

2) Als der deutſche Abgeordnetentag zu Weimar im Herbſt 1862 ſich

für die Rechtsbeſtändigkeit der aufgehobenen Verfaſſungen ausſprach, legten

vier ſächſiſche Abgeordnete gegen dieſen Beſchluß, da er geeignet ſei den

innern Frieden auch ſolcher Staaten zu bedrohen, wo Ständeverſamm

lungen gegenwärtig in geordneter Wirkſamkeit beſtänden, Proteſt ein und

verließen die Verſammlung.
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zu befahren war. Was Wunder daher, daß der Sinn für

das conſtitutionelle Leben mehr und mehr erkaltete, die Wahlen

und die in endloſer Breite ſich hinſchleppenden ſtändiſchen Ver

handlungen unter äußerſter Theilnahmloſigkeit vor ſich giengen;

nichts glich der Gleichgiltigkeit, mit der im Jahr 1856 der

fünfundzwanzigjährige Beſtand der Verfaſſung gefeiert wurde.

Aber gerade dieſes Sinken des Intereſſes an den heimiſchen

Verfaſſungszuſtänden hatte die wenig beabſichtigte Wirkung, den

öffentlichen Geiſt deſto entſchiedener von den particularen auf

die allgemeinen nationalen Intereſſen hinüberzulenken. Auch

fehlte viel, daß jene liberalere Wendung eine principielle Be

deutung gehabt hätte, denn eine ängſtliche, mitunter ſelbſt klein

liche Überwachung blieb nach wie vor die Hauptſtütze des ganzen

Regierungsſyſtems, überhaupt aber war der Anſtoß zu derſelben

nicht aus einer innerlichen Umkehr ſondern von außen ge

kommen: ſie war die Rückwirkung des mit Manteuffels Ent

laſſung in Preußen eingetretenen Umſchwungs.

Mit dieſem erwachte auch in Sachſen das politiſche Leben

allmählich aus der tiefen Betäubung der letzten Jahre. Bei den

nächſten Wahlen zur zweiten Kammer regte ſich zum erſtenmale

wieder die liberale Partei als ſolche und ſetzte die Reform des im

Vergleich zu allen deutſchen Staaten mit Ausnahme Mecklenburgs

veralteten Wahlgeſetzes von 1831 an die Spitze ihres Program

mes. Das unverhältnißmäßige Übergewicht des Grundbeſitzes über

das bewegliche Vermögen in der Landesvertretung wie bei den

ſtädtiſchen Wahlen und die dadurch bedingte Ausſchließung der

Hauptmaſſe der Intelligenz entſprach in keiner Weiſe mehr

den Verhältniſſen eines Landes, in welchem Induſtrie und

Handel einen ſo weſentlichen Factor bildeten, und daß die

ſtändiſche Gliederung, ſpeciell die geſonderte Repräſentation des

ritterſchaftlichen Grundbeſitzes, der mit dem Großgrundbeſitz keines

wegs identiſch war *), ſeitdem Dank den Fortſchritten der Agrar

1) Es gab im Jahre 1850 25 Rittergüter, die gar keine, eins, das

1, 34, die nicht 100, 18, die unter 1500, und 117, die über 10000

Steuereinheiten hatten; dagegen zählte Dresden allein ausſchließlich der
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geſetzgebung für die Unterſcheidung des ritterſchaftlichen von dem

nicht ritterſchaftlichen Grundbeſitze alle inneren Merkmale fehlten,

ſich überlebt habe, war einleuchtend genug. Trotzdem bewegte ſich

der vom Abgeordneten Öhmigen eingebrachte Antrag auf Reform

des Wahlgeſetzes in ſo überaus beſcheidenen Grenzen, daß der Ab

geordnete Jungnickel ſich dadurch veranlaßt ſah, einen ſchon

beim vorigen Landtage von ihm geſtellten, damals aber nicht

zur Berathung gelangten Antrag auf Wiederaufnahme des 1850

unerledigt gebliebenen Wahlgeſetzes von neuem einzubringen.

Hierdurch wurden jedoch auf Seiten der Regierung wie in der

Kammer ſelbſt ſehr unliebſame Erinnerungen geweckt. „Richtig

ſei es allerdings“, erklärte Miniſter v. Frieſen, „daß dieſes

Wahlgeſetz ſeinerzeit von dem gegenwärtigen Miniſterium ſelbſt

vorgelegt worden ſei; aber wenn in dieſer Beziehung etwas

der Rechtfertigung bedürfe, ſo ſei es gewiß nicht dies, daß die

Regierung nicht mehr auf dem Standpunkt von 1849 ſtehe

und daher jenen Entwurf jetzt verwerfe, ſondern das, daß es

jemals eine Zeit gegeben habe, wo ſie einen ſolchen Entwurf

vorgelegt habe“, und nicht ohne Ironie verwahrte ſich Beuſt

gegen den Vorwurf, als habe die Regierung ein gegebenes

Verſprechen uneingelöst gelaſſen, da dies ja durch die Vorlage

von 1850 vollſtändig geſchehen ſei und die Stände ſeitdem trotz

mehrmals naheliegendem Anlaß nicht auf das Verlangen einer

Änderung zurückgekommen ſeien, worauf die Kammer die Er

laubniß zur Wiedereinbringung des Wahlgeſetzes von 1849

gegen 12 Stimmen verweigerte, ein Beſchluß, auf den die

kundgegebene Abſicht der Regierung, ?hrerſeits ein abgeändertes

Wahlgeſetz vorzulegen, nicht ohne Einfluß geblieben war.

Nach dem Entwurfe, mit dem ſie bald darauf hervortrat,

ſollte die erſte Kammer durch drei lebenslängliche, vom Könige

nach freier Wahl ernannte Mitglieder verſtärkt werden, die

zweite ſtatt der bisherigen fünf Vertreter des Handels- und

Fabrikſtandes deren zehn erhalten, das Stimmrecht auch den

Geſellen und Dienſtleute 26000 Steuerpflichtige, von denen nur 2183 die

active und 1168 die paſſive Wählbarkeit hatten.
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Unangeſeſſenen gewährt, der Cenſus herabgeſetzt, das Wahlver

fahren vereinfacht und das Verbot der Wahlverſammlungen

aufgehoben werden, eine principloſe Verquickung des ſtändiſchen

Weſens mit einer kleinen Doſis Volksvertretung, die dem

Grundbeſitz unter 116 Vertretern immer noch 74, der Ritter

ſchaft 49 beließ, während Dresden und Leipzig, die allein mehr

Einheiten zählten als dieſe, je zwei behielten. Dennoch nahmen

die Kammern das Dargebotene an, lehnten nur die Verſtär

kung der erſten Kammer ab, nahmen aber ſelbſt dem kümmer

lichen Zugeſtändniſſe in der Ausführung noch einen Theil ſeiner

Wirkſamkeit durch den Beſchluß, daß keine vollſtändige Er

neuerung der zweiten Kammer ſtattfinden ſondern das neue

Wahlgeſetz nur bei den Ergänzungswahlen Platz greifen ſollte!).

Außerdem übten ſie einen „Act freier Verſöhnung“, indem ſie

die Wiederverleihung der Wählbarkeit an die elf Renitenten

von 1850 beantragten. Der Abgeordnete Heyner von Leipzig

aber verſtieg ſich bei der Budgetberathung zu einem fulminanten

Angriffe gegen das durch Beuſt repräſentierte Syſtem, wie

Ähnliches ſeit 1850 nicht erhört worden war, warf ihm die

Bevormundungsſucht, die ſtrenge Abhängigkeit, in der die Beamten

gehalten würden, die Nichtbeſtätigung ſtädtiſcher Wahlen, die

bis in das kleinſte Landſtädtchen hinab von den Magiſtraten

alle regierungsfeindlichen Elemente fern halten ſollte, die an

ſtößige Zwitterſtellung der Leipziger Zeitung als Regierungs

entrepriſe und doch nicht officielles Blatt u. a. m. vor, und

wenn auch Beuſt dieſen Ausfall mit überlegener Gewandtheit

zu parieren verſtand, ſo reihten ſich doch daran auch von an

1) Die Abſchiedsrede beim Schluß des Landtags, welche diesmal in

Abweſenheit des Königs der Kronprinz (7. Auguſt) hielt, ſagte darüber:

„Als eines der ſchönſten Ergebniſſe Ihrer Berathungen betrachte ich die

Verabſchiedung des neuen Wahlgeſetzes und des Geſetzes, einige Abände

rungen der Verfaſſungsurkunde betreffend, bei welchen, ohne den bewährten

Grundlagen unſerer Verfaſſung zu nahe zu treten, dem wahrhaft prak

tiſchen Bedürfniſſe Rechnung getragen worden iſt. Sie iſt ein Zeugniß

der Reife und Beſonnenheit, mit welcher auch ſchwierige und politiſche

Fragen von der ſächſiſchen Ständeverſammlung behandelt werden.“
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derer Seite Klagen über die ans Licht gekommenen geheimen

Conduitenliſten, welche die Amtshauptleute über die ſtädtiſchen

Collegien zu führen hatten, über das Amtsblätterunweſen und

Polizeiwillkür. Nichtsdeſtoweniger hatte Beuſt beim Schluß des

Landtags allen Grund die Stände zu beloben, daß ſie, obgleich

diesmal die Freiheit der Rede zuweilen in rückhaltsloſerer, ja

vielleicht ſchonungsloſerer Form hervorgetreten ſei, doch mit der

Regierung die goldne Mittelſtraße gewandelt ſeien. Was die

ſo lange gewünſchte Vereinfachung der Verwaltung betraf, ſo

liebte es Beuſt ſehr, obgleich ſein ganzes Syſtem nur geeignet

war die ſittliche Erziehung des Volkes zur Selbſtverwaltung

zu verkümmern, von ſeiner Vorliebe für das selfgovernment

zu ſprechen, und als 1863 die Stände einen förmlichen Antrag

darauf richteten, verſprach er dieſe Frage ſofort in Angriff zu

nehmen; wenn er aber dabei zugleich darauf hinwies, daß gerade

das Volk ſelbſt durch ſeine fortwährende Anrufung der Beamten

die Ausführung hindere, ſo gab ihm in dieſem Punkte der geringe

Gebrauch, den die Landgemeinden von der ihnen durch das Geſetz

vom 12. Juli 1864 ertheilten Befugniß, ihre Gemeindewahlen

unter Leitung des eignen Gemeindevorſtands vorzunehmen, machten,

völlig Recht. In Folge jenes Antrags trat, 15. Januar 1866,

unter Beuſts eignem Vorſitz eine Commiſſion zur Berathung

über die Vereinfachung der Staatsverwaltung zuſammen, deren

Thätigkeit jedoch bald durch die große Kataſtrophe dieſes Jahres

unterbrochen wurde.

Das Hauptargument, welches allen Beſchwerden über das

herrſchende Syſtem entgegengehalten zu werden pflegte, beſtand

in dem Hinweis auf die gedeihliche materielle Entwicklung des

Landes. Niemand vermochte zu leugnen, daß namentlich die

zehn Jahre von 1856 bis 1866 eine Periode ſeltenen wirth

ſchaftlichen Aufſchwunges bildeten, und Beuſt ließ ſichs, ſoviel

an ihm war, angelegen ſein, die Augen des Volkes von der

Politik ab- und auf das viel erfreulichere Bild der materiellen

Intereſſen hinzulenken. Die ſächſiſchen Finanzen wurden wieder

der Gegenſtand des Neides für andere Staaten. Die Nach

wehen der Sturmjahre machten ſich zwar 1851 durch ein

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 46
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Steigen des Budgets um 1,841076 Thlr. und entſprechende Er

höhung der Steuern fühlbar, dazu waren für außerordentliche

Staatsbedürfniſſe, wie die Erwerbung von Eiſenbahnen und

verſchiedene Bauten, über 20 Millionen zu beſchaffen, doch be

währte auch jetzt der ſächſiſche Staatscredit ſeine alte Feſtigkeit.

Eine, Januar 1851, eröffnete Anleihe von 15, effectiv 6 Mil

lionen Thlrn., wurde binnen zehn Tagen aufgebracht und die

Steuerzuſchläge konnten nach und nach gänzlich wieder erlaſſen

werden. Jede Finanzperiode ſeit 1854 ſchloß mit bedeutenden

Überſchüſſen ab (z. B. 1852–1854: 2,818109 Thlr., 1858 bis

1860: 5,612636 Thlr.), ſo daß auch die Gehalte der Staats

angeſtellten wiederholt ſoweit Aufbeſſerungen erfuhren, daß ſie

den ſteigenden Preiſen der Lebensbedürfniſſe in einigem Abſtande

folgten. Die Anleiheſchuld des Staats ſtieg zwar von

39,270511 Thlrn. im Jahr 1849 auf 66,169869 Thlr. im

Jahr 1865, derſelben ſtanden aber Activwerthe von 105

Millionen Thlrn. gegenüber und die Staatsbahnen verzinsten

ihr Anlagecapital (49,046674 Thlr.) zu 7,37%o. Im Budget

von 1858–1860 konnten außer den ordentlichen Ausgaben

5,242658 Thlr. für außerordentliche Staatsbedürfniſſe (100000

Thlr. für Verbeſſerung der Heil-, Straf- und Verſorgungs

anſtalten, 25000 Thlr. für eine neue Sternwarte in Leipzig,

300000 Thlr. für Verlegung der Meißener Porzellanmanufactur

aus der Albrechtsburg c.) beſtimmt und trotzdem die außer

ordentlichen Steuerzuſchläge in Wegfall gebracht und eine Con

verſion der 4 %o Staatsſchuld in eine 4procentige ohne

Schwierigkeit ausgeführt werden !). In den Forſt- und Jagd

nutzungen wurden durch fortwährend verbeſſerte Wirthſchaft

weſentliche Erfolge erzielt *). Der Bergbau, welchem das

1) Das ordentliche Budget belief ſich 1852/54 auf jährlich 8,281728 Thlr.

1855/57 „ „ 9,266454 „

1858/60 „ „ 9,365243 „

1861,63 „ „ 9,759180 „

186466 „ „ 13,658984 „

2) In dem Zeitraum von 1834–1866 hoben ſich die Nutzungen des

Staatsvermögens von 2,427110 Thlrn. auf 7,539248 Thlr., der Ertrag
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Berggeſetz vom 22. Mai 1851 unter Feſthaltung des Princips

der Bergregalität größere Freiheit verſchaffte, befand ſich zwar in

einer nichts weniger als glänzenden Lage, da von den freiberger

Silbergruben durchſchnittlich nur 5 mit Ausbeute, über 40 mit

Zubuße arbeiteten; doch lieferten jene, nachdem im Jahr 1847

auf der Grube Himmelfahrt ein beſonders reicher Anbruch ge

ſchehen war, ſteigende Erträgniſſe, die zum Theil auch der Ver

vollkommnung des Verhüttungsverfahrens zu verdanken waren,

wogegen die Kobalt- und Eiſenhüttenwerke viel mit der Con

currenz des Auslandes zu kämpfen hatten. Alle dieſe ließ jedoch

der Steinkohlenbau weit hinter ſich, der im Jahr 1845 nur

etwa 5 Millionen Scheffel, 1863 aber deren 22,231116 för

derte. Der ſtatiſtiſche Verein wurde, nachdem man den Werth

der Statiſtik für die Volkswirthſchaft ſchätzen gelernt, in ein

mit dem Miniſterium des Innern verbundenes ſtatiſtiſches

Bureau verwandelt, deſſen erſter Vorſtand Dr. Engel war.

Einem ſtändiſchen Wunſche nach Vereinfachung des Caſſenweſens

wurde 1853 durch Vereinigung von fünf Caſſen zur Finanz

hauptcaſſe entſprochen.

Eine Klage nur zog ſich wie ein rother Faden durch die

Verhandlungen aller Landtage ſeit 1850 hin, die über den

hohen Beſtand des Heeres. Die Regierung verſchanzte ſich

hinter ihre Bundespflicht. Wenn aber auch die Kammern

willig anerkannten, daß das ſächſiſche Heer durch die vom

Kriegsminiſter v. Rabenhorſt im geſamten Militärweſen durch

geführten Reformen an Tüchtigkeit ungemein gewonnen hatte,

ſo waren ſie doch, beſtürzt über das fortwährende Steigen des

Kriegsbudgets, 1858 der Meinung, daß auch mit einem ge

ringeren Präſenzſtande den Pflichten gegen den Bund genügt

werden könne, und auch 1864 lehnte deshalb die zweite Kammer

die beantragte Vermehrung des Officierscorps um 59 Stellen

beharrlich ab und genehmigte nur die der Truppen um 2000

Mann. ".

der directen Steuern von 1,716429 Thlrn. auf 2,398079 Thlr., der der

indirecten Steuern von 1,848988 Thlrn. auf 3,442667 Thlr.

46*
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Was von Staatswegen für Hebung der Volkswohlfahrt

geſchah, trug durchweg den Stempel bedächtigen Fortſchritts

und hielt ſich von jedem Experimentieren fern. Die 1858 er

richtete Altersrentenbank fand nicht die gehoffte Benutzung, die

Landesculturrentenbank erleichterte ſeit 1861 nach Art der Land

rentenbank die Beſchaffung von Capitalien für größere Landes

cultur-Unternehmungen, zunächſt für Waſſerbauten, die Landes

Brandcaſſe erhielt Anfang 1864 eine veränderte Einrichtung.

Ein Nachtrag zu dem Geſetz über Grundſtückszuſammenlegungen

(vom 23. Juli 1861) geſtattete die zwangsweiſe Zuſammen

legung ſchon dann, wenn ſich mehr als die Hälfte, ſtatt wie

bisher zwei Drittheile, dafür erklärten; eine Reviſion des

Grundſteuerſyſtems erkannten zwar die Stände von 1864 wegen

angeblicher Überlaſtung des platten Landes im Verhältniß zu

den Städten, des Gebirgs gegenüber dem Niederlande, des

Grund und Bodens gegen die Gewerb- und Perſonalſteuer als

nothwendig an, ohne jedoch einen Weg zu der äußerſt ſchwie

rigen Abhilfe zu finden. Die ſchon 1846 von den Ständen

ebenfalls als nothwendig bezeichnete Reform der Medicinalord

nung kam erſt 1865 durch Einſetzung des Landesmedicinal

collegiums unter Präſident Dr. Walther, durch Beſeitigung des

Unterſchieds zwiſchen Ärzten I. und II. Claſſe und Aufhebung der

mediciniſch-chirurgiſchen Akademie zur Ausführung; nur die Thier

arzneiſchule wurde beibehalten; die Ausübung der Thierarznei

Heilkunde war bereits durch Geſetz vom 14. December 1858 ge

regelt worden. Das Bad Elſter befand ſich, ſeitdem die Regierung

es unter ihre Obhut genommen hatte, in erfreulichem Aufſchwung").

Zu den erſprießlichſten Fortſchritten, welche Sachſen in

dieſem Zeitraum machte, gehörten unſtreitig die auf dem Ge

biete der Armenpflege. Als dasjenige Land, deſſen Bevölkerung

im Verhältniß zu allen übrigen deutſchen Ländern am raſcheſten

wächſt *), deſſen Bevölkerung ſich nur zum vierten Theile von

1) Siehe über dasſelbe Landtagsmittheilungen 1849, erſte Kammer,

S. 875.

2) Von 1820– 1855 betrug die Zunahme 50,16 %. Nach der
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Ackerbau nährt, war Sachſen von jeher mehr als jedes andere

darauf hingewieſen die Schreckensgeſtalt des Pauperismus von

ſeinen Grenzen fernzuhalten. Die Bildung größerer Heimats

bezirke durch Zuſammenlegung mehrerer Landgemeinden behufs

der Armenverpflegung hatte ſchon das Heimatsgeſetz von 1834

vorgeſehen, theils aber wurde bei der Ausführung nicht mit

durchgängigem Geſchick verfahren, theils erzeugte die gleichzeitige

Concurrenz der Gemeinden und der Staatspolizeibehörden einen

verderblichen Dualismus, der meiſtentheils nur dem arbeits

ſcheuen Landſtreicher und Bettler zu gute kam. Einen Keim

fruchtbarer Reformen enthielt die Armenordnung von 1840,

indem ſie die Bildung größerer Armenverbände erleichterte; aber

erſt ſeitdem durch die Nothſtände von 1847 und die Wahr

nehmungen der folgenden Bewegungsjahre die öffentliche Auf

merkſamkeit ſich in beſonderem Grade dieſer Frage zugewendet

hatte, begann man die Ermächtigung des Geſetzes von 1840

zu benutzen; man bildete, zunächſt zur Bekämpfung der Bettler

plage, Armenvereine, deren Zahl bis 1857 auf 63 mit 1147

Ortſchaften und Rittergütern wuchs, und eine Generalverſamm

lung derſelben zu Dresden ſtellte Anträge auf bezirksweife

Errichtung von Zwangsarbeitshäuſern nach engliſcher Art, in

deren Berückſichtigung die Regierung den Ständen von 1858

eine Ergänzung der Armenordnung vorlegte, die jedoch auf

mancherlei Bedenken ſtieß. Um ſo unverdroſſener widmeten

ſich Gemeinden und Vereine der Verbeſſerung der Ortsarmen

pflege, Bezirksarmenhäuſer und Arbeitsanſtalten für Kinder

wurden an mehreren Orten errichtet, die bald anderwärts

Nachahmung fanden, und indem die Regierung dieſen Beſtre

bungen alle Förderung angedeihen ließ (Verordnung vom 30. Oc

tober 1861), im Übrigen aber ſich jeder unnöthigen Einmiſchung

enthielt, jene Verbände mit der erforderlichen Strafgewalt aus

ſtattete und ſo die Armenpolizei im weſentlichen in ihre Hand

legte, wurde wenigſtens auf dieſem Gebiete eine muſtergiltige

Zählung von 1834 hatte Sachſen 1,595668, nach der von 1864 2,343994

Einwohner.
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Selbſtverwaltung der Gemeinden geſchaffen, die ſich für das

ganze Land höchſt wohlthätig erwies!).

Einen der zuverläſſigſten Gradmeſſer für den zunehmenden

Wohlſtand des Volkes gaben die Sparcaſſen; war im Jahre

1845 ein Guthaben von 1,4s Thlrn. auf den Kopf der Be

völkerung gekommen, ſo betrug dasſelbe 1862 9,65 Thlr. Die

Zahl der Sparcaſſen vermehrte ſich zwiſchen 1848–1861 von

73 auf 118, die der Einleger von 74144 auf 298918, die

eingelegte Summe von 3,362264 Thlrn. auf 18,989986 Thlr.,

ein ehrendes Zeugniß für den ſparſam-fleißigen Sinn des ſäch

ſiſchen Volkes. Das zuerſt in Meißen 1854 gegebene Beiſpiel

der Gründung eines Creditvereins nach Schulze-Delitzſch' Syſtem

fand bald anderwärts Nachahmung. Die Landwirthſchaft hatte

ſich durch die Entfeſſelung des Grund und Bodens ſichtbar

gehoben *) und mit der freieren perſönlichen Bewegung der

Stand der Landwirthe eine weit höhere Intelligenz erlangt,

welche die Reſultate der Wiſſenſchaft zu ſchätzen und praktiſch

zu verwerthen wußte. In viel hilfsbedürftigerem Zuſtande

befand ſich dagegen noch das Gewerbeweſen, insbeſondere das

Kleingewerbe, theils durch eigene Schuld der Handwerker, die,

in Egoismus und Engherzigkeit befangen, meiſt ſelbſt ihre

ſchlimmſten Feinde waren, theils in Folge der in den höheren

Regionen verbreiteten Anſicht, daß Zünfte und Innungen als

beſonders feſte Stützen der conſervativen Staatsordnungen zu

ſchützen ſeien, bis endlich der zunehmende Verfall der Gewerbe,

dazu die bevorſtehende Einführung der Gewerbfreiheit in Öſter

reich, die Umgeſtaltung des gewerblichen Lebens zu einem Gebote

der Nothwendigkeit machten. Da aber bei dem erſten Entwurfe

zu einem Gewerbegeſetz weſentlich jene politiſchen Bedenken

1) Bitzer, Die Bezirks-Armenarbeitshäuſer des Königreichs Sachſen

(1864). – v. Schönberg, Die Armengeſetzgebung des Königreichs Sach

ſen (1864). – Hallbauer, Zur Frage des ſächſiſchen Armenweſens (1868).

2) Anfang der vierziger Jahre berechnete ſich der mittlere Ertrag der

landwirthſchaftlichen Bodenfläche Sachſens auf 5,4 dresdner Scheffel Rog

genwerth, 1857 auf 8,1 Scheffel. Zeitſchrift des ſtatiſtiſchen Bureaus

III, 1.
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maßgebend waren, ſo ſtellte er ſich ſtatt der Beſeitigung nur

die Regeneration des Zunftweſens zur Aufgabe und wollte

ſein Ziel, Verminderung des Fabrikweſens und Fabrikproletariats,

Kräftigung des Bürgerſtandes und Städteweſens und Zufluß

von Arbeitern zur Landwirthſchaft durch Zuſammenlegung meh

rerer Innungen zu Hauptgruppen unter Beibehaltung von

vielerlei Beſchränkungen und des ganzen Conceſſionsweſens er

reichen. Dieſe halbe Maßregel erregte jedoch nicht nur ſchon

im Staatsrath Bedenken ſondern erfuhr auch von allen ſach

verſtändigen Begutachtern eine ſo einhellige Verurtheilung, daß

die Regierung den Entwurf zurückzog und im Sinne der Ge

werbfreiheit umarbeiten ließ, und wenn auch noch das Geſetz

in dieſer von den Kammern ohne eigentlichen Principienkampf

angenommenen Faſſung (vom 15. October 1861) zahlreiche

Ausnahmen feſthielt und ſelbſt eine beſondere Gewerbemündig

keit mit dem 24. Lebensjahre einführte, ſo erlöſte es doch den

Gewerbſtand, indem es den Gewerbebetrieb Jedermann ohne

Unterſchied des Geſchlechts und ohne Nachweis des Lehrganges

und der Befähigung freigab, die ſachlichen und räumlichen Ver

bietungsrechte aufhob und dabei das Fortbeſtehen der Innungen

nur unter Beſeitigung aller Privilegien geſtattete, im weſent

lichen von den Feſſeln, in die er bisher geſchlagen geweſen war,

und gab ihm in den Handels- und Gewerbekammern eine

ſelbſtändige Vertretung ſeiner Intereſſen; den Gewerbegerichten

jedoch wies es eine ſo geringe Competenz zu, daß ſich unter

den Betheiligten kein Verlangen regte auch dieſe ins Leben

treten zu laſſen. Die von der Gewerbefreiheit gehegten Be

fürchtungen giengen in keiner Weiſe in Erfüllung, ſelbſt der

Übergang zu derſelben geſchah faſt unmerklich, dagegen trat in

allen Innungsgewerben an die Stelle des alten Schlendrians

bald ein rühriges Streben nach Fortſchritt und beſſerer Aus

bildung!).

1) Der Änderung in der Gewerbegeſetzgebung entſprechend beſtimmte

ein Zuſatz zum Heimatsgeſetz (15. October 1861), daß außer durch

Anſäſſigkeit und Gewinnung des Bürgerrechts die Heimatsangehörigkeit
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Der Großinduſtrie blieben auch in dieſem Zeitraum manche

ernſtliche Prüfungen nicht erſpart. Die allgemeine Geſchäfts

ſtockung während des Krimkrieges im Jahre 1854 trieb die

Arbeiterbevölkerung des Erzgebirges abermals der öffentlichen

Mildthätigkeit in die Arme. Schwerer noch wurde die Rück

wirkung des nordamerikaniſchen Bürgerkrieges ſeit 1857 em

pfunden, der der ſächſiſchen Induſtrie nicht nur eines ihrer

wichtigſten Abſatzgebiete ) ſondern auch den Bezug des un

entbehrlichſten Rohmaterials, der Baumwolle, verſchloß und die

meiſten Baumwollenfabriken zeitweiſe zu anderen Fabrikations

zweigen überzugehen zwang. Kaum minder gefährlich war dann

der plötzliche Preisabſchlag der Baumwolle im Jahre 1863.

Im allgemeinen aber giengen doch die erzgebirgiſchen Zuſtände

unter dem wohlthätigen Einfluſſe der Schulen, der verbeſſerten

Gemeindeordnung, der neuen Verkehrsmittel und gemeinnütziger

Vereine einer ſtetigen Beſſerung entgegen und mit der Nach

richt vom Falle Richmonds, April 1865, entwickelte ſich in allen

Induſtriezweigen eine Thätigkeit, wie ſie ſeit Jahren nicht ge

kannt worden war. Wie überall ſo gieng auch in Sachſen die

Induſtrie mehr und mehr von der Hausarbeit zu der in ge

ſchloſſenen Etabliſſements, von der Handarbeit zur Maſchinen

arbeit über; allein in den fünf Jahren von 1856–1861 ver

mehrte ſich die Zahl der Dampfmaſchinen, einſchließlich der in

der Landwirthſchaft verwendeten, um 453 mit 8501 Pferde

kräften. Nach der Zahl der davon ernährten Bevölkerung und nach

dem Werthe des Geſamtproducts ſtand die Weberei in Leinen,

Baumwolle, Wolle und gemiſchten Waaren obenan; der Geſamt

werth ihrer jährlichen Production bezifferte ſich im Durchſchnitt

an baumwollenen Waaren auf 7–8 Mill., an wollenen und

am Wohnorte auch begründet wird durch die Anmeldung oder Conceſſions

erlangung zu einem Gewerbe, jedoch erſt nach 5jährigem Aufenthalte und

Betrieb. – Einſtimmig forderten die Kammern die Regierung auf, auf

eine gemeinſame deutſche Freizügigkeit hinzuwirken.

1) Von den 16,491427 Doll., für welche 1855–1856 Waaren aus

dem Zollverein in die Vereinigten Staaten giengen, kamen auf Sachſen

4,657555 Doll.
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gemiſchten Waaren auf 9–10 Mill., an Tuchen c. auf

4 Millionen Thlr. Die Baumwollſpinnerei nahm von 1846

bis 1863 um die Hälfte, die Kammgarnſpinnerei um das

Doppelte, die Streichgarnſpinnerei um das Vierfache zu, während

die mechaniſche Weberei, Strumpfwirkerei, Stickerei und Flachs

ſpinnerei überhaupt erſt entſtanden. Eine faſt beiſpielloſe Ent

wickelung erlebte der ſächſiſche Maſchinenbau, der, vor 1834

nur einzelne Anfänge darbietend, in den Jahren von 1846 bis

1861 ſich verfünffachte, Ende 1861 in 177 Werkſtätten 7843

Arbeiter beſchäftigte und ſich auch in Dresden niederließ, das

ſich überhaupt zur Fabrikſtadt auszubilden anfing. Die nach

Ablauf der fünfjährigen Periode 1850 und zwar diesmal nicht

in Dresden ſondern in Leipzig veranſtaltete Gewerbausſtellung

ſollte eine allgemeine deutſche ſein, blieb aber unter dem Druck

der politiſchen Zeitverhältniſſe hinter dieſer Aufgabe zurück!);

die für 1866 in Chemnitz beabſichtigte erlitt durch den Aus

bruch des Krieges einen Aufſchub. Dagegen betheiligte ſich

Sachſen an der großen londoner Weltausſtellung höchſt

ehrenvoll und von allen Zollvereinsſtaaten, als zweiter in

der Reihe derſelben, verhältnißmäßig am ſtärkſten *).

War dieſer ſtaunenswerthe Aufſchwung der Induſtrie einer

ſeits nur durch die große Entwicklung der Verkehrsmittel er

möglicht worden, ſo bildete er anderſeits auch den Antrieb zu

deren weiterer Vervollkommnung. Die ſächſiſchen Staatsbahnen

erreichten, nachdem die bankerotte Chemnitz-Rieſaer Bahn eben

falls an den Staat abgetreten worden war, durch den Bau

der Linien Zwickau-Schwarzenberg 1858, Tharand-Freiberg

1862, Herlaßgrün-Eger und Chemnitz - Annaberg 1865 eine

Länge von 97 Meilen, die der Privatbahnen ſeit Eröffnung

der Albertsbahn (Dresden-Tharand) 1855 von 344 Meilen;

1) Neben 524 ſächſiſchen Ausſtellern wurde ſie nur von 110 aus Öſter

reich, 156 aus Preußen und 372 aus dem übrigen Deutſchland beſchickt.

2) Von den 1570 Zollvereinsausſtellern waren aus Preußen 892,

aus Sachſen 234, aus Baiern 104 c. – Eine einflußreiche und geach

tete Stellung erwarb ſich die von Rob. Binder 1860 in Chemnitz ge

gründete uud redigierte Induſtriezeitung.
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der Wunſch der Regierung, auch die Leipzig-Dresdner Bahu

für den Staat zu erwerben, ſcheiterte 1854 an dem Wider

ſpruch der Actionäre. Im Jahre 1850 begann der Bau

electriſcher Telegraphen und am 25. Juli d. J. wurde zu

Dresden zwiſchen Öſterreich, Preußen, Baiern und Sachſen der

erſte Telegraphenvertrag geſchloſſen; in demſelben Jahre trat

Sachſen dem Paßkartenvereine ſowie dem deutſch-öſterreichiſchen

Poſtverein bei, womit die Einführung der Briefmarken und

Briefkaſten zuſammenhieng, und das Poſtgeſetz vom 7. Juni

1859 ſchränkte das Poſtregal zu Gunſten des Privatverkehrs

ein. Schlimm blieb es, wie die Stromſchau von 1850 und

1858 bewies, nach wie vor um die Elbſchiffahrt beſtellt und

die immer lauter werdenden Klagen der Elbſchiffer fanden die

beſte Beſtätigung darin, daß ſeit Eröffnung der Hamburg

Berliner Bahn der Elbverkehr um 62% ſank. Die Erwar

tung, welche Miniſter v. Frieſen 1861 gelegentlich eines Poſtu

lats von 3 Mill. Thlrn. für die Elbregulierung ausſprach,

daß endlich die Elbmündungsſtaaten in der Frage der Flußzölle

ihr finanzielles Intereſſe nicht mehr wie zeither allein als maß

gebend betrachten ſondern auch die unerſetzlichen Nachtheile

berückſichtigen würden, welche ihr Verfahren dem Handel und

Wohlſtande der obern Elbſtaaten zufüge, gieng durch die fünfte

Elbſchiffahrts-Reviſionscommiſſion zu Hamburg 1863 wenigſtens

inſofern in Erfüllung, als daſelbſt die Oberelbe vom 1. Juli

an von jedem Zoll befreit, der auf der Unterelbe bedeutend

reduciert wurde !).

Leipzig erfreute ſich, auch unabhängig von den Meſſen,

ſeiner zunehmenden Bedeutung als Handelsplatz, namentlich

für das Rauchwaarengeſchäft, dann für den Colonialwaaren

handel, der ſich in zwanzig Jahren verſechsfachte. Die Er

hebung des Zollgewichts zum allgemeinen Landesgewicht,

12. März 1857, in noch viel höherem Maße die Annahme

des aus den nürnberger Berathungen hervorgegangenen all

gemeinen deutſchen Handelsgeſetzbuchs erfüllten längſt gehegte

1) Aegidi und Klauhold, Staatsarchiv IV, Nr. 603f.
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Wünſche des Handelsſtandes; der Vertrag mit Frankreich vom

19. Mai 1856 über den Schutz des literariſchen Eigenthums

kam dem Buchhandel zu Gute; der Geldmarkt erhielt durch

Aufhebung der Wuchergeſetze 25. October 1864 freiere Be

wegung und wurde durch das Verbot der ganz kleinen Appoints

und durch die auswärtigen Banken auferlegte Verpflichtung zur

Auswechſelung innerhalb des Landes vor Überſchwemmung mit

unſichern Banknoten geſchützt.

Noch erübrigt es einen kurzen Blick auf die geiſtigen Be

ſtrebungen zu werfen, mit denen ſich das ſächſiſche Volk während

der letzten Decennien an der Geiſtesarbeit des geſamten deutſchen

Volkes betheiligte. Für die Kirche Sachſens war es ein Glück,

daß ſie ſeit der Übernahme des Cultusminiſteriums durch

v. Falkenſtein aus der Dienſtbarkeit der Politik, in welche

Beuſt ſie verſetzt hatte, erlöſt wurde. Zum Nachfolger von

Harleß, der 1852 nach München überſiedelte, wurde 1855,

nachdem ſowohl Kliefoth als Palmer abgelehnt hatten, Th. A.

Liebner aus Leipzig, zum Geheimen Kirchen- und Schulrathe

und damit zum unmittelbaren Leiter des ſächſiſchen Schul

weſens Kirchenrath R. Gilbert aus Bautzen berufen. Blieb

auch das Feſthalten an dem Bekenntniß der ſymboliſchen Bücher

nach wie vor oberſter Grundſatz des Kirchenregiments, ſo wußte

dasſelbe doch mehr und mehr eine Stellung nicht in ſondern

über den kirchlichen Parteien zu gewinnen und, des geringen

Berufs der Gegenwart zu Löſung dogmatiſcher Fragen ſich

wohl bewußt, den Austrag der in der Kirche vorhandenen

Gegenſätze der theologiſchen Wiſſenſchaft frei anheimzugeben.

Es war dies um ſo mehr angezeigt, als die zur Belebung des

kirchlichen Sinns bisher angewandten Mittel, z. B. die Wieder

einführung der 1580 angeordneten Katechismusexamina und die

1856–1858 abgehaltene allgemeine Kirchenviſitation, die fortan

unter Wegfall der bisherigen Circularpredigten zu einer ſtehenden,

aller fünf Jahre wiederkehrenden Einrichtung gemacht wurde,

ihren Zweck nur unvollkommen erreichten. Dem Religionseid

wurde 1862 eine freiere Faſſung gegeben und überhaupt eine

vermittelnde Richtung innegehalten, der ſich auch die Mehrheit
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der Geiſtlichen, welche ſeit 1858 unter Leitung des Profeſſor

Brückner jährlich zweimalige Conferenzen zu Meißen zu gegen

ſeitigem Meinungsaustauſche zu veranſtalten pflegte, anſchloß.

Die orthodoxe Partei hielt ſich ſeitdem mehr zurück. Im Volke

hatte die officielle Orthodoxie niemals Wurzel zu ſchlagen ver

mocht und wie fügſam auch die zweite Kammer ſich in allen

übrigen Stücken erwies, in kirchlichen Fragen war ſie, die

conſervative Seite ſo gut wie die liberale, von einer mitunter

übertriebenen Empfindlichkeit. Daß ſie 1858 das Poſtulat für

die Reſtauration der meißner Albrechtsburg nur unter der Be

dingung bewilligte, daß im Dom kein katholiſcher Gottesdienſt

eingerichtet werden dürfe, erinnerte ſelbſt an das confeſſionelle

Mißtrauen früherer Zeiten. Das ſeit ſo langer Zeit ſchon laut

gewordene Verlangen nach einer Kirchenverfaſſung näherte ſich

auf dem Landtage von 1861 wenigſtens inſoweit ſeiner Er

füllung, als der Entwurf der von Dr. Hübel ausgearbeiteten

Kirchenordnung zur Vorlage gelangte, der „ohne eine funda

mentale Änderung zu bezwecken“ nur auf Beſeitigung der vor

handenen Mängel ausgieng und darum auch, das Verlangen

nach Trennung der Kirche vom Staate unerfüllt laſſend, nur

die Conſiſtorial- mit der Synodalverfaſſung zu verbinden ſuchte.

Allein bei den 22 Sitzungen füllenden Berathungen der erſten

Kammer über dieſen Entwurf giengen die Anſichten über Maß

und Form der der Kirche zu gebenden Selbſtändigkeit ſo weit

auseinander, daß ſich die Regierung bewogen fand ihn zurück

zuziehen und im November 1865 den Kammern einen neuen

vorzulegen, der, abweichend von jenem, „nur eine Vorarbeit

ſein ſollte, dazu angethan eine Baſis feſtzuſtellen und den ſo

geſchaffenen Organen der Kirche die weitere Ausbildung der

Kirchenverfaſſung anheimzugeben“ und die conſiſtoriale Ord

nung vor der Hand ganz unberückſichtigt ließ. Der Kirchen

vorſtand ſollte nach dieſem aus dem Pfarrer, dem Patron und

einer Anzahl weltlicher Mitglieder beſtehen, ſtimmberechtigt ſollten

ſein alle 25 Jahr alte Hausväter, alljährlich Diöceſanverſamm

lungen, mindeſtens aller fünf Jahre eine Synode, beſtehend

aus 28 Geiſtlichen und 28 Laien, 1 Profeſſor der Theologie
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und 1 des Kirchenrechts, 1 Vertreter der Schönburge, 4 von

den Kreisſtänden gewählten Patronen, dem Oberhofprediger

und 4 von den in evangelicis beauftragten Miniſtern zu er

nennenden Superintendenten, gehalten werden. Dieſen Entwurf

nahmen die Stände an, den weiteren Ausbau der Kirchen

verfaſſung der einzuberufenden Synode überlaſſend. Eine

materielle Verbeſſerung wurde dem geiſtlichen Stande durch

das Geſetz über die Emeritierung der Geiſtlichen von 1864

zu Theil, wie denn überhaupt das in wenigen Jahren um

198 % geſtiegene Budget des Cultusminiſteriums den Beweis

lieferte, daß man auch für eine beſſere äußere Lage der Geiſt

lichen und Lehrer zu ſorgen anfing").

Das ſächſiſche Schulweſen behauptete im allgemeinen ſeinen

altbewährten Ruf. Die angekündigte neue Seminarordnung

erſchien 1858; im folgenden Jahre gieng durch den Tod des

Fürſten O. V. v. Schönburg - Waldenburg das von demſelben

geſtiftete Lehrerinnenſeminar zu Callnberg an den Staat über;

der Turnunterricht, ſeit 1850 durch die Turnlehrer-Bildungs

anſtalt in Dresden weſentlich gefördert, wurde 1863 auch in

der Volksſchule eingeführt. Das Realſchulweſen, auf deſſen

Wichtigkeit zuerſt Rector Beger zu Neuſtadt -Dresden hin

gewieſen hatte, erhielt durch das Regulativ vom 2. Juli 1860

feſtere Geſtaltung. Der Lehrerſtand lernte mehr und mehr

aus eigener Kraft, ſei es durch regelmäßige Verſammlungen,

ſei es durch Vereine zu gegenſeitiger Unterſtützung in Krankheits

fällen, eine eigene Brandverſicherungscaſſe und den Peſtalozzi

verein zur Unterſtützung und Erziehung ſeiner Waiſen für ſeine

Intereſſen ſorgen, und während ſeit 1853 den Lehrern der Ur

laub zum Beſuch der Allgemeinen deutſchen Lehrerverſammlung

verſagt geweſen war, hielt dieſe im Jahre 1865 ihre 15. Zu

ſammenkunft in Sachſen ſelbſt, zu Leipzig.

Der naturgemäße Mittelpunkt der wiſſenſchaftlichen Thätig

keit, die Univerſität, hatte durch die an Leibnitzens 200jährigem

1) Kunze, Die Leitung der ſächſiſchen evangeliſch-lutheriſchen Landes

kirche innerhalb der jüngſten Epoche (1870).
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Geburtstage, 1. Juli 1846, erfolgte Stiftung der königlich ſäch

ſiſchen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften eine neue Zierde erhalten;

doch gehörten im allgemeinen das vierte und fünfte Jahrzehnt

unſeres Jahrhunderts nicht zu ihren Glanzperioden, ja die

Revolution, mehr noch die nachfolgende Reaction wirkten ſo

nachtheilig auf ſie ein, daß ihre Frequenz im Winter 1852/53

die tiefſte Ebbe (786 Studenten) erreichte. Aus dieſem Banne

die Univerſität befreit und ſie nach und nach auf einen Stand

gebracht zu haben, auf welchem ſie nicht bloß ein Stolz Sach

ſens ſondern ein über ganz Deutſchland hin leuchtender Stern

iſt, bleibt das unbeſtreitbare Verdienſt des Miniſters v. Falken

ſtein. Bereits 1866 war die Frequenz derſelben auf eine ſeit

Jahrzehnten nicht erlebte Höhe (1052) geſtiegen, ohne damit

auch nur entfernt ihre Culmination erreicht zu haben. Viel

geſchah für die Sammlungen und Anſtalten. Die Bibliothek,

die ſeit E. G. Gersdorfs Anſtellung als Oberbibliothekar 1833

eine völlige Umgeſtaltung erfahren hatte, wurde u. a. 1853

durch Ankauf der Refäi'ſchen Sammlung arabiſcher Hand

ſchriften aus Damascus, 1857 durch den der Bibliothek des

Orientaliſten Hammer-Purgſtall, das Münzcabinet durch die

von K. F. v. Poſern-Klett 1849 hinterlaſſene Sammlung be

reichert. Im Jahre 1843 wurde durch Profeſſor K. W. A.

Becker (ſt. 1846) das archäologiſche Muſeum begründet; die

naturwiſſenſchaftlichen Sammlungen der Profeſſoren Schwä

grichen und E. Pöppig kaufte das Miniſterium 1834 an und

1837 wurde das zoologiſche Muſeum, weſentlich eine Schö

pfung Pöppigs, dem Publikum geöffnet, 1852 ein neues Ent

bindungshaus, 1861 eine neue Sternwarte erbaut, anderer

baulichen Erweiterungen zu geſchweigen. Im Jahre 1857

nahm der König, ein Gelehrter unter Gelehrten, bei einem

mehrtägigen Aufenthalte eingehende Kenntniß von dem ganzen

Zuſtande der Univerſität *) und am 2. December 1859 durfte

1) [Bülau], Des Königs Johann von Sachſen Beſuch der Univer

ſität Leipzig am 4., 5. und 6. Auguſt 1857. Nebſt einer Darſtellung

der Anſtalten und Sammlungen der Univerſität. (1858.)
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dieſe, ebenfalls unter perſönlicher Theilnahme des Königs, unter

den froheſten Ausſichten in eine glänzende Zukunft ihr 450

jähriges Jubiläum begehen. Die noch aus früherer Zeit her

wirkenden Lehrkräfte wurden durch zahlreiche Berufungen aus

gezeichneter Gelehrter ergänzt und verjüngt, 1834 ein eigener

Univerſitätsprediger angeſtellt, 1862 das Predigerſeminar zu

St. Pauli geſtiftet !). - In das Studium der Jurisprudenz

kam neues Leben ſeit der Berufung v. d. Pfordtens 1842 an

F. Puchta's Stelle zum Lehrer des römiſchen Rechts, das dann

1852 an K. G. v. Wächter, bereits 1833–1836 der Uni

verſität angehörig, einen ebenſo ausgezeichneten Vertreter fand

wie das deutſche Recht ſeit 1839 an Ed. Albrecht und deſſen

Nachfolger v. Gerber. Seit J. Oppolzers Berufung aus

Prag im Jahre 1848 erhob ſich Leipzig zu einer Hauptſtätte

der neueren mediciniſchen Schule; für die Augenheilkunde ward

1853 ein eigener Lehrſtuhl, der erſte an einer außeröſterrei

chiſchen Univerſität Deutſchlands, errichtet, 1857 eine gynäko

logiſche Polyklinik, 1841 durch das Handelshaus Brückner &

Lampe ein pharmakognoſtiſches Muſeum begründet, 1842 die

Aufſtellung des mineralogiſchen, dann des phyſiologiſch-chemiſchen

Laboratoriums bewirkt; die techniſche Chemie war 1830 in den

Kreis der Univerſitätsſtudien aufgenommen worden, ein techno

logiſches Cabinet entſtand 1849. Die Philologie machte ſeit

G. Hermanns Tode 1849, O. Jahns und M. Haupts Weg

gang eine Zeit der Stagnation durch, erlebte aber dann ſeit

dem Eintritt E. Curtius' und F. W. Ritſchls einen Auf

ſchwung, der Leipzig wieder wie vordem zur erſten philologiſchen

Lehrſtätte Deutſchlands erhob. Am wenigſten that es ſich in der

Geſchichte und der eigentlichen Philoſophie hervor, in jener,

weil politiſche Rückſichten gerade die bedeutendſten Hiſtoriker

für Sachſen unmöglich machten, daher auch der junge

H. v. Treitſchke hier zu keiner Profeſſur gelangen konnte.

1) Bis 1831 bildeten die Theologen die ſtärkſte Facultät; von da an

die Juriſten. 1830 ſtudierten 630 Theologen und 469 Juriſten, 1857

187 Theologen und 343 Juriſten.
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Dagegen gewann die ſächſiſche Specialgeſchichte durch die rück

haltsloſe Erſchließung des dresdner Hauptſtaatsarchivs und den

mit ſtändiſcher Unterſtützung unter Gersdorfs Redaction ſeit

1864 begonnenen Codex diplomaticus Saxoniae regiae zum

erſtenmale eine ſichere urkundliche Grundlage. Während Leipzig

ſeit 1848 aufgehört hatte der Sitz des ſpecifiſchen Literaten

thums zu ſein, verſammelte Dresden in den funfziger Jahren

jenen Kreis namhafter Dichter und Schriftſteller (K. Gutzkow,

R. Reinick, O. Roquette, M. Heydrich, O. Ludwig, J. Ham

mer, B. Auerbach u. A.), in welchem bei Gelegenheit von

Schillers fünfzigjährigem Todestage der Gedanke der Schiller

ſtiftung entſprang, der dann 1859 durch die Schillerlotterie

in einem anfangs nicht geahnten Umfange zur Ausführung

kam.

Das Erwachen eines regeren Sinnes für die Kunſt, be

thätigten die Stände ſeit 1858 durch jedesmalige Bewilligung

von 5000 Thlrn. für Kunſtzwecke. Unter der dresdner Künſtler

ſchaft ragten namentlich Ed. Bendemann, der ſeit 1849 den

Thronſaal mit Fresken ſchmückte, J. Schnorr v. Carolsfeld

(ſt. 1872) und J. Hübner hervor, doch aber brachte ſie

es auch jetzt nicht zu einer ſicheren Kunſtrichtung, einer

eigenen Schule, wie ſie München und Düſſeldorf beſaßen.

Dafür giengen aber aus Rietſchels Werkſtatt die vollendet

ſten Werke des Meiſters hervor; die Ausführung des groß

artigſten, des Lutherdenkmals, mußte er, 1861 vom Tode

ereilt, ſeinen Schülern A. Donndorf und G. Kietz über

laſſen. Das Hoftheater, an welchem Gutzkow ſeit 1847 nur

kurze Zeit als Dramaturg wirkte, zehrte theilweiſe vom Ruhm

vergangener Tage; E. Devrient, die Hauptſtütze des claſſiſchen

Repertoirs, nahm 1856, mit Ehren überſchüttet, von der ihm

mitunter durch die Triumphe ſeines Rivalen und Antipoden

Dawiſon verleiteten Bühne Abſchied (ſt. 1872). Leipzig erhielt

ſich, wie die Gründung der Bachgeſellſchaft im Jahre 1850

und die jährliche Charfreitagsaufführungen der Matthäus

paſſion bewieſen, den angeerbten Cultus der Muſik im edelſten

Sinne, am Conſervatorium pflegten Moſcheles, F. David
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u. A. die ſtreng claſſiſche Richtung. Neben der Muſik ge

wannen aber auch die bildenden Künſte mehr und mehr die

Gunſt des leipziger Publikums. War dieſelbe ſchon durch die

Beſtrebungen des Kunſtvereins, ſeit 1848 auch durch del Vecchio's

permanente Kunſtausſtellung lebhafter angeregt worden, ſo ent

wickelte ſie ſich in vollſtem Maße durch die großartige Schen

kung des Kaufmanns H. Schletter, der 1853 ſeine reiche

Gemäldeſammlung nebſt einem Capital ſeiner Vaterſtadt unter

der Bedingung vermachte, daß ſie binnen fünf Jahren ein Mu

ſeum erbaue.

B. Deutſche Verhältniſſe.

König Johanns Thronbeſteigung fiel in eine Zeit, wo der

politiſche Horizont rings umwölkt und Deutſchland nahe daran

war, durch das Schutz- und Trutzbündniß zwiſchen Öſterreich

und Preußen vom 20. April 1854 und die von beiden an die

einzelnen Bundesſtaaten ergangene Einladung zum Beitritt in

den Strudel eines allgemeinen europäiſchen Kriegs hineingezogen

zu werden. Dieſes zu verhüten, zugleich aber die auf den dresdner

Conferenzen vergeblich angeſtrebte „ſelbſtändige und unabhängige

Politik“ der Mittelſtaaten und durch ſie des Bundes jetzt

unter einer günſtigeren Conſtellation zur Geltung zu bringen,

wurde das Ziel, auf welches Beuſt mit der ihm eigenen Geſchäftig

keit und nicht ohne einen wenigſtens ſcheinbaren Erfolg hin

arbeitete. Aus ſeiner Feder war die Ende Mai zwiſchen Baiern,

Sachſen, Hannover, Würtemberg, beiden Heſſen und Naſſau

vereinbarte Antwortsnote, welche die Forderungen der Mittel

ſtaaten dahin zuſammenfaßte: daß die genannte Einladung nicht

an die Einzelſtaaten ſondern an den Bund zu richten ſei, daß

nicht bloß von Rußland die Räumung der Donaufürſtenthümer

ſondern gleichzeitig auch von den Weſtmächten die Einſtellung

der Feindſeligkeiten gefordert werde, daß dem Deutſchen Bunde,

falls er dem Bündniſſe beitrete, die Theilnahme an allen ferneren

Verhandlungen, namentlich denen über den Frieden, geſichert

und neben der Erhaltung des europäiſchen Gleichgewichts auch

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 47
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die übrigen deutſchen Intereſſen, unter dieſen beſonders Sicher

ſtellung des von einer deutſchen Dynaſtie regierten Königreichs

Griechenland, gewahrt werde. Nach Bewilligung dieſer For

derungen trat der Bund am 24. Juli dem Aprilbündniſſe bei,

erregte aber dadurch den Groll des engliſchen Cabinets in

ſolchem Maße, daß Lord Clarendon in einer Depeſche an den

brittiſchen Geſchäftsträger in Dresden die Mittelſtaaten wegen

dieſer ihrer „unüberlegten Einmiſchung“ auf das gröblichſte zu

hofmeiſtern für gut fand, für Beuſt eine geſchickt ergriffene Ge

legenheit, durch eine ebenſo derbe als beißende Abfertigung der

plumpen Anmaßung dem deutſchen Selbſtgefühl eine Genugthuung

zu verſchaffen !).

Öſterreichs wachſende Hinneigung zu den Weſtmächten gefähr

dete bald wieder die Eintracht der beiden deutſchen Großmächte;

ſeine plötzliche, an ſämtliche deutſche Regierungen mit Aus

nahme der preußiſchen gerichtete Aufforderung (28. Juli), der

Mobiliſierung der halben Bundescontingente zuzuſtimmen und

ihre Bundestagsgeſandten mit umfaſſenden Inſtructionen für

Alles, was mit Rückſicht auf den Aprilvertrag nothwendig

werden könnte, zu verſehen, drohte ſie ganz zu zerreißen. Beuſt

eilte nach Berlin um die Entrüſtung des dortigen Cabinets zu

beſchwichtigen; es gelang ihm zwiſchen Berlin und Wien neue

Unterhandlungen anzuknüpfen und der Mobiliſierungsantrag

unterblieb vorläufig. Als ihn aber Öſterreich nach Abſchluß

ſeines Bündniſſes mit den Weſtmächten, 12. Januar 1855,

doch noch einbrachte, ſprach ſich Beuſt, hauptſächlich aus finan

ziellen Gründen, beſtimmt gegen dieſe Maßregel aus, ſo lange

dieſelbe nicht durch Pflichten des Bundes und das wahre In

tereſſe Deutſchlands geboten ſei *), und durch Annahme eines

ſächſiſch-bairiſchen Antrags wurde der vermittelnde Ausweg ge

funden, daß ſämtliche Bundesſtaaten ihre Contingente dergeſtalt

in Bereitſchaft ſetzen ſollten, daß ſie nöthigenfalls binnen vier

1) Depeſche an den ſächſiſchen Reſidenten Grafen Vitzthum in London

vom 9. Juli. Ebeling I, 310.

2) Inſtruction an den ſächſiſchen Geſandten in Wien, 19. Januar.
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zehn Tagen mobil gemacht werden könnten. Glücklicherweiſe

ebnete der Tod des Kaiſers Nicolaus und der Fall Sebaſtopols

den Weg zum Frieden. Unter dem Vorwande eines Beſuchs

der Weltausſtellung reiſten Beuſt und v. d. Pfordten, October

1855, nach Paris, und während letzterer ſich nur mit der

Rechtfertigung des Königs von Griechenland zu befaſſen hatte,

erörterte jener in geheimen Unterredungen mit dem Kaiſer Na

poleon und dem Grafen Walewski die Baſen des künftigen

Friedens, die er ſofort nach ſeiner Rückkehr dem ihm perſönlich

befreundeten ruſſiſchen Staatskanzler dringend zur Annahme

empfahl. Allein erſt dem (24. December) im Einverſtändniß

mit dem Tuileriencabinet nach Petersburg geſchickten ſächſiſchen

Geſandten in Paris, v. Seebach, Neſſelrode's Schwiegerſohne,

glückte es die Zuſtimmung Rußlands zu den Bedingungen zu

erreichen, welche dann auf dem pariſer Congreß feſtgeſtellt

wurden !). Beuſt ſelbſt hatte ſich unterdes Ende Januar in

Berlin perſönlich mit dem Miniſterpräſidenten v. Manteuffel

über die Stellung, welche man gegenüber den von Öſterreich

beim Bundestage zu erwartenden Anträgen einzuhalten habe,

in Einvernehmen geſetzt.

Der Krimkrieg hatte nicht bloß von neuem die Ohnmacht

des Deutſchen Bundes in der auswärtigen Politik ſondern auch

die lehrreiche Thatſache ans Licht gebracht, daß jeder gegen den

vereinten Willen der beiden Großmächte von den Mittelſtaaten

verſuchte Widerſtand auf die Länge nicht durchführbar ſei, daß

aber, wenn jene auseinandergiengen, dieſe ſich immer vorzugs

weiſe auf die Seite neigten, wo ihnen das geringſte Opfer an

der Freiheit ſouverainer Entſchließung zugemuthet würde. An

Öſterreich aber rächte ſich jetzt die Wiederherſtellung des Bundes

und die verabſäumte Verſöhnung des preußiſchen Rivalen durch

die Erfahrung, daß die gegenwärtige Organiſation des Bundes

der Präſidialmacht nicht die geringſte ſichere Gewähr ſeines

Beiſtandes in Fragen der europäiſchen Politik biete. So kam

von verſchiedenen Seiten her die Frage der Bundesreform

1) Ebeling I, 316ff.

47 *
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wieder auf die Tagesordnung. Auch die ſächſiſchen Stände er

innerten ſich wieder der allgemeinen deutſchen Verhältniſſe, deren

ſie ſeit 1850 kaum mehr Erwähnung gethan hatten; in der

zweiten Kammer erklang wieder der Ruf nach einer deutſchen

Volksvertretung. Indes ſo wenig es in Beuſts glatter Art

lag den Ständen mit directem Widerſpruch zu begegnen, ſo

ſchroff wies er dieſe Mahnung zurück. „Der Gedanke einer

Mitwirkung der deutſchen Ständekammern bei der internatio

nalen Geſetzgebung des Bundes“, erklärte er, „ſei noch immer

von der Regierung nicht aufgegeben, eine förmliche Volksver

tretung beim Bunde aber ſei, wie die Erfahrung lehre, eine

Unmöglichkeit; Einheit ſei entweder ein unklarer Begriff oder,

wenn er klar werde, führe er auf ein Gebiet, auf das ein ge

wiſſenhafter, ſeines Schwures eingedenker Miniſter nicht

folgen könne.“

Nicht lange, ſo belebte die Bedrohung Öſterreichs durch

Frankreich im Jahr 1859 den Drang nach einer nationalen

Einigung, welche Deutſchlands Kriegsmacht und auswärtige

Politik ein- für allemal in eine Hand lege, von neuem mit

unwiderſtehlicher Kraft. Noch unter dem unbehaglichen Ein

drucke des in Berlin, November 1858, eingetretenen Syſtem

wechſels, der zuerſt die nationalen Hoffnungen wieder aufathmen

ließ, ſetzte Beuſt ſofort alles daran, damit der Bund mit ganzer

Macht für den bedrohten Kaiſerſtaat eintrete. Perſönlich ver

gewiſſerte er ſich, 9. April, in Berlin über die Geſinnung des

Prinzregenten, dann, nach kurzer Beſprechung mit v. d. Pfordten

in München, benutzte er die Begleitung des auf der Braut

fahrt nach Liſſabon begriffenen Prinzen Georg ) um ſich nach

Paris zu begeben; ſchon hoffte er hier mit ſeinen Vorſtellungen

Eindruck auf den Kaiſer gemacht zu haben, als Öſterreichs

thörichtes Ultimatum alle ſeine Bemühungen durchkreuzte. Auf

die Weiterreiſe nach Liſſabon verzichtend eilte er nach Frank

furt, Brüſſel und London um überall ſeine diplomatiſchen Hebel

1) Derſelbe vermählte ſich 11. Mai 1859 mit Maria Anna, der

Tochter des Königs Ferdinand von Portugal.
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zu Gunſten Öſterreichs in Bewegung zu ſetzen. Wie durch ganz

Deutſchland ſo that ſich auch in der Bevölkerung Sachſens die

lebhafteſte Sympathie für dieſe Macht, eine gehobene Stimmung

für energiſche Abwehr jedes etwaigen Angriffs auf die deutſchen

Grenzen kund, nur miſchte ſich darein das ſorgenvolle Be

denken, ob bei einer ernſteren europäiſchen Verwickelung die

Bundes-, insbeſondere die Bundeskriegs-Verfaſſung die Probe

beſtehen werde. Der einzig praktiſche Weg, die Leitung der

deutſchen Politik vertrauensvoll Preußen zu überlaſſen, war

gerade der, welchen die Mittelſtaaten am weiteſten von ſich

wieſen. Pochend auf die 200000 Mann, welche die rein

deutſchen Staaten ins Feld ſtellen könnten, und ermuthigt durch

den im Krimkriege gemachten Verſuch drängten ſie ſich vielmehr

als die eigentlichen Träger und Vertreter einer großen und

nationalen Politik in den Vordergrund und vermaßen ſich

Preußen, das nur als Verbündeter, nicht als Vaſall Öſter

reichs, nur als Großmacht, nicht als Bundesglied das Schwert

zu ziehen bereit war, wider ſeinen Willen mit ſich fortzu

reißen !).

In Sachſen erhielt die kriegeriſche Stimmung einen neuen

Impuls, als die 60000 Öſterreicher, welche in Vorausſicht

eines Hauptkampfes am Rhein in Böhmen geſammelt worden

waren, ſechzehn Tage lang in ununterbrochenen Bahnzügen das

Land paſſierten um durch Baiern nach Italien geworfen zu

werden. Die Stände der Oberlauſitz hatten ſich bereits,

2. April, in einer Adreſſe an den König für eine kräftige

Bundespolitik verwendet, die gleiche Stimmung fand auf dem

für den 23. Mai einberufenen außerordentlichen Landtage einen

ſtarken und unumwundenen Ausdruck. Aber bei allen Kund

gebungen patriotiſchen Gefühls und ſittlicher Entrüſtung über

1) Auch diesmal hatte Beuſt die Genugthuung als Wortführer des

deutſchen Selbſtgefühls gegen die Anmaßung des Auslandes, nämlich gegen

den ruſſiſchen Premier Fürſten Gortſchakoff, der den Deutſchen Bund kurz

weg zur Ruhe verweiſen wollte, auftreten zu können. Depeſche an den

Miniſterreſidenten v. Könneritz zu Petersburg vom 15. Juni bei Ebe

ling I, 365.
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die frevelhafte Störung des Weltfriedens wurde doch der eigent

lich wunde Punkt, die Beziehung der äußeren Lage zur inneren

Organiſation, nur ſporadiſch und mit größter Zurückhaltung

berührt und ſelbſt ſo als ſtörender Mißklang übel vermerkt.

Das Hauptintereſſe der ganzen Verhandlungen coucentrierte

ſich in den Reden des Miniſterpräſidenten, in denen er nicht

bloß die Pflicht des Bundes um ſeiner ſelbſt willen für Öſter

reich einzutreten darlegte ſondern auch eine ausführliche Ver

theidigung der ſächſiſchen Politik gab, die nicht preußiſch, nicht

öſterreichiſch ſondern rein deutſch ſei. Es war die beliebte

Fiction, daß der Bund die Einheit Deutſchlands darſtelle.

Die Mittel zur Kriegsbereitſchaft wurden wie in allen andern

deutſchen Kammern einſtimmig gewährt. Unterdes begann auch

Preußen ſich zu regen; in Dresden fanden bereits Verhand

lungen wegen des Transports preußiſcher Truppen nach München

ſtatt, der Souschef des ſächſiſchen Generalſtabs, Major v. Fabrice,

begab ſich auf erhaltene Einladung zum Zweck vorläufiger Be

ſprechungen nach Berlin. Sowie aber Preußen mit dem An

ſpruch auf die Oberleitung über ſämtliche außeröſterreichiſche

Bundesarmeecorps hervortrat, unterzeichnete Öſterreich den

Frieden von Villafranca. Lieber wollte es den Verluſt der

Lombardei verſchmerzen als Preußen die Führung in Deutſch

land überlaſſen. -

Dennoch aber war hiemit von Preußen der erſte Schritt

geſchehen ſich aus der Demüthigung von Olmütz zu erheben,

klar und beſtimmt hatte es ſeine Anſprüche auf die Führerſchaft

Deutſchlands angemeldet. Beſtürzt erkannten die Mittelſtaaten,

was für ſie auf dem Spiele ſtehe. Die auch dem blödeſten

Auge ſich nicht mehr verbergende Unhaltbarkeit des Bundes,

die Einſicht, daß Preußen ſich auf die Länge nicht innerhalb

desſelben mit Öſterreich vertragen könne, daß es wachſen müſſe

um nicht ſelbſt zu Grunde zu gehen, erfüllte ſie mit quälender

Furcht vor dieſer Macht, mit bitterem Haß gegen die nationale

Agitation, welche ſeit dem letzten Kriege mit verſtärkter Macht

den Ruf nach einem deutſchen Bundesſtaate unter Preußens

Führung und mit Ausſchluß Öſterreichs erhob, und trieb ſie
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zu einer unſteten, haſtigen Geſchäftigkeit um noch in Zeiten das

drohende Verhängniß zu beſchwören. Daher die bittere Be

kämpfung des Nationalvereins, deſſen Mitgliedſchaft allein für

die ſächſiſche Regierung ausreichender Grund war, die ehren

wertheſten Männer von ſtädtiſchen Ämtern auszuſchließen. Sollte

jedoch der Wiederkehr ſolcher mit der Particularſouverainetät

ſo wenig verträglichen Tendenzen gründlich vorgebeugt werden,

ſo mußten die Mittelſtaaten die Sache der Bundesreform, die

ſeit den dresdner Conferenzen mit Ausnahme einiger erfolgloſer

Anträge Sachſens und Badens auf Einſetzung eines Bundes

gerichts geruht hatte, ſelbſt in die Hand nehmen, dadurch die

öffentliche Meinung für ſich gewinnen und ſo den Andrang der

nationalen Bewegung unſchädlich machen. Dies waren die Er

wägungen, welche im September 1859 die Miniſter v. d. Pfordten,

v. Beuſt, o. Hügel und v. Schrenk in München zuſammenführten.

Was aber hatten ſie der Nation zu bieten? Nichts als Stär

kung der Mittelſtaaten und Verwandlung der Zweitheilung in

eine Dreitheilung. Die zu beantragenden Reformen ſelbſt ſollten

ſich, da bei der Zwietracht der beiden Großmächte ein Mehreres

nicht zu erreichen ſtehe, in den engſten Grenzen halten, außerdem

traf man die Abrede zu regelmäßig wiederkehrenden Conferenzen,

die gewiſſermaßen eine Ergänzung der ſchwerfälligen Geſchäfts

behandlung am Bunde bilden ſollten. Immerhin war es ein

gewagtes Experiment, das Vorhandenſein eines nationalen Noth

ſtandes ſelbſt zu proclamieren und zugleich der natürlichen

Richtung, welche die nationale Bewegung eingeſchlagen hatte,

einen Damm ziehen zu wollen. Mußte nicht ein Mißlingen

dieſes Verſuchs auf ſeine eigenen Urheber zurückfallen? Wenig

ſtens der Zeitpunkt der Uneinigkeit zwiſchen Wien und Berlin

ſchien nicht ungünſtig gewählt um ſich zwiſchen den Großmächten

zur Geltung zu bringen. Zu groß um ſich wie die Kleinſtaaten

ohne weiteres iu eine untergeordnete Stellung zu fügen, wollten

die Mittelſtaaaten durch ihre Vereinigung nicht bloß ihre Selb

ſtändigkeit retten ſondern ſich ſogar ein Übergewicht verſchaffen.

Sie ſollten, das war nach Beuſts eigener Darſtellung!) die

1) Landtag 1863, Sitzung der zweiten Kammer 15. December.
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Abſicht, ſich mehr einigen um nöthigenfalls auch in der deutſchen

Politik ein wirkliches Gewicht zu erlangen, nicht zu dem Zwecke

um Unfrieden in Deutſchland zu ſtiften und Sonderpolitik zu

treiben ſondern um als Bindemittel für ſie zu dienen. „Allein

auch der Gedanke war dabei immer leitend, daß dieſe Gruppe

der deutſchen Staaten vorkommenden Falls dazu dienen könnte,

die rein deutſche Politik bei den deutſchen Großmächten und

ſogar gegen ſie zur Geltung zu bringen“, eine Lehre, die con

ſequenterweiſe zur Herrſchaft der Kleinen über die Großen ge

führt haben würde, die auch ſchlechterdings nicht die ihren Ein

fluß paralyſierende Einmüthigkeit der Großmächte wollen ſondern

nur auf dereñ Trennung ausgehen konnte.

Das erſte ziemlich dürftige Reſultat der münchener Con

ferenz war ein Antrag auf Prüfung der Bundeskriegsverfaſſung

durch die Bundesmilitärcommiſſion, welchen die Theilnehmer,

überzeugt, daß die Bundeseinrichtungen der Fortentwickelung

wohl fähig ſeien, daß aber auch die Pflicht gebiete unberufenen,

auf Umſturz der Bundesverfaſſung gerichteten Beſtrebungen mit

allem Ernſt entgegenzutreten, am 22. October in Frankfurt

ſtellten. Hierauf, als kaum die Begeiſterung verrauſcht war,

mit der ganz Deutſchland Schillers hundertjährigen Geburtstag

begieng, wurde, 24.–27. November, in Würzburg eine neue

Zuſammenkunft abgehalten, für deren Pläne Beuſt ſich im

Voraus perſönlich der Zuſtimmung des wiener Cabinets ver

ſichert hatte. Aber ſchon hier zeigte es ſich, wie wenig an ein

Zuſammenhalten der Mittelſtaaten zu denken war. Mehrere

hatten die Theilnahme abgelehnt, von den erſchienenen ") aber

unterzeichneten nicht alle durchgängig die am 17. December ein

gebrachten Anträge, von denen der auf Veröffentlichung der

Bundestagsverhandlungen, ingleichen der auf Einführung ge

meinſchaftlichen Maßes und Gewichts bald darauf zum Beſchluß

erhoben wurden. In Betreff der Bundeskriegsverfaſſung jedoch

war Preußen ſchlechterdings nicht gewillt ſich majoriſieren zu

1) Baiern, Sachſen, Würtemberg, beide Heſſen, Mecklenburg, Naſſau,

Sachſen-Meiningen und -Altenburg.
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laſſen; als einzigen Weg zur Stärkung der deutſchen Wehr

kraft bezeichnete es den Anſchluß der übrigen Armeecorps zum

einen Theil an das öſterreichiſche, zum andern an das preußiſche

Heer. Dieſer Vorſchlag hätte nicht eine ſo eminent politiſche

Tragweite haben müſſen, um nicht bei den Mittelſtaaten auf

den beſtimmteſten Widerſpruch zu ſtoßen. Eine Denkſchrift der

ſächſiſchen Regierung vom 19. Januar 1860, gewiſſermaßen

das gemeinſame Manifeſt der Würzburger, verwarf jede or

ganiſche Verbindung der einzelnen Bundesſtaaten mit einer der

beiden Großmächte auch in militäriſcher Beziehung ganz ent

ſchieden, da eine ſolche im Fall eines Zwieſpalts zwiſchen dieſen

den Riß nur erweitern ſtatt verhüten müſſe. Sehr weiſe habe

die Bundeskriegsverfaſſung die Bundesarmee als ein ſelbſtän

diges Ganze hingeſtellt, an welchem Öſterreich und Preußen

nicht mit ihrer vollen militäriſchen Kraft partipicierten, um

dadurch eine Garantie für die bloß defenſive Stellung des

Bundes und eine Gewähr gegen die Zerreißung des Bundes

ſelbſt durch den Dualismus jener zu erreichen. Aber auch rein

militäriſch betrachtet habe die Selbſtändigkeit der Contingente

und die Kriegsherrlichkeit der einzelnen Souveraine den un

zweifelhaften Vortheil, einen lebendigen Geiſt in den einzelnen

Truppentheilen auszubilden, ohne als ein Hemmniß bei der

Aufſtellung und Verwendung im Bundesheere einzuwirken.

Sollten aber wirklich die Armeen der beiden Großmächte un

abhängig vom Bundesverbande geſtellt werden, ſo könnte das

nur die Folge haben, daß die übrigen Staaten ſich ebenfalls

zu einer dritten militäriſchen Einheit zu verbinden und in dieſer

Geſtalt den Bundesverband mit jenen fortzuſetzen hätten. Alſo

ein engerer militäriſcher Bund im Bunde, der, ein gemilderter

Rheinbund, unfehlbar der Abhängigkeit vom Auslande ver

fallen ſein würde. Aus Berlin wurde erwiedert, dieſe „ideale“

Auffaſſung könne vor den mit der Bundeskriegsverfaſſung ge

machten Erfahrungen nicht beſtehen, worauf Beuſt zwar auf

die Fortſetzung der Polemik, die ſchon einen gereizten Ton an

genommen hatte, verzichtete, doch aber nicht daran zu erinnern

vergaß, daß Preußens iſolierte Stellung im Krimkriege allein
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durch die Unterſtützung, die ihm die Mittelſtaaten und in Folge

deſſen der Bund gewährt hätten, haltbar geblieben ſei. Je

ängſtlicher Preußen alles vermied, was zur Stärkung des

Bundes dienen konnte, deſto eifriger arbeitete die ſächſiſche Re

gierung der Lahmlegung des Bundes durch die gefliſſent

liche Hervorhebung des preußiſchen Großmachtscharakters ent

gegen.

Wie ſehr aber auch die Mittelſtaaten ſich abmühten die

Bundesinſtitutionen in ihrem Sinne aufzufriſchen und zu be

leben, ſo fanden doch ihre Beſtrebungen an der öffentlichen

Meinung nicht die geringſte Unterſtützung. Wie hätte auch

das deutſche Volk ſeine Sympathie einer Verſammlung zu

wenden ſollen, die eben damals, 24. März, nach jahrelangen

unerquicklichen Verhandlungen durch eine gerade von den Mittel

ſtaaten gebildete Majorität die ſeit zwanzig Jahren in aner

kannter Wirkſamkeit beſtandene kurheſſiſche Verfaſſung endgiltig

aufhob, während Preußen gegen dieſen Beſchluß Verwahrung

einlegte!)! Die Unbehaglichkeit ihrer Lage ſteigerte ſich nur noch,

als der Prinzregent von Preußen die deutſchen Mitſouveraine

nach Baden zu Zeugen ſeiner Zuſammenkunft mit dem Kaiſer

Napoleon, 15. Juni, berief, als ſein loyales Auftreten daſelbſt

jede Mißdeutung ſeiner Haltung Frankreich gegenüber ausſchloß

und er ihnen mit gleicher Offenheit ſeinen Willen kund that,

auf dem betretenen Wege ſeiner deutſchen Politik zu beharren.

Es war vergebene Mühe, wenn die ſächſiſche Regierungspreſſe

den tiefen Eindruck dieſer Erklärungen durch ihre Deutungen

abzuſchwächen ſuchte. Die Miniſter v. Beuſt, v. Schrenk und

v. Hügel beriethen in Dresden und München fleißig, was zu

thun ſei. Nach Preußens Widerſpruch über die mittelſtaatlichen

1) „Der Bund“, ſprach ſich das Dresdner Journal hierüber ſehr

optimiſtiſch aus, „wird, wenn er auf dieſem Wege fortgeht und ſich für

Herſtellung und Erhaltung eines geſunden Verfaſſungslebens ernſtlich be

ſorgt zeigt, das Vorurtheil, welches er ſich in früheren Jahrzehnten im

Volke zugezogen hat, als ob er nach ſeinem ganzen Charakter abſolutiſtiſche

Tendenzen gegenüber der conſtitutionellen Entwicklung der Einzelſtaaten

verfolgen müſſe, mehr und mehr überwinden.“
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Anträge eine förmliche Abſtimmung beim Bunde hervorzurufen,

nahm man jetzt doch Anſtand, man begnügte ſich vielmehr auf

Militärconferenzen der Staaten des 7., 8., 9. und 10. Bundes

armeecorps zu Würzburg (Auguſt 1860 und Mai 1861) ver

mittelnde Vorſchläge wegen Umgeſtaltung des Bundeskriegsweſens

zu entwerfen, die jedoch ebenfalls ohne praktiſchen Erfolg blieben.

Bei ſolcher Bewandtniß mußten die Vorgänge jenſeits der

Alpen, der Fall der kleinen italieniſchen Throne vor dem brau

ſenden Sturm der nationalen Revolution, die mittelſtaatlichen

Regierungen mit den bängſten Ahnungen erfüllen. In Dresden

gaben die nahen verwandtſchaftlichen Beziehungen des Hofs zu

dem vertriebenen toscaniſchen dieſem Gefühle beſondere Schärfe,

die ſich in den enthuſiaſtiſchen Sympathien der Regierungskreiſe

für die Vertheidiger von Gaëta, in der Decorierung Königs

Franz II. von Neapel, in einer ſehr herben Erklärung beim

Bundestage über die Blocade von Ancona, nicht minder aber

auch in der wachſenden Erbitterung gegen den Nationalverein,

gegen welchen Sachſen ſogar ein Einſchreiten des Bundes

herbeizuführen verſuchte, offen ausſprach.

Konnte daher auch die Thronrede bei Eröffnung des Land

tags am 6. November 1860 freudig bei dem innern Flor

des Landes verweilen, ſo wendete ſie doch mit minderer Be

friedigung den Blick nach außen auf jene Begebenheiten, „die

alle Grundſätze des Völkerrechts zu erſchüttern drohten“. Auch

das ſächſiſche Ständehaus war diesmal von dem kräftigeren

Geiſte, der durch die deutſchen Gaue gieng, nicht unberührt

geblieben. Eichorius, einer der beiden Abgeordneten von aus

geſprochen nationaler Geſinnung, welche Leipzig in die zweite

Kammer geſchickt hatte, ſtellte den Antrag, die Regierung möge

ſich beim Bunde für die Rechtsbeſtändigkeit der kurheſſiſchen

Verfaſſung von 1831 ausſprechen, der bäuerliche Abgeordnete

Riedel den auf Schaffung einer ſtarken deutſchen Centralgewalt

mit Volksvertretung beim Bunde; ein dritter, die Regierung

möge beim Bunde auf baldigſte Herſtellung des im Frieden

mit Dänemark verbürgten Rechtszuſtandes in Schleswig-Holſtein

hinwirken, von Braun und Georgi geſtellt „nicht um die Re
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gierung zu unangemeſſenen Schritten zu drängen ſondern um

ihr Gelegenheit zu einer Darlegung vor dem Lande zu ver

ſchaffen“, fand durch das erklärte volle Einverſtändniß der

Regierung ſeine ſofortige Erledigung. Dagegen in der Debatte

über die karheſſiſche Angelegenheit, obgleich auch ſie ſich „in

den Grenzen des maßvollſten Ausdrucks“ bewegte, nützte dem

Miniſter des Auswärtigen das rhetoriſche Geſchick, mit welchem

er in zweiſtündiger Rede die Bundestagspolitik und Sachſens

Theilnahme daran vertheidigte, nichts, ja er mußte aus dem

Munde eines ſehr gemäßigten Mannes die bittere Bemerkung

hinnehmen, es ſei für Sachſen, wo die Politik des ehrlichen

Mannes traditionell ſei, ein Unglück geweſen, daß man die

Politik der Zurückhaltung und Beſcheidenheit verlaſſen, ja bis

zur militäriſchen Aufſtellung gegen Preußen geſchritten ſei;

einſtimmig legte die Kammer Verwahrung ein gegen die von

der Bundesverſammlung in Anſpruch genommene Berechtigung,

eine in anerkannter Wirkſamkeit beſtehende Verfaſſung eines

Bundesſtaates aufzuheben, und forderte gegen 19 Stimmen

die Regierung auf dahin zu wirken, daß der verletzte Rechts

zuſtand in Kurheſſen wiederhergeſtellt werde. Zu einem ſtän

diſchen Antrage kam es jedoch nicht, weil die erſte Kammer

beide Beſchlüſſe gegen 7 und 1 Stimme verwarf. Die Debatte

über den Riedelſchen Antrag, dem die zweite Kammer gegen

1 Stimme beitrat, benutzte Beuſt um ſich aufs nachdrücklichſte

gegen jede Unterordnung unter einen größeren Staat zu er

klären, die nothwendig zum Einheitsſtaate führen müſſe. „Allein“,

ſchloß er mit Bezug auf etwaige Annexionsgelüſte nach Art der

italieniſchen, „vornehmlich möchte ich auch das nicht außer Acht

laſſen, daß einmal das Haus Hohenzollern Traditionen hat,

denen es nicht untreu werden wird, daß aber auch die andern

deutſchen Fürſtenhäuſer ihre Traditionen haben und das Be

wußtſein ihrer Kraft, das ſie in ähnlichen Fällen ebenfalls

aufrecht erhalten wird, namentlich aber, daß ſich in keinem

deutſchen Lande ein Miniſter und Diener finden würde, der im

Stande wäre ſeinen Herrn zu verrathen“. In der erſten

Kammer ergoß er ſich nur in lebhafte Klagen über die Ver
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dächtigungen der Mittelſtaaten wegen Rheinbundsgelüſten und

über die Erfolgloſigkeit ſeiner bisherigen Bemühungen. Auch

den Riedelſchen Antrag, dem ſchon der Deputationsbericht

jeden praktiſchen Werth abſprach, eignete ſich die erſte Kammer

nicht an ſondern ſchwächte ihn zu dem bloßen Erſuchen an die

Regierung ab, ſich auch ferner für Herbeiführung einer ganz

Deutſchland umſchließenden Geſetzgebung auf den hierzu geeig

neten Gebieten, für größere Wehrhaftigkeit des Bundes und

Einſetzung eines Bundesſchiedsgerichts zu bemühen. Die Thron

rede am Schluß des Landtags übergieng, bezeichnend genug,

die deutſche Frage ganz mit Schweigen.

Dieſes Schweigen bedeutete jedoch keineswegs, daß nunmehr

Beuſt ſeinerſeits auf die Löſung des Räthſels, welches bislang

allen Anſtrengungen der coaliierten Mittelſtaaten geſpottet hatte,

verzichte; im Gegentheil fühlte er ſich nur um ſo mehr an

geſpornt, allein mit einem eigenen Bundesreformproject hervor

zutreten (15. October)!). Die den Entwurf begleitende Denk

ſchrift verwahrte ſich nochmals gegen ein deutſches Parlament,

das nicht allein zum Umſturz des Föderativſyſtems führe, ſondern

bereits der Umſturz ſelbſt ſei; ebenſo verwarf ſie eine einheitliche

Centralregierung, ein in einer Hand befindliches Obercommando

und eine ausſchließlich einheitliche Vertretung nach außen.

1) Die Grundzüge desſelben waren kurz folgende: Organe des Bundes

ſind a) die Bundesverſammlung, welche jährlich nur zweimal, das eine

Mal in einer Stadt des Südens (Regensburg), das andere Mal in einer

des Nordens (Hamburg), auf längſtens vier Wochen zuſammentritt; in

erſterem Falle führt Öſterreich, in letzterem Preußen den Vorſitz, in der

Zwiſchenzeit ſind beide Präſidialhof und wird die Bundesexecutive von

dem Kaiſer von Öſterreich, dem Könige von Preußen und einem dritten,

von ſämtlichen übrigen Bundesſtaaten bevollmächtigten Fürſten geübt;

zur Inſtructionseinholung werden nicht mehr als drei Tage bewilligt; –

b) die Abgeordnetenverſammlung, gebildet aus Delegierten der Landes

vertretungen (aus Öſterreich und Preußen je 30, aus Baiern 10, aus

Sachſen, Hannover, Würtemberg je 62c, im Ganzen 128), deren Ein

berufung, Vertagung und Auflöſung dem Ermeſſen der Bundesverſamm

lung vorbehalten bleibt; – c) das Bundesſchiedsgericht. Staats

archiv I, Nr. 164; II, Nr. 175 u. 176.
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Wie groß war aber die Enttäuſchung, als dieſer neue

Reformplan nicht einmal in Wien, wo er zuerſt vorgelegt

wurde, die gehoffte Billigung fand. Was Graf Rechberg

hauptſächlich daran auszuſetzen hatte, war, daß er die völker

rechtlichen Beziehungen des Bundes zum Auslande, im Inneren

die Baſis des Bundesverhältniſſes alteriere und das Gleich

gewicht zwiſchen Öſterreich und Preußen aufhebe, daß die wenn

auch ſehr bedingte Competenz der Delegiertenverſammlung dem

Weſen eines Staatenvereins, an welchem zwei Großmächte

theilnähmen, widerſtreite und er von Öſterreich das Opfer

des bleibenden Präſidiums verlange ohne ein Äquivalent für

eine Conſolidation der deutſchen Zuſtände zu bieten. Vergebens

ſuchte Beuſt dieſe Einwände (22. November) zu bekämpfen,

vergebens erinnerte er daran, wie ganz anders der italieniſche

Krieg verlaufen ſein würde, wenn damals ein Bundestag mit

Volksvertretung in Regensburg getagt hätte, Öſterreich be

harrte darauf, das Alternat des Präſidiums nicht als Vor

bedingung ſondern nur als äußerſtes Opfer zulaſſen zu können

und beanſpruchte dagegen eine feſte allſeitige Verbürgung des

geſamten deutſchen wie außerdeutſchen Beſitzes Öſterreichs und

Preußens.

Noch viel abfälliger aber lautete, wie erklärlich, die Antwort

aus Berlin. Lag es doch auf der Hand, daß das ganze Pro

ject unter dem Schein, durch Erweiterung der Bundescompetenz

eine größere Einheit zu erzielen und Preußen eine höhere

Stellung im Bunde einzuräumen, nur darauf ausgieng, dieſes

in eine Vereinbarung hineinzuziehen, welche den kleineren

Staaten die Macht gegeben hätte ſeine ganze auswärtige

Politik zu beſtimmen. Nicht ohne einen Anflug von Spott

erklärte Graf Bernſtorff (20. December), daß der ſinnreiche

und mit großem Verſtändniß der nach verſchiedenen Richtungen

auseinandergehenden Wünſche und Tendenzen der Bundesgenoſſen

aufgeſtellte Reformplan nicht nur an ſich unausführbar ſei

ſondern auch auf Grundlagen beruhe, zu denen ſich die preußiſche

Regierung in einem entſchieden gegenſätzlichen Verhältniſſe be

finde, indem nach ihrer Anſicht nur innerhalb des gegenwärtigen
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Bundes eine engere Vereinigung und zwar nur im Wege freier

Vereinbarung möglich ſei; zugleich war der Wunſch beigefügt

über dieſen Gegenſtand eine doch fruchtloſe Polemik nicht

fortzuſetzen. Indes fanden ſich Öſterreich, Baiern, Würtem

berg, Hannover, Heſſen-Darmſtadt und Naſſau doch veranlaßt

gegen dieſe Auffaſſung mittelſt identiſcher Noten Verwahrung

einzulegen, der ſich auch Sachſen am 2. Februar anſchloß, riefen

aber dadurch preußiſcherſeits Entgegnungen hervor, welche in

ſehr beſtimmtem Tone jenen Regierungen ſowohl den Anlaß

als die Berechtigung zu einer ſolchen Verwahrung abſprachen

und es ablehnten auf einer anderen als der von ihr vorge

ſchlagenen Baſis ſich in Unterhandlungen einzulaſſen"). Das

einzige greifbare Reſultat des Beuſt'ſchen Unternehmens beſtand

alſo darin, der Nation aufs neue zugleich mit der Unum

gänglichkeit der Bundesreform auch die Unmöglichkeit dieſelbe

ohne oder gegen Preußen durchzuſetzen vor Augen gerückt und

es dahin gebracht zu haben, daß ein gänzlicher Stillſtand der

Reformbewegung nicht mehr denkbar war.

Gerade aber die Furcht, daß Preußen, geſtützt auf die

Sympathien des deutſchen Volks ſich derſelben bemächtigen

könnte, trieb die Mittelſtaaten unter Öſterreichs Ägide einen

neuen Anlauf zu nehmen. Während Beuſt einer Einladung

der engliſchen Regierung folgte um Sachſen bei der Prämien

vertheilung am Schluß der londoner Weltausſtellung zu ver

treten, verſammelten ſich ihre in Wien accreditierten Geſandten

unter Rechbergs Vorſitz um den Stein der Bundesreform

nochmals bergan zu wälzen. Am 14. Auguſt brachten ſie ihre

Anträge auf Einberufung einer Delegiertenverſammlung zu

Berathung eines gemeinſamen deutſchen Eivilproceſſes und

Obligationsrechtes ſowie auf Wiederaufnahme der Verhand

lungen über Einſetzung eines Bundesgerichts in Frankfurt ein.

Gleichförmigkeit der inneren Geſetzgebung wäre an ſich gewiß

etwas höchſt Wünſchenswerthes geweſen, nur durfte ſichs fragen,

ob dieſer Vorſchlag gerade jetzt, wo ſich der Streit um die

1) Staatsarchiv II. 177. 223–227. 230. 232 f. 251.
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politiſchen Grundlagen des Bundesverhältniſſes bewegte, wo es

ſich zunächſt um die Erhöhung der nationalen Macht handelte,

am Platze, ob er überhaupt mehr ſei als ein mit dem Nimbus

patriotiſcher Wirkſamkeit umkleideter Schachzug gegen Preußen.

War dabei auf den inneren Conflict, der die Kraft des Gegners

zu lähmen ſchien, gerechnet, ſo erwies ſich auch dies als falſch.

Preußen wankte keinen Augenblick, es verſagte von vornherein

den Anträgen ſeine Zuſtimmung; ſein Widerſpruch hatte die

Wirkung, daß dieſelben 22. Januar 1863 gegen 7 Stimmen

abgelehnt wurden.

Dieſer abermalige Fehlſchlag, noch viel mehr aber die er

ſchreckende Offenheit, mit der der neue preußiſche Miniſter

präſident v. Bismarck") die Hegemonie Preußens über den

Bund als Zielpunkt ſeiner Politik hinſtellte und Öſterreich

den Rath gab, ſeinen Schwerpunkt nach Ofen zu verlegen,

ließen es hoch an der Zeit erſcheinen der Nation etwas Reelles

zu bieten. In denſelben Tagen, wo in Leipzig (2. bis 5. Au

guſt) das deutſche Turnfeſt mit größtem Glanze und wahrhaft

nationalem Schwunge begangen wurde, die ſtattliche öſterreichiſche

Turnerſchar die Zugehörigkeit des Kaiſerſtaates zu Deutſchland

lebendig vor Augen ſtellte und Beuſt, durch vertrauliche An

deutungen aus Wien von dem Bevorſtehenden unterrichtet,

als Feſttheilnehmer in dem Strom patriotiſcher Begeiſterung

mitſchwamm, erließ Kaiſer Franz Joſeph an ſämtliche deutſche

Souveraine die Einladung zu einem Congreß nach Frankfurt.

Gleich den ſtaufiſchen Herrſchern ſah er hier, 16. Auguſt, die

Fürſten des Reichs um ſich verſammelt; nur einer fehlte, der

König von Preußen. Durch ſeine Ablehnung unbeirrt zogen

die Erſchienenen das von Öſterreich vorgelegte Reformproject *)

in Berathung. Aber auch in dieſer erlauchten Verſammlung

1) Ebeling (II, 68) will wiſſen, daß König Wilhelm zunächſt nicht

an Bismarck ſondern an Beuſt gedacht und erſt nach deſſen Ablehnung

jenen berufen habe.

2) Ein Directorium von fünf Mitgliedern (Öſterreich, Preußen und

Baiern mit je 1, die übrigen zuſammen mit 2 Stimmen) ein Bundes

rath, eine Fürſten-, eine Delegiertenverſammlung und ein Bundesgericht.
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brachen ſofort die alten Eiferſüchteleien hervor und wenn ihr

die Beſchämung erſpart blieb ganz unverrichteter Dinge, in

heller Zwietracht auseinanderzugehen, ſo dankte ſie dies in erſter

Linie dem Könige Johann von Sachſen. Die übrigen fürſt

lichen Häupter an Geiſt weit überragend, bot dieſer nicht nur

ſeinen ganzen Einfluß auf das angefangene Werk vor dem

Scheitern zu bewahren, ſondern gieng ihnen auch ſelbſt mit

dem Beiſpiele einer Opferwilligkeit voran, die, wenn auch noch

weit entfernt von dem Maße der nationalen Forderungen, doch

in den Augen ſeiner Mitkönige das Äußerſte enthielt, was

überhaupt zugeſtanden werden könne. Als derjenige, der durch

Verwandtſchaft und perſönliche Freundſchaft dem Könige von

Preußen beſonders nahe ſtand, übernahm er es ſogar dieſem,

der ſich in Baden befand, von Beuſt begleitet perſönlich eine

Collectiveinladung des Fürſtencongreſſes zu überbringen. Auch

dies umſonſt. Nochmals zum Beitritt zu der entworfenen

Reformacte aufgefordert, antwortete der König von Preußen

wiederum ablehnend!).

Es war ein ſchwerer Schlag für Öſterreichs Stellung in

Deutſchland, für das Anſehen aller deutſchen Souveraine, daß

ſie ihren höchſten Trumpf vergeblich ausgeſpielt hatten; darüber

konnte auch der noch ſo aufrichtige Jubel, mit der den heim

kehrenden König Johann ſeine Hauptſtadt empfing, nicht täuſchen,

und Beuſts Rath, unverzüglich ſämtliche deutſche Kammern zur

Annahme oder Verwerfung des Reformentwurfs einzuberufen,

entſprang eben nur der herrſchenden Rathloſigkeit. Die ganze

Wirkung des frankfurter Schauſpiels ſchrumpfte dahin zu

ſammen, daß die großdeutſche Partei, in Sachſen unter Schaff

rath und Wuttke, ſich zu etwas lauterem Eifer angeregt fühlte,

der aber gleich darauf in der Feier des funfzigjährigen Jahres

tags der Schlacht bei Leipzig mit ihren für Sachſen peinlichen

Reminiscenzen ein ſtarkes Gegengewicht erhielt. Die zu Nürn

berg am 23. October zuſammengetretene Miniſterialconferenz

1) Die Prototolle des Fürſtencongreſſes: Staatsarchiv VIII,

Nr. 1759; vgl. Nr. 1763.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 48
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ermächtigte zwar Öſterreich die von Preußen geſtellten Prä

judicialbegehren als unannehmbar zurückzuweiſen; ſobald aber

Graf Rechberg mit dem Antrage auf unverweilte Durchführung

der Reformacte auch ohne Preußen hervortrat, bot Beuſt ſeinen

ganzen Einfluß auf um einen derartigen Schritt zu verhüten.

Vertrug ja ſein eben auf die fortdauernde Rivalität der beiden

Großmächte berechnetes Syſtem ein unbedingtes Übergewicht

Öſterreichs ſo wenig wie das Preußens ).

Indem Beuſt auf ſolche Weiſe den Plan des Grafen Rech

berg durchkreuzte, hatte er allerdings keine Ahnung davon, daß

es letzterem bei dem frankfurter Congreß nur um eine auf

den Sturz ſeines Gegners Schmerling angelegte Intrigue, bei

der ganzen Verbindung mit den Mittelſtaaten nur um eine

vorübergehende Maßregel zu dem Zwecke, durch einen auf

Preußen geübten Druck Öſterreichs Eintritt in den Zollverein

zu erzwingen, zu thun war. Auffallenderweiſe hatte Öſterreich

ſeit dem Februarvertrage die Zeit verſtreichen laſſen ohne die

ihm dadurch gebotenen Vortheile auszubeuten und damit ſelbſt

Preußen das Beſtreben erleichtert dieſe nur ungern angenom

mene Feſſel wieder abzuſtreifen. Frankreichs Geneigtheit, ähnlich

wie mit England auch mit dem Zollverein einen Handels

vertrag auf dem Fuße der meiſtbegünſtigten Nationen ab

zuſchließen, bot dazu eine willkommene Gelegenheit, und um

die unerläßliche Bedingung einer Verſtändigung mit dieſer

Macht zu erfüllen, beeilte ſich Preußen ſeine Zollverbündeten

einer weſentlichen Reviſion des Vereinstarifs geneigt zu machen.

Im April 1861 gelangte aus Berlin unter Darlegung des

bisherigen Ganges der Unterhandlungen an die ſächſiſche Re

gierung die Aufforderung ſich darüber zu äußern, wie weit auf

die franzöſiſchen Anträge einzugehen ſein würde. Letztere, die

große Tragweite dieſer Anträge ſehr wohl begreifend, gieng

unverſbeilt an eine gründliche Prüfung derſelben; ſie ließ durch

einen Sachverſtändigen in den induſtriellen Bezirken Erörte

rungen anſtellen, wie weit man mit den Tarifſätzen ohne

1) Ebeling II, 98.
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Gefahr für die betheiligten Induſtriezweige herabgehen könne,

berieth auch die Angelegenheit mit der Finanzdeputation und

den dem Handels- und Gewerbſtande angehörigen Mitgliedern

der eben verſammelten Kammern. Die Anſchauungen waren

ſeit dem Anſchluß an den Zollverein ſehr andere geworden.

Hatten früher immer die Rückſichten auf den leipziger Groß

handel überwogen, ſo war ſeitdem die ſächſiſche Induſtrie zu

einem ſolchen Umfange und in vielen Zweigen zu ſolcher Voll

kommenheit gelangt, daß nothwendigerweiſe ſie jetzt in allen

handelspolitiſchen Fragen den Ausſchlag gab. Nun leuchtete

ein, daß der Tarif des Zollvereins mit den rapiden Fort

ſchritten ſeiner Induſtrie nicht Schritt gehalten hatte ſondern

mit der Verwohlfeilerung der Waaren immer mehr prohibitiv

geworden war, während die Entwickelung des internationalen

Handels auf die möglichſte Beſeitigung aller Verkehrshinderniſſe

hindrängte. Die ſächſiſche Regierung mußte ſich alſo ſagen,

daß der Zollverein, wollte er ſich nicht einer vollſtändigen Iſo

lierung ausſetzen und ſollte insbeſondere nicht der wichtige

franzöſiſche Markt der gefährlichſten Concurrentin der ſächſiſchen

Textilinduſtrie, der engliſchen, allein überlaſſen werden, ſich

ebenfalls der Bewegung anſchließen und einen energiſchen Schritt

auf der Bahn der Verkehrsfreiheit vorwärts thun müſſe.

Außerdem beſaß Beuſt zu viel Scharfſinn um nicht zu be

greifen, daß gegen die Wucht der materiellen Intereſſen poli

tiſche Nebenrückſichten das Feld nicht behaupten könnten, daß

für ein Land wie Sachſen Fragen der Handelspolitik lediglich

vom Standpunkte der volkswirthſchaftlichen Intereſſen aus ent

ſchieden werden könnten und dürften, und er war zu klug um ſich

einer ſicheren Niederlage muthwillig auszuſetzen. Als daher

Preußen Sachſen zum Beitritt zu dem am 29. März 1862

mit Frankreich abgeſchloſſenen Handelsvertrag aufforderte, ſo

entſchloß ſich die Regierung, ſobald ſie nur wegen einiger ihr

bedenklich ſcheinender Punkte die gewünſchte ſicherſtellende Er

läuterung erhalten hatte"), raſch und nahm, wenn auch nicht

1) Namentlich um die Möglichkeit einer Deutung des Art. 31, als

48*
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ohne große Überwindung, 6. Mai, den Handelsvertrag vor

behaltlich der Zuſtimmung der Stände und des Beitritts aller

übrigen Zollvereinsſtaaten an, jedoch unter ausdrücklicher

Wahrung ihrer Integrität in der Bundesreformfrage. Im

Gegenſatze zu dem öſterreichiſchen Proteſte gegen den Abſchluß

mit Frankreich erklärte ſie, in dem Vertrage von 1853 kein

Hinderniß für dieſe neue Entwicklung des Zollvereins, vielmehr

in dem Handelsvertrage mit Frankreich die Baſis zu erblicken,

auf welcher die Weiterentwicklung des Handelsvertrags mit

Öſterreich und deſſen einſtiger Zollanſchluß ſich vorbereiten

müſſe, und nachdem der am 22. Mai eröffnete außerordentliche

Landtag den Vertrag einſtimmig genehmigt hatte, zeigte ſie

am 7. Juli in Berlin an, daß, wenn die geſtellte Bedingung

erfüllt ſei, ſächſiſcherſeits der Ratification des Vertrags kein

Hinderniß entgegenſtehe.

Dieſe Bedingung gieng jedoch nicht in Erfüllung. Ganz

unerwartet trat Öſterreich mit dem vollſtändigen Project einer

Zolleinigung hervor; in Folge davon lehnten Baiern, Würtem

berg, Heſſen-Darmſtadt und Naſſau den franzöſiſchen Vertrag

ab. Sachſen begnügte ſich vor der Hand in ſeiner Erwide

rung) als den beſten Weg zur Verſtändigung die Regelung

des Verhältniſſes zu Öſterreich auf Grund des Vertrags von

1853 zu ſofortiger Inangriffnahme zu empfehlen, wogegen

Preußen jenen vier Regierungen am 26. Auguſt erklärte, daß

es eine definitive Ablehnung des Vertrags als den Ausdruck

des Willens anſehen müſſe, den Zollverein mit Preußen nicht

fortzuſetzen.

So ſtand der Zollverein aufs neue vor einer ſchweren

Kriſis und faſt gewann es den Anſchein, als ſei der von Sachſen

geſtellte Vorbehalt beſtimmt eine ähnliche Rolle zu ſpielen wie

ob dadurch der Zollverein genöthigt werden könnte, Ausfuhrverbote z. B.

im Fall eines Kriegs auch gegen Öſterreich in Kraft treten zu laſſen, zu

beſeitigen, wurde nachher auf Sachſens Anregung von beiden Seiten eine

dieſelbe ausſchließende Erklärung gegeben.

1) Vom 21. Auguſt. Staatsarchiv III, Nr. 447f.
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der von 1849. Von vornherein, behauptete das Dresdner

Journal, ſei es Anſicht der ſächſiſchen Regierung geweſen, daß

der Handelsvertrag nur in dem Falle in Kraft treten könne,

wenn der ganze Zollverein denſelben annehme, daß ſie dem

ſelben aber nie auch auf die Gefahr einer Zerreißung des

Zollvereins hin beigeſtimmt habe, und die Vortheile der von

Öſterreich vorgeſchlagenen Zolleinigung ſeien ſpeciell für Sachſen

ſo groß, daß dieſer Vorſchlag nicht unberückſichtigt bleiben könne.

Ja auf dem deutſchen Handelstage zu München erklärte ſich

der Vertreter des leipziger Handelsſtandes Poppe zu der Ver

ſicherung für ermächtigt, daß die ſächſiſche Regierung nicht im

entfernteſten mehr an die Aufrechthaltung des franzöſiſchen Ver

trags denke. Indes die Regierung fühlte den Zwang, unter

dem ſie ſtand, zu deutlich um nicht in Zeiten einzulenken. Der

leipziger Stadtrath erhielt auf ſeine nachdrückliche Vorſtellung

um Feſthalten an dem Handelsvertrage von den Miniſtern

v. Beuſt und v. Frieſen zwar eine ſehr ſcharfe Abfertigung"),

zugleich aber auch das gewünſchte Dementi jener Erklärung

Poppe's. Auch die neu ins Leben getretenen Handelskammern

ſprachen ſich übereinſtimmend für Erhaltung des Zollvereins

und Zuſtimmung zum franzöſiſchen Handelsvertrage unter

gleichzeitiger Erweiterung der Verkehrsfreiheit mit Öſterreich

aus. Zu des letzteren großem Verdruſſe erklärte daher Sachſen

auf der von Baiern nach München eingeladenen Generalconferenz

zwar den Verhandlungen mit Öſterreich, welche es nebſt Preußen

und Baiern führen ſollte, ſich gern zu unterziehen, an Separat

verhandlungen jedoch, die nur unter einem Theil der Zoll

vereinsſtaaten geführt werden ſollten, nicht theilnehmen zu

können. Beuſt verweilte vom 15.–20. Mai 1863 perſönlich

in Berlin um das preußiſche Cabinet zu einer vermittelnden

Erklärung zu bewegen. Dieſes lud hierauf die Vereinsregie

rungen auf Anfang October zu einer Conferenz behufs Er

neuerung der Zollverträge ein; alle erklärten der Einladung

Folge leiſten zu wollen, ſelbſt von ſeiten der Süddeutſchen war

1) Staatsarchiv III, Nr. 458.
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von einer Auflöſung des Zollvereins nicht mehr die Rede.

Dieſen Zeitpunkt der ſchwindenden Verbitterung hielt nun die

ſächſiſche Regierung für geeignet um zur Löſung der Kriſis mit

dem Vorſchlage hervorzutreten, daß die dem franzöſiſchen Ver

trage noch nicht beigetretenen Vereinsregierungen ihre Ein

wendungen gegen denſelben ſpeciell bezeichnen, Preußen, Baiern

und Sachſen mit den Verhandlungen mit Öſterreich beauftragt

werden ſollten und nunmehr die Conferenz vorbehältlich dieſer

beiden Punkte in die Specialberathung des Tarifentwurfs ein

treten möge. Demgemäß wurde verfahren. Da aber der

Widerſtand der Süddeutſchen, wenn auch immer ſchwächer

werdend, doch fortdauerte und Preußen die Zollvereinsverträge

am 17. December gekündigt hatte, ſo erkannte die ſächſiſche

Regierung die Nothwendigkeit dieſem für die Induſtrie höchſt

nachtheiligen Zuſtande der Ungewißheit ein Ende zu machen;

ſie erklärte, 2. April 1864, Baiern die Unmöglichkeit längeren

Zuwartens und, da letzteres auf eine nahe allgemeine Ver

ſtändigung über Fortſetzung des Zollvereins durchaus keine

Ausſicht machen konnte, die ſüddeutſchen Staaten die Ver

handlungen verſchleppten, ſo faßte ſie den entſcheidenden Ent

ſchluß und knüpfte mit Preußen beſondere Verhandlungen an,

die, da alle ſächſiſcherſeits geſtellten Bedingungen zugeſtanden

wurden, ſchon 11. Mai zu einem Vertrage wegen unbedingter

Erneuerung des Zollvereins führten. Vor ſeiner Unterzeichnung

wurde derſelbe von beiden Kammern in geheimen Sitzungen

berathen und einſtimmig genehmigt. Am 2. Juni verkündete

ihnen Miniſter v. Frieſen öffentlich den erfolgten Abſchluß des

Vertrags über Verlängerung des Zollvereins mit Annahme

des franzöſiſchen Handelsvertrags. Dieſe Nachricht erregte im

ganzen Lande die allgemeinſte Befriedigung, bei Preußens Geg

nern vielfachen Groll gegen das abtrünnige Sachſen. Nun

mehr nahm die Sache einen raſcheren Verlauf: am 28. Juni

wurden zu Berlin die Zollvereinsverträge zwiſchen Preußen,

Sachſen, Kurheſſen, Thüringen, Braunſchweig und Frankfurt

vollzogen, nach und nach folgten auch die Übrigen, und am

11. April 1865 konnte auch der Zoll- und Handelsvertrag
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zwiſchen dem reconſtruierten Zollverein und Öſterreich unter

zeichnet werden).

Wenn Öſterreich in dieſem handelspolitiſchen Conflict nicht

mit derſelben Entſchiedenheit wie im Jahre 1852 auftrat, ſo

lag der Grund hiervon vornehmlich darin, daß in einer gleich

zeitigen politiſchen Frage die Parteiſtellung eine ganz andere

war, Öſterreich und Preußen hier eng verbunden den Mittel

ſtaaten gegenüberſtanden. Dies war die ſchleswig-holſteinſche

Frage. Sie, ſeit zwanzig Jahren der Sauerteig der deutſchen

Einheit, war es denn auch, welche die Schlußkataſtrophe in

dem ſo lange vergeblichen Ringen der deutſchen Nation nach

ſtaatlicher Exiſtenz herbeiführte.

Die Dreiſtigkeit der eiderdäniſchen Partei, welche 30. März

1863 die Incorporierung Schleswigs durchgeſetzt hatte, war

mit dem Beſchluß der Bundesexecution gegen Dänemark be

antwortet, Sachſen und Hannover mit derſelben beauftragt

worden. Schon traf erſteres die militäriſchen Vorkehrungen

dazu und ſuchte den Vollzug möglichſt zu beſchleunigen, als der

Tod König Friedrichs VII. von Dänemark und das ſeinem

Nachfolger vom kopenhagener Pöbel abgetrotzte neue Staats

grundgeſetz der Sache eine neue Wendung gaben. Die ſäch

ſiſche Regierung war nicht in Zweifel darüber, daß, wenn

Chriſtians IX. ſich nur auf das londoner Protokoll ſtützende

Erbfolgeberechtigung in den Herzogthümern angefochten würde,

nicht mehr von einer Execution die Rede ſein könne ſondern

dieſelbe in eine Occupation verwandelt werden müſſe, da man

durch jene die Frage mit dem factiſchen Beſitzer zu regeln ver

ſuchen und demſelben einen moraliſchen Titel verleihen würde

in dieſem ſeinem Beſitze geſchützt zu werden. Dem entſprechend

wies ſie ſchon am 18. November ihren Bundestagsgeſandten

telegraphiſch an ſich entſchieden dahin auszuſprechen, daß vor

Erledigung der Succeſſionsfrage durch den Bund ein däniſcher Ge

ſandter in der Bundesverſammlung nicht zuzulaſſen ſei, und als

1) Weber a. a. O., S. 372 ff. – Sachſen und die Kriſis des Zoll

vereins, oftzielle Darſtellung im Dresdn. Journ. 1864, Nr. 291.
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am 28. November der däniſche Geſandte gegen die Verweiſung

ſeiner neuen Vollmacht an den Ausſchuß proteſtieren wollte,

wurde er auf Sachſens Antrag mit großer Majorität von der

Benutzung des Protokolls ausgeſchloſſen. In der Abendſitzung

des nämlichen Tags brachte der ſächſiſche Geſandte den Antrag

ein, bis zum Austrag der Sache die Zulaſſung eines däniſchen

Geſandten nicht für ſtatthaft zu erachten und unverzüglich die

nöthigen Anordnungen zu treffen, damit das Executionscorps

in Holſtein und Lauenburg einrücke um dieſe Bundesländer

beſetzt zu halten, bis der Bund dieſelben dem von ihm als

rechtmäßig anerkannten Nachfolger zu eigner Verwaltung über

geben werde, mit der Erklärung, daß Sachſen zu größter

Truppenſtellung hierbei bereit ſei. Die Mehrheit beſchloß

hierauf Suspendierung der holſteinſchen Stimme.

So ſtellten ſich die Mittelſtaaten mit ihrem Drängen auf

energiſche Maßregeln den am londoner Protokoll feſthaltenden

beiden Großmächten ſchroff gegenüber. Kaum je waren die

Ausſichten der erſteren ſo vielverheißend geweſen wie in dieſem

Augenblicke. Ein durch ganz Deutſchland in lauten Manifeſta

tionen hervorbrechendes Gefühl, daß in Schleswig-Holſtein die

Ehre der geſamten Nation verpfändet ſei, gab ihrem Auftreten

für die Rechte der Herzogthümer einen Rückhalt an der öffentli

chen Meinung, wie ſie ihn noch nie beſeſſen. Überdies mußte

eine Trennung der Herzogthümer von Dänemark und ihre

Verwandlung in einen neuen Mittelſtaat nicht nur ihr Gewicht

beim Bunde verſtärken ſondern auch etwaigen Annexionsge

lüſten Preußens einen Riegel vorſchieben und dieſes ſelbſt in

der öffentlichen Meinung um ſo ſicherer discreditieren, je ſtand

hafter es einer ſolchen Löſung widerſtrebte. Nur eine ſchmerz

liche Erfahrung war dabei: daß auch Öſterreich am londoner

Protokoll feſthielt. Noch voll Unmuth über die zu Frankfurt

und Nürnberg erfahrene Unfügſamkeit der Mittelſtaaten, be

ſorgt wegen ſeiner augenblicklichen Iſoliertheit und nicht ohne

Angſt vor dem hinter der ſchleswig-holſteinſchen Bewegung

lauernden Geſpenſte der Revolution, hatte ſich dieſes durch

Bismarcks diplomatiſche Überlegenheit ganz ins Schlepptau
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nehmen laſſen und nährte ſich mit der geheimen Hoffnung, ſo

am beſten die Annexionsluſt Preußens zügeln zu können. Die

offene Gegnerſchaft mit Preußen war für Sachſen weniger

ſchmerzlich als Öſterreich gegenüber die Stellung des hinter

gangenen und verrathenen Freundes.

Die am 9. November eröffneten Stände ſprachen ſich mit

vollſtem Nachdruck für das gute Recht Schleswig-Holſteins aus

und Beuſt hatte die Genugthuung ſeine Politik in dieſer An

gelegenheit von ihnen vollſtändig gebilligt und in jeder Weiſe

unterſtützt zu ſehen. „Und meine Herren“, damit ſchloß er

am 24. November unter lautem Beifall der zweiten Kammer

eine Darlegung deſſen, was Sachſen am Bunde gethan hatte,

„ laſſen Sie ſich noch das Eine geſagt ſein: die ſächſiſche Re

gierung iſt nicht eilig mit Kundgebungen und Beſchlüſſen, die,

von ihr allein ausgehend, eine Entſcheidung nicht bringen, ſie

vielleicht nur erſchweren können; wenn es aber zum Handeln

kommt, ſo wird Sachſen nicht im letzten Treffen zu finden

ſein!“ Wegen dieſer Äußerungen in der auswärtigen, beſonders

der preußiſchen Preſſe hart angegriffen, da ja auch Sachſen

ſeiner Zeit dem londoner Protokoll beigetreten ſei, gab er am

4. December in der Kammer die Erklärung, daß die ſächſiſche

Regierung, Dank ihrem damaligen Vorbehalt, bei ihrer Ab

ſtimmung am Bunde durch das londoner Protokoll nicht ge

bunden ſei; nach ſeiner Überzeugung könne dasſelbe den Bundes

vertrag, der älter und unter andern Paciscenten als jenes ab

geſchloſſen ſei, nicht alterieren"). Am folgenden Tage er

1) „ So unerfreulich das londoner Protokoll an ſich ſein mochte, ſo

war es doch das damals Erreichbare und enthielt ein werthvolles Zu

geſtändniß von ſeiten Dänemarks: die Nichtincorporierung Schleswigs.

Erſt Ende 1852 erfolgte die Mittheilung des Protokolls von den Unter

zeichnern an die deutſchen Regierungen. Wenn wir damals es nicht

abſolut zurückgewieſen haben uns darauf einzulaſſen und eine vorläufige

beiſtimmende Antwort ausſprachen, ſo lag das Motiv hauptſächlich darin,

daß es uns wohlgethan ſchien, dasjenige befeſtigen zu helfen, was erlangt

worden war und was man freilich im gerechten Vertrauen auſ eine ge

wiſſenhafte und redliche Ausführung als etwas Werthvolles betrachten
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ließen jedoch die beiden Großmächte in identiſchen Noten an

die deutſchen Regierungen eine eindringliche Warnung vor

allem übereiltem Verfahren und verweigerten im Voraus ihre

Mitwirkung zu einem auf Occupation gerichteten Bundesbe

ſchluſſe. Dadurch bewogen fiel Mecklenburg von der Majorität

ab und die Folge war, daß am 7. December der öſterreichiſch

preußiſche Antrag auf einfache Execution gegen Dänemark auf

Grund der früheren Bundesbeſchlüſſe mit 1 Stimme Mehr

heit angenommen wurde. Beuſts Beſtürzung war groß; er

ſah wohl, daß damit der Bund verſpielt hatte, die Entſcheidung

fortan ausſchließlich bei Öſterreich und Preußen liege, daß es

ſich jetzt, wie ein ſächſiſcher Abgeordneter ganz richtig ausſprach,

nicht mehr um Schleswig-Holſtein ſondern um die Exiſtenz der

kleineren Staaten handle. Dennoch beharrte er auf dem

eingeſchlagenen Wege, immer auf eine günſtigere Wendung für

den Bund hoffend und immer bemüht die Ohnmacht desſelben

nicht offenbar werden zu laſſen. Wenigſtens hinderte jener

Beſchluß nicht die factiſche Befreiung der Herzogthümer; am

15. December rückte Generalleutnant v. Hake an der Spitze

des ſächſiſchen Contingents aus!) um den Oberbefehl über das

Executionsheer zu übernehmen, bei deſſen Ankunft die Dänen

Holſtein freiwillig räumten. Zu Civilcommiſſaren für Holſtein

und Lauenburg wurde ſächſiſcherſeits Geheimerrath v. Könneritz,

von Hannover Geheimer Regierungsrath Nieper ernannt.

durfte; zweitens in dem Umſtande, daß in dem dem londoner Protokoll

vorangehenden warſchauer Protokoll ein Verzicht des ruſſiſchen Kaiſer

hauſes auf die Erbfolge in Holſtein ausgeſprochen war und es räthlich

ſchien im deutſchen Intereſſe dieſes Zugeſtändniß ebenfalls zu befeſtigen. . . .

Trotz alledem verfuhr die ſächſiſche Regierung mit großer Vorſicht: ſie

unterzeichnete das Protokoll nicht, wählte auch in der an die verſchiedenen

Mächte ergehenden Erwidrungsnote nicht das Wort Beitritt ſondern

Beiſtimmung und, was viel wichtiger, machte ausdrücklich den Vor

behalt, daß ſie mit dieſer Beiſtimmung nicht gemeint ſei, den künftigen

Beſchlüſſen des Deutſchen Bundes über dieſe Angelegenheit irgendwie vor

zugreifen.“ – Vgl. Staatsarchiv VI, Nr. 1010.

1) 6 Bataillone Infanterie, 6 Schwadroneu Reiterei, 2 Batterieent

und 1 Pionierdetachement.
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Der Ausfall der Abſtimmung vom 7. December erregte

durch ganz Deutſchland den lauteſten Unwillen. Auch die

ſächſiſche zweite Kammer gab demſelben Ausdruck und ſprach

ſich, 15. December, einſtimmig für vollſtändige Beſetzung der

Herzogthümer durch Bundestruppen und unverweilte Anerkennung

des Herzogs Friedrich aus. Die erſte, rückſichtsvoller wie immer,

wenn auch ebenfalls bereit die von der Regierung den „ſoge

nannten “ Großmächten gegenüber bewahrte ſelbſtändige und ent

ſchiedene Haltung anzuerkennen, hielt es, nachdem der Vertreter

der Univerſität, Profeſſor Ahrens, die Nichtigkeit der däniſchen

Anſprüche mit allen Gründen des Staatsrechts ausführlich nach

gewieſen hatte, für ausreichend den Wunſch auszuſprechen, daß

die Entſcheidung über die Thronfolgeberechtigung in den Herzog

thümern nicht länger verzögert, die verfaſſungsmäßige Zu

ſammengehörigkeit derſelben gewahrt, der Einmiſchung des Aus

landes von ſeiten des Bundes entſchieden entgegengetreten,

ſchließlich auch die Einberufung der Stände in den Herzog

thümern zur Erklärung über die Erbfolgefrage erwirkt werde.

Beuſt ſeinerſeits verwahrte ſich in ſeiner Antwort auf die

identiſchen Noten dagegen, als ob auch in Fragen des Rechts

abweichende Anſichten einzelner Bundesregierungen der Über

einſtimmung Öſterreichs und Preußens gegenüber in den Hinter

grund zu treten hätten, da in einem ſolchen Falle das Anſehen

des Bundes nicht durch die Überſtimmung dieſer beiden ſondern

nur durch die ſchweigende Unterwerfung der Übrigen unter ihren

vereinten Willen geſchädigt werden würde!). Weiter aber als zu

bittern Worten brachte er es nicht. Mußte er ſich doch bei ſeinen

Beſprechungen mit dem bairiſchen und würtembergiſchen Miniſter

des Auswärtigen zu München und Augsburg ſelbſt überzeugen,

daß die Herbeiführung einer gemeinſamen Haltung der Mittel

ſtaaten in der ſchleswig-holſteinſchen Sache in den Bereich des

Unmöglichen gehöre. Sein Vorſchlag, den Triasgedanken durch

ſofortige Einberufung eines Parlaments der Mittel- und Klein

ſtaaten zu verwirklichen, ſcheiterte am Widerſpruch v. Schrenks,

1) Vom 15. December. Staatsarchiv Vi, Nr. 1278.
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der ſich durch Rechberg davon zurückhalten ließ, und das

einzige Reſultat dieſer Verhandlungen war ein bairiſch

ſächſiſcher Antrag beim Bunde vom 23. December auf Be

ſchleunigung der Prüfung der Erbfolgefrage durch den Aus

ſchuß, der mit 12 gegen 4 Stimmen zum Beſchluß erhoben

wurde !). Geſtattete ſich doch ſelbſt die ſächſiſche Regierung

Abweichungen von der vorgezeichneten Linie. Als Öſterreich

und Preußen den plötzlich in Kiel eingetroffenen Herzog Frie

drich von Bundeswegen aufgefordert wiſſen wollten das Land zu

verlaſſen, ſo war ſie dem in Vorausſicht, daß die Anweſenheit

des Herzogs den Civilcommiſſaren ihre ohnehin ſchwierige Stel

lung noch mehr erſchweren würde, nicht entgegen und ver

wendete ſich nur für eine etwas mildere Faſſung; doch blieb

der Antrag in der Minorität.

Mittlerweile wurden die Verſuche des Auslandes die

ſchleswig-holſteinſche Sache vor ihr Forum zu ziehen immer

zudringlicher. Kaiſer Napoleon hoffte mittelſt derſelben zu dem

von ihm gewünſchten allgemeinen Congreß zu gelangen, zu

welchem ſeine Einladung auch an den König von Sachſen er

gieng und von dieſem für den Fall, daß Deutſchland, beſonders

die deutſchen Großmächte, ſich an demſelben betheiligen würden,

zuſtimmend beantwortet wurde. Auch Lord Ruſſell kam mit

dem Vorſchlag eines Congreſſes der Vertragsmächte mit Zu

ziehung eines Vertreters des Bundes, nachdem er der ſächſiſchen

Regierung wegen ihrer „leichtfertigen und launenhaften“ Aus

legung des londoner Protokolls eine Lection ertheilt und jedes

Abgehen von denſelben für einen Bruch an Treu und Glauben

erklärt hatte (17. December). Beuſt entſchädigte ſich für die

Geringfügigkeit ſeiner anderweitigen Erfolge durch eine ſcharfe

Zurückweiſung dieſer inſolenten Sprache, bei der ihm ſchwerlich

die Erinnerung die Feder führte, daß es hauptſächlich ſeine

eigene Politik von 1849 und 1850 geweſen war, die Deutſch

land eine ſo tiefe Mißachtung von ſeiten Englands zugezogen

hatte; ſeiner Auffaſſung nach entbehrte das an ſich gar nicht

1) Ebeling II. 129.
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perfect gewordene londoner Protokoll für den Deutſchen Bund

jeder Giltigkeit!). Von dieſem Standpunkte aus konnte Sachſen

auch dem am 28. December von Öſterreich und Preußen in

Frankfurt geſtellten Antrage, Dänemark aufzufordern, das

Grundgeſetz vom 18. November für Schleswig definitiv auf

zuheben, widrigenfalls der Bund dieſes Land als Pfand be

ſetzen werde, nicht beipflichten, da derſelbe, wenn Dänemark

Folge leiſtete, nur zu einer neuen Befeſtigung des londoner

Protokolls geführt haben würde *); als jedoch nach Ablehnung

dieſes Antrags, 14. Januar 1864, Öſterreich und Preußen

die Erklärung abgaben, daß ſie unter dieſen Umſtänden ihren

Auftrag einſeitig, in ihrer Eigenſchaft als europäiſche Groß

mächte, ausführen würden, ſo legten Baiern und Sachſen hier

gegen ſofort Verwahrung ein, „inſofern der Einmarſch in

Schleswig nicht ohne Durchmarſch durch Holſtein zu gewärtigen

ſei und dieſes nur mit Genehmigung des Bundes betreten

werden dürfe“. Jene beſchwichtigten (19. Januar), es ſei nicht

ihre Abſicht die Bundesverwaltung und Bundesbeſatzung in

Holſtein zu beeinträchtigen, aber ſchon Tags vorher erhielt

General v. Hake vom preußiſchen Kriegsminiſterium die Auf

forderung, „zu Vermeidung möglicher Colliſionen“ ſich unter

das Commando des Feldmarſchalls Wrangel, Höchſtcomman

dierenden der vereinigten öſterreichiſch-preußiſchen Bundesre

ſerve zu ſtellen, und von letzterem die Anfrage, ob und welche

1) Depeſche an Graf Vitzthum in London vom 29. December.

Staatsarchiv VI, Nr. 1359 (vgl. Nr. 1370. 1399); VII, 1663f.

2) Sachſens Abſtimmung: „ Sachſen erkennt angeſichts der ſehr wider

ſeinen Wunſch andauernden Verzögerung der Entſcheidung über die Erb

folgefrage die Nothwendigkeit der Beſetzung von Schleswig durch Bundes

truppen an, kann aber einem Antrage nicht beiſtimmen, der im voraus

Dänemarks Beſitzrecht auf Schleswig anerkennen hieße, nnd ſtimmt daher

dem Antrage nur unter der Bedingung bei, daß ausgeſprochen werde,

daß die Beſetzung zur Sicherſtellung aller vom Deutſchen Bunde in Bezug

auf Schleswig-Holſtein zu wahrenden Rechte erfolge, und verbindet damit

den Antrag, daß auch die Betheiligung ſämtlicher Bundesarmeecorps daran

beſchloſſen werde.“
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Dispoſitionen er in Ausführuug dieſes Befehls getroffen habe.

v. Hake berief ſich auf ſeine Eigenſchaft als Bundesgeneral,

als welcher er unter den Befehlen des Bundes ſtehe, willigte aber

ein ſeine Aufſtellung ſo zu nehmen, daß der Durchmarſch der

Öſterreicher und Preußen nicht behindert werde; zugleich wendete

er ſich beſchwerend an den Bund. Die Bundesverſammlung

votierte ihm ihre Anerkennung und die beiden Großmächte gaben

eine neue beruhigende Erklärung.

Welche Mittel ſtanden aber den bundestreuen Regierungen

zu Gebote um zu verhindern, daß die Großmächte ſo kurzweg

über ſie hinwegſchritten? Wollten ſie nicht einen Bürgerkrieg

heraufbeſchwören, ſo blieb ihnen nichts übrig, als ſich in ihr

Schickſal zu fügen. Vergebens ſeufzte Beuſt: „Hätten alle

Regierungen, welche in der Sitzung vom 14. Januar die

Majorität bildeten, ſo geſtimmt wie die ſächſiſche, ſo würden

heute unſere Truppen die Avantgarde unter Bundesbefehl in

Schleswig bilden!“ ſelbſt ſeine Redegewandtheit reichte nicht

aus um vor der Kammer die erlittene Niederlage ganz

zu verdecken. Zwar die öffentliche Meinung, aufgeregt wie

ſeit langem nicht, ſtellte ſich ſehr entſchieden auf Seite des

Bundes gegen die Großmächte, ſo daß das Miniſterium

ſogar ſeine Ausſöhnung mit derſelben durch Beſtätigung

von Nationalvereinlern zu Stadträthen bekräftigen konnte;

beide Kammern erſuchten die Regierung einſtimmig, das An

ſehen und die Autorität des Bundes gegen bundeswidrige

Unternehmungen energiſch vertheidigen zu helfen, für ſofortige

Anerkennung des Herzogs Friedrich einzutreten und ſowohl auf

eine ſofortige Verſtärkung der Bundestruppen in Holſtein als

auch auf die Beſetzung Schleswigs durch Truppen bundes

treuer Regierungen hinzuwirken; bei einem Beſuche des Königs

in Leipzig, 11. Januar, fand eine impoſante Demonſtration

ſtatt, um ihm den Dank der Einwohnerſchaft für ſeine Haltung

in der ſchleswig-holſteinſchen Sache darzubringen, der ſchleswig

holſteinſchen Landesdeputation wurde auf ihrer Rückreiſe von

Frankfurt in Dresden ein begeiſterter Empfang zu Theil, eine

dort abgehaltene Landesverſammlung erklärte ſich für energiſche
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Durchführung des guten Rechts in den Herzogthümern.

Aber vor den glänzenden Waffenthaten der Öſterreicher und

Preußen in Schleswig, denen die Bundestruppen Gewehr in

Arm zuſehen mußten, hielten dieſe Aufwallungen nicht Stand.

Preußen durfte es wagen eigenmächtig Altona zu beſetzen „ als

eine für die Regulierung der Etappenſtraße nothwendige Maß

regel“.

Durch dieſe neue Beeinträchtigung aufs tiefſte verletzt er

hob Sachſen ſofort, 13. Februar, beim Bunde Beſchwerde; es

verlangte, um das Executionscorps vor ferneren Eigenmächtig

keiten des vormächtlichen Militärs zu behüten, Erſetzung der

ausgeſchiedenen Reſerven durch ſüddeutſche Bundestruppen.

Wenigſtens bewirkten die Vorſtellungen des ſächſiſchen Geſandten

beim König Wilhelm die Siſtierung des weiteren Einmarſches

in Altona und General v. Manteuffel verweilte auf der Durch

reiſe nach Wien in Dresden um dieſen Zwiſchenfall gütlich

beizulegen.

Die Hoffnungen der ſächſiſchen Regierung ſtanden nur noch

auf der Einberufung der holſteinſchen Stände. Ehe ſie aber

für einen darauf zu richtenden Antrag eine Majorität zu

Stande gebracht hatte, kam von Baiern eine Einladung

zu neuen Conferenzen der Bundestreuen nach Würzburg

(18. Februar). Die Eintracht derſelben war ſeit ihrem letzten

Beiſammenſein an dieſem Orte nicht gewachſen. Baden for

derte ſofortige Einberufung eines Parlaments der Mittel- und

Kleinſtaaten, Einſetzung eines Directoriums und Mobiliſierung

aller ihrer Wehrkräfte, aber einen Kampf gegen die deutſchen

Großmächte, der leicht zur Bundesgenoſſenſchaft mit der Re

volution führen konnte, wollten die Übrigen nicht auf ihr Ge

wiſſen nehmen. So wurde abermals nur ein dürftiges Reſultat

erreicht. Daß man jeden Schein einer Beeinträchtigung der

Kriegführung der Großmächte in Schleswig vermeiden müſſe,

fühlte man wohl; doch ſollte dies ſtets mit Wahrung der

Autorität des Bundes geſchehen. Baiern ſollte in der nächſten

Bundestagsſitzung den Antrag auf raſche Erledigung der Erb

folgefrage, einen zweiten anf Verſtärkung der Bundestruppen
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in Holſtein, Sachſen und Würtemberg den auf Einberufung

der holſteinſchen Stände ſtellen. Aber nicht einmal dazu kam

es vollſtändig. Würtemberg und Heſſen-Darmſtadt wurden

wegen des zweiten Antrags bedenklich, die Großmächte erklärten,

ſie würden die Ausführung nicht zulaſſen, Sachſen zog darauf

ſeinen früheren Antrag zurück, Baiern ſchwieg in der Sitzung

vom 25. Februar ganz, und ſo wurde nur der auf Einberufung

der holſteinſchen Stände eingebracht und darüber Abſtimmung

in vierzehn Tagen beſchloſſen. Öſterreich und Preußen be

antragten hierauf, den Oberbefehl über das Executionscorps

dem Oberbefehlshaber ihrer vereinigten Streitkräfte zu über

tragen und die Beſtellung zweier weiteren Civilcommiſſare für

Holſtein durch Öſterreich und Preußen zu genehmigen. Erſt

nachdem die Würzburger ſo durch die Großmächte überholt

worden waren, trat Baiern mit ſeinen Anträgen hervor aber

nur, um ſie gleich den meiſten anderen der Verſchleppung in

den Ausſchüſſen anheimfallen zu ſehen. Es bedurfte kaum

noch des heſſen - darmſtädtiſchen Antrags auf Anſchluß des

Bundes an die Action der Großmächte um zu zeigen, welchen

bedenklichen Riß die Eintracht der bundestreuen Staaten be

kommen hatte. Auf eine Interpellation wegen des Standes

der ſchleswig-holſteinſchen Sache in der zweiten Kammer,

3. März, konnte Beuſt nur eine ziemlich nichtsſagende und

kleinlaute Auskunft ertheilen. Man fing in Dresden an ſich

trüben Ahnungen hinzugeben !).

1) „Verkennen wir es nicht“, äußerte der Kronprinz am 27. Mai in der

erſten Kammer bei Berathung des Militärbudgets, „es können in kurzer

Zeit Ereigniſſe eintreten, wo die Geltung, ja vielleicht die Selbſtändigkeit

unſeres engeren Vaterlandes von den Thaten unſerer Armee abhängen

können, wo man weniger fragen wird nach unſerer ausgezeichneten In

duſtrie, nach unſerem vortrefflichen Ackerbau und unſeren guten Gelehrten

anſtalten, ſondern wo man fragen wird: wie haben ſich unſere Sachſen

geſchlagen ? und danach wird der Werth unſeres Vaterlandes bemeſſen

werden. Dies nicht zu unterſtützen, konnten wir nicht verantworten, und

wir erwarten, daß auch die zweite Kammer die Verantwortung nicht auf

ſich nehmen werde, deshalb ünſer Vaterland einſt vielleicht ſeine Selb

ſtändigkeit einbüßen zu ſehen.“
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Da tauchte noch einmal ein Hoffnungsſchimmer auf. Eng

land erneuerte ſeinen Vorſchlag, den ſchleswig-holſteinſchen

Streit auf einer Conferenz der Unterzeichner des londoner

Vertrags von 1852 unter Theilnahme eines Vertreters des

Deutſchen Bundes zu ſchlichten, ein Beweis, daß ſich der Bund

doch nicht ganz ignorieren ließ. Am 14. April beſchloß dieſer

der an ihn ergangenen Einladung Folge zu leiſten und wählte,

nachdem v. d. Pfordten abgelehnt hatte, auf Graf Rechbergs

Empfehlung!) Beuſt mit 13 gegen 3 Stimmen zu ſeinem

Vertreter. Um Alles zu vermeiden, was die Theilnahme des

Bundes an den Conferenzen in Frage ſtellen könnte, ſtimmte

Sachſen gegen den in Frankfurt geſtellten Antrag, daß der

Bundesgeſandte beſonders die Anerkennung des Herzogs Friedrich

und die vollſtändige Trennung der Herzogthümer von Dänemark

vertreten ſolle; jener wurde nur im allgemeinen inſtruiert,

auf die Anerkennung der Rechte und die Sicherſtellung der

Intereſſen Deutſchlands, des Bundes und der Herzogthümer,

ſpeciell auf die größtmögliche Selbſtändigkeit der letzteren hin

zuwirken und bei allen wichtigen Berathungsgegenſtänden nach

einer vorgängigen Verſtändigung mit Öſterreich und Preußen

zu trachten. Nachdem Beuſt noch eine Deputation der hol

ſteinſchen Stände empfangen hatte, begab er ſich nach London

zu der am 21. April ſtattfindenden Eröffnung der Conferenz*).

Durch die Allgemeinheit der ihm ertheilten Weiſungen

ſah ſich Beuſt in die Nothwendigkeit verſetzt, ſich ſeine In

1) weil, wie er ſich vertraulich äußerte, Beuſt geſchmeidiger, eitler

und darum muthmaßlich verführbarer ſei als v. d. Pfordten. Ebeling

II, 161.

2) Von dem geſchäftsleitenden Ausſchuß des deutſchen Abgeordneten

tags zu Frankfurt anfgefordert, Verwahrung dagegen einzulegen, daß die

Conferenzmächte berechtigt ſeien das Schickſal der Herzogthümer zu be

ſtimmen, war die zweite ſächſiſche Kammer zwar mit einer ſolchen Ver

wahrung an ſich einverſtanden, beſchloß aber, um ſich nicht von der

Leitung des frankfurter Ausſchuſſes abhängig zu machen, ſich derſelben

nicht als Körperſchaft ſondern als einzelne Mitglieder anzuſchließen und

ſie ſo dem Miniſter v. Beuſt zuzuſchicken.

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 49
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ſtructionen gewiſſermaßen ſelbſt zu geben und den Bund nur

in fortwährender Kenntniß von ſeiner Handlungsweiſe zu halten.

Erſteres that er mit einem Nachdruck, der auf den Verlauf

der Conferenzen nicht ohne Einfluß blieb. Nicht durch die

gleichen Rückſichten wie Öſterreich und Preußen gebunden, die

ſich nur langſam von der Baſis des londoner Protokolls

entfernten, erklärte er, als jene das zum Glück auch von

Dänemark zurückgewieſene Verlangen einer Perſonalunion

ſtellten, die Mehrheit des Deutſchen Bundes werde nie einer

Abmachung beipflichten, die, unter welcher Form es auch ſei,

eine Verbindung zwiſchen den Herzogthümern und Dänemark

wiederherſtelle. Auf beſondern Wunſch des franzöſiſchen Be

vollmächtigten reiſte Beuſt hierauf nach Paris um das kaiſerliche

Cabinet über den deutſchen Standpunkt in der Herzogthümer

frage aufzuklären; er fand den Kaiſer, der ſich ſchon mit dem

Gedanken trug dereinſt die Mittelſtaaten als Verbündete gegen

Preußen zu benutzen und es darum ganz gern ſah, wenn der

durch Deutſchland gehende Riß durch die vorliegende Frage

ſich noch mehr erweiterte, ſehr zuvorkommend und dem Trias

gedanken geneigt. Aber unterdeſſen waren auch die deutſchen

Großmächte auf den Standpunkt der Mittelſtaaten hinüber

getreten. In der Sitzung vom 28. Mai ſagten ſie ſich offen

vom londoner Protokoll los und verlangten die vollſtändige

Trennung der Herzogthümer von Dänemark und ihre ſtaat

liche Vereinigung unter dem Erbprinzen von Auguſtenburg.

Ohne Verzug ſchloß ſich Beuſt ihnen an und am 2. Juni

billigte die Bundesverſammlung die von ihm im Einvernehmen

mit Öſterreich und Preußen abgegebenen Erklärungen, um da

durch, wie er gerathen, auf indirecte Weiſe ihren Ausſpruch

über die Erbfolgefrage zu thun. England und Frankreich pro

ponierten nun eine Theilung Schleswigs, die aber in Dänemark

ſo wenig Beifall fand wie in Deutſchland. Beide ſächſiſche

Kammern erklärten (22. Juni) einſtimmig dieſelbe, wenn ohne

die freie und unzweideutig ausgeſprochene Zuſtimmung des

Volkes vorgenommen, für eine ſchwere Rechtsverletzung. In

London eiferte Beuſt ſehr entſchieden gegen die Annahme, als
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ob der König von Dänemark überhaupt etwas von Schleswig

abtreten könne; der Bund nur könne demſelben einen Theil

davon überlaſſen; für den Fall einer Theilung verlangte er

wenigſtens Befragung nicht bloß des bei Deutſchland verbleibenden

ſondern auch des eventuell an Dänemark fallenden Theils.

Dank der däniſchen Hartnäckigkeit gieng die Conferenz, 25. Juni,

reſultatlos auseinander. Beuſt verließ jedoch London nicht,

ohne vorher in einem ausführlichen Schreiben an Lord Ruſſell

die von letzterem dem Parlamente vorgelegte Ueberſicht über

die Conferenzverhandlungen, die er bereits bei ihrer Verleſung

für lückenhaft und unzutreffend erklärt hatte, zu vervollſtändigen

und zu berichtigen *). Am 8. Juli traf er wieder in Dresden

ein, vom Publikum lebhaft begrüßt, auch in den Kammern

mit Ovationen empfangen. Damals ſtand Beuſt auf dem

Gipfel ſeiner Popularität; aus allen Theilen Deutſchlands

kamen ihm anerkennende Kundgebungen; ſelbſt der Gedanke

eines Nationaldankes für ihn tauchte auf.

Aber es war das Los dieſes Staatsmannes, daß ſeine

Triumphe ebenſo blendend für den Augenblick wie kurz von

Dauer waren. Verſtieß ſchon, daß die Bundesverſammlung

am 21. Juli auf Antrag Öſterreichs und Preußens den Erb

prinzen zur Begründung ſeiner Succeſſionsanſprüche aufforderte,

gegen Sachſens Anſicht, da es die Anerkennung derſelben als

bereits erfolgt betrachtete, ſo zog ſich in Holſtein über den

Mittelſtaaten noch ein viel drohenderes Gewitter zuſammen.

Unter dem Vorwande vorgekommener Angriffe auf preußiſche

Wachtpoſten und Bedrohung der Lazarethe durch Hannoveraner

ließ Prinz Friedrich Karl plötzlich am 21. Juli Rendsburg

von 6000 Preußen beſetzen. General v. Hake verzichtete mit

ſeiner ſchwachen Garniſon von vier Compagnien auf Wider

ſtand und räumte die Feſtung. In Dresden rief dieſe Ver

gewaltigung die größte Beſtürzung hervor. Der Kriegsminiſter

ette ſofort nach Altona; die Kammern erklärten einſtimmig

1) Staatsarchiv VII, Nr. 1665. Die Protokolle der londoner

Conferenz ebendaſ, Nr. 1647–1659.

4. *
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die durch Mißbrauch einer überlegenen Gewalt erfolgte Be

ſetzung von Rendsburg für eine Verletzung der Rechte des

Deutſchen Bundes und eine Kränkung der Ehre deutſcher

Bundestruppen und legten gegen dieſen von einer deutſchen

Bundesmacht vollzogenen Gewaltact Verwahrung ein. In

Frankfurt aber ließ die Regierung die Erklärung abgeben:

Eingedenk deſſen, was ſich ſeinerzeit in Altona begeben, nicht

minder der Erfolgloſigkeit ihrer damaligen Beſchwerden, werde

ſie dieſe Vorgänge nicht zum Gegenſtand eines Antrags machen

ſondern erwarten, welche Anregungen von ſeiten der nicht un

mittelbar betroffenen Bundesregierungen geſchehen würden;

ſie für ihren Theil werde ſich durch die neueſte ſchmerzliche

Erfahrung nicht abhalten laſſen die übernommene Verpflichtung

getreu zu erfüllen, ſei aber nicht minder entſchloſſen, bei einer

abermaligen Zumuthung nur der Gewalt und nicht der Dro

hung zu weichen, und lehne im voraus die Verantwortung für

alle daraus entſtehenden Folgen feierlich von ſich ab. Aber

dieſer Appell an das Ehrgefühl der anderen Mittelſtaaten blieb

ohne Antwort. So konnte Sachſen den wiener Frieden vom

1. Auguſt nur mit dem Gefühle ſchmerzlicher Reſignation be

grüßen, zumal der darin ausgeſprochene Verzicht des Königs

von Dänemark auf ſeine „Rechte“ auf die Herzogthümer zu

Gunſten Öſterreichs und Preußens den Bund mit neuen Be

einträchtigungen bedrohte. Auf der Stelle meldete daher die

ſächſiſche Regierung für die nächſte Bundestagsſitzung einen

Antrag an, beide Mächte um eine beruhigende Erklärung des

halb zu erſuchen. Weil dies aber bei der Kürze der Zeit nur

telegraphiſch geſchehen konnte, ſo nahm das Präſidium dies

zum Vorwand um denſelben als formell unzuläſſig zurückzu

weiſen, und da er weder bei den Regierungen noch bei der

öffentlichen Meinung die gehoffte Unterſtützung fand und die

preußiſche Preſſe, die auch wegen einer von General v. Hake an

geordneten Dislocierung einiger Truppen nach Lauenburg Lärm

ſchlug, der ſächſiſchen Regierung deshalb den Vorwurf der

Undankbarkeit und unnöthiger, mit der Demokratie frater

niſierender Oppoſition gegen die Vormächte machte, ſo ließ
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ſie ihn lieber fallen und beſchränkte ſich auf eine lebhafte

Polemik im Dresdner Journal gegen den von der officiellen

preußiſchen Publiciſtik verfochtenen Satz, daß die Großmächte

kraft des Friedens befugt ſeien lediglich nach ihrem Belieben

über die Herzogthümer zu verfügen. Daß die gothaer Partei

jetzt zu ihrem alten Programm, Kleindeutſchland unter preu

ßiſcher Führung, zurückkehrte, zog ihr von der Regierungspreſſe

die neue Ankündigung offenen Krieges zu. Dürftig, ja faſt

ſpöttiſch war die wegen Rendsburgs geleiſtete Genugthuung:

Preußen erklärte in der zur Regelung der dortigen Beſatzungs

verhältniſſe niedergeſetzten Commiſſion, in welcher Sachſen durch

Oberſt v. Fabrice vertreten war, daß es gegen die Rückkehr

der Bundestruppen durchaus nichts einzuwenden habe, worauf

am 27. November ein Bataillon Hannoveraner und zwei

Compagnien Sachſen feierlich wieder einrückten und einen be

ſonderen Stadttheil beſetzten.

Der bisherige Verlauf der ſchleswig-holſteinſchen Sache

zeigte unwiderleglich, daß der Verlaß der Mittelſtaaten auf

Öſterreichs oft geprieſene Bundestreue ganz trügeriſch ſei,

daß dieſe eben nur ſo weit reiche, wie es für ſeinen augen

blicklichen Vortheil für gut finde; zugleich aber ſtellte er auch

die Impotenz der Mittelſtaaten, ihre Unfähigkeit den Trias

gedanken zu verwirklichen und es dem vereinten Willen der beiden

Großmächte gegenüber zu einem ſelbſtändigen und geſchloſſenen

Handeln zu bringen außer allen Zweifel. Aber die Lehre war

für ſie verloren und dieſe Regierungen, deren Können mit

ihrem Willen ſo wenig Schritt hielt, büßten dafür mit neuen

Demüthigungen. Die verwickelte Erbfolgefrage ſpottete aller

ihrer Verſuche eine befriedigende Löſung aufzufinden, da Preu

ßen bereits entſchloſſen war ſich in den Herzogthümern zu be

haupten. Beuſt conferierte auf der Rückreiſe aus Gaſtein in

Wien ebenſo eifrig als erfolglos mit Graf Rechberg über die

deshalb von Bismarck gemachten Vorſchläge, bis Rechbergs

Rücktritt dieſe Unterhandlungen auf mehrere Wochen ins

Stocken brachte. Dieſe Pauſe benutzte Bismarck um Holſtein

dem Bunde vollends aus den Händen zu winden. Die aus
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Schleswig abziehenden Preußen machten plötzlich in Holſtein

Halt; mit Berufung auf Art. 13 der Executionsordnung rich

tete Preußen an Sachſen „das bundesfreundliche Erſuchen“,

die Bundestruppen unverzüglich aus den Herzogthümern zu

rückzuziehen. Die überraſchte ſächſiſche Regierung erklärte ſich

nicht für ermächtigt ihren Auftrag ohne Bundesbeſchluß als

erledigt zu betrachten; da aber aus Berlin das Verlangen in

dringendſter Form wiederholt wurde, ſo brachte ſie die Sache,

29. November, an den Bund, der auf Baierns Antrag dem

General Hake die Weiſung ertheilte bis auf weitere Inſtructio

nen in ſeiner bisherigen Stellung zu verbleiben. Am 5. De

cember wurde ein öſterreichiſch-preußiſcher Antrag, die mit

dem Frieden gegenſtandslos gewordene Execution für beendet

zu erklären und Sachſen und Hannover um Zurückziehung

ihrer Truppen und Abberufung der Bundescommiſſare zu er

ſuchen, gegen die Stimmen von Baiern, Sachſen, Würtem

berg, Heſſen-Darmſtadt, der 12. und 13. Curie angenommen;

am 7ten übergaben die Bundescommiſſare die Verwaltung von

Holſtein und Lauenburg an die Civilcommiſſare Öſterreichs

und Preußens. Die ſächſiſchen Truppen aber kehrten „um jede

Colliſion auf preußiſchem Gebiete zu vermeiden“ auf weitem

Umwege über Kaſſel, Lichtenfels und Hof in die Heimat zu

rück, eine dem Staate wie dem Heere bereitete Selbſtdemüthi

gung, die nur aus der leidenſchaftlichen Gereiztheit, welche in

Dresden gegen Preußen herrſchte, erklärbar wird.

Nunmehr eröffnete Bismarck offen den Kampf gegen die

Mittelſtaaten, der ſeine endliche Entſcheidung erſt auf den

Schlachtfeldern von Königsgrätz, Kiſſingen und Aſchaffenburg

fand. Am 6. December that er mit Bezug auf die Abſtim

mung des vorigen Tages den Regierungen der Minderheit zu

wiſſen, daß Preußen unter keinen Umſtänden gewillt ſei, Über

griffe in die Befugniſſe zu dulden, die es in Gemeinſchaft mit

Öſterreich durch den Frieden vom 30. October erworben habe;

ſollte es je gelingen eine Majorität des Bundestages für der

gleichen zu ſtimmen, ſo würde er das für einen Bundesbruch

erkennen und dann nur noch aus ſeinen Pflichten als Groß
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macht die Regeln für ſein ferneres Verhalten entnehmen.

Drei am 13. December nach München, Dresden und Stutt

gart gerichtete Noten predigten der Ohnmacht der Mittelſtaa

ten womöglich noch unumwundener die Nothwendigkeit ſich

unter den Willen des Mächtigeren zu beugen, während er

gleichzeitig in Wien die Solidarität der conſervativen Inter

eſſen zwiſchen Öſterreich und Preußen gegen das von letzterem

in den Übergriffen der Mittelſtaaten bekämpfte parlamentariſche,

revolutionäre Princip anrief. Allein Rechbergs Nachfolger

Graf Mensdorf, eben im Begriff ſich dem gemißhandelten

Bundestage mehr zu nähern, begehrte eine ſtreng bundes

mäßige Löſung der Erbfolgefrage; erſt als Preußen vor jeder

Entſcheidung über dieſe auf Feſtſtellung ſeines eigenen künftigen

Verhältniſſes zu den Herzogthümern, und zwar mit Ausſchluß

des Bundes nur auf dem Wege der Verhandlung zwiſchen

Wien und Berlin beſtand, nannte er (21. December) den

Preis, um den in Wien die Einwilligung in die Annexion

ſamt Bund und Bundesrecht feil war, nämlich ein Äquiva

lent für Öſterreich in Deutſchland. So lange er auf deſſen

Gewährung hoffte, hielt er Beuſt und Pfordten, die zu Bam

berg einen neuen Operationsplan zu Gunſten des Herzogs

Friedrich verabredet hatten, von jedem einſeitigen Schritte

durch die Verſicherung zurück, Preußens Begehrlichkeit energiſch

entgegentreten zu wollen, und erſt nachdem dieſes jedes Äqui

valent beſtimmt abgelehnt und einfach die Alternative: entweder

Annexion oder bundesſtaatliche Unterordnung der Herzogthümer

unter Preußen, geſtellt hatte, fiel er wieder auf den Bund

zurück. Am 27. März ſtellten Baiern und Sachſen ſtatt des

in Bamberg vereinbarten Antrags im Einverſtändniß mit

Öſterreich einen anderen, etwas gemilderten: daß die Vor

mächte nunmehr Holſtein dem Erbprinzen in eigene Verwal

tung übergeben und bezüglich der wegen Lauenburgs getroffenen

Vereinbarungen der Bundesverſammlung Eröffnung machen

möchten, der am 6. April gegen ſechs Stimmen angenommen

wurde, aber die Sache ſo wenig von der Stelle brachte wie

ein weiterer am 27. Juli eingebrachter Antrag auf Einberu
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fung der Volksvertretung in den Herzogthümern und Auf

nahme Schleswigs in den Bund, für welchen Fall - Sachſen

und Hannover auf die Executionskoſten zu verzichten erbötig

waren. Preußen beharrte auf der Annexion, Öſterreich, jetzt

mit den Mittelſtaaten ausgeſöhnt, auf dem Widerſtand da

gegen, und während die deutſchen Sangesbrüder auf dem Sän-,

gerfeſt zu Dresden (22.–26. Juli) von des Vaterlandes Ein

heit ſangen, rückte die Eventualität, daß das Schwert den un

lösbaren Knoten werde durchhauen müſſen, immer näher. Da

fiel Öſterreich, von Bismarck überliſtet, nochmals von der

Bundespolitik ab und die Condomini verſtändigten ſich über

den Bund hinweg unter ſich. Was ſollten nunmehr die aber

mals von Öſterreich ſo ſchnöde im Stiche gelaſſenen Mittel

ſtaaten beginnen? Es half nichts, daß Beuſt Mitte Juli mit

v. d. Pfordten in Leipzig conferierte; der letztere hatte weder Luſt

ſich Beuſt, deſſen Streben nach der Führung der Mittelſtaaten

ihm ſchon lange unbequem war, unterzuordnen, noch getraute

er ſich es mit Preußen oder mit Öſterreich ganz zu verder

ben. Hierauf eilte Beuſt (7. Auguſt) nach Wien um womög

lich noch das abtrünnige Öſterreich vor ſeinem Verführer zu

retten, aber man hatte in der Hofburg weder für den Fall

eines Bruchs große Zuverſicht zu Baierns und Sachſens mili

täriſcher Hilfe noch Sympathien zu Regierungen, die, wie Bis

marck geſagt hatte, ſich in ihren Eitſchließungen von den Mani

feſtationen ihrer Landesvertretungen oder politiſchen Vereine

beeinfluſſen ließen. Von hier begab ſich der unermüdliche

Staatsmann in Begleitung des ſächſiſchen Geſandten am brit

tiſchen Hofe, Grafen Vitzthum, nach München, wo ſich außer

dem würtembergiſchen Miniſter v. Varnbühler zufällig auch

der ſächſiſche Geſandte am Tuilerienhofe, v. Seebach, auf der

- Durchreiſe einfand, ſprach in Poſſenhofen den dort verweilen

den König Johann, in Gaſtein den König von Preußen, aber

das Geſchehene war nicht mehr rückgängig zu machen. Am

24. Auguſt legten Öſterreich und Preußen den gaſteiner Ver

trag beim Bunde vor; gleich anderen verwahrte auch Sachſen

ſeine Erbrechte auf Lauenburg, dann aber verlangten Baiern
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und Sachſen im holſteinſchen Ausſchuſſe ſofortige Bericht

erſtattung über ihren Antrag vom 27. Juli, allein die Bun

desverſammlung ließ ſich von den Vormächten ihre Vertagung

bis zum 26. October aufnöthigen.

Der Groll der ohnmächtigen Mittelſtaaten ergoß ſich in

den heftigſton Vorwürfen und Anſchuldigungen, von denen ihre

Blätter überfloſſen; eine Beſchwerde des öſterreichiſchen und

preußiſchen Geſandten in Dresden über die feindſelige Sprache

der ſächſiſchen Regierungspreſſe beantwortete Beuſt bei Gelegen

heit einer Verwahrung gegen die des Abgeordnetentags halber

von den Vormächten an den frankfurter Senat erlaſſene Drohnote

mit Gegenanklagen wegen des von der Preſſe der Großmächte

angeſchlagenen Tons”). Der Weg von feindſeligen Worten

zu feindſeligen Thaten war nicht mehr weit, nur daß die

Mittelſtaaten, noch von der Erinnerung an den Tag von

Olmütz beherrſcht, durch die gaſteiner Convention in dem Irr

thume beſtärkt, als ob es Bismarck nicht über Einſchüchte

rungsverſuche hinausbringen werde, und durch die inneren

Zerwürfniſſe in Preußen über die Widerſtandskraft dieſer Macht

nach außen getäuſcht, darauf bauten, daß im entſcheidenden

Augenblicke Preußen doch ſchließlich nachgeben werde. Und

doch ſtand in Berlin der Entſchluß zum Äußerſten bereits feſt.

Zu Biaritz hatte ſich Bismarck der Neutralität Frankreichs

verſichert; Italien zu gewinnen boten die Verhandlungen we

gen eines Handelsvertrags mit dem jungen Staate eine gün

ſtige Gelegenheit.

Die ſächſiſche Regierung gerieth durch dieſe letzteren in

neue Verlegenheit. War auf der einen Seite die Wichtigkeit

eines ſolchen Vertrags für die ſächſiſche Induſtrie nicht zu ver

1) Depeſche an die ſächſiſchen Geſandten in Wien und Berlin vom

11. October: „Dem von dem preußiſchen Geſandten ausgeſprochenen

Wunſche, daß auf eine Milderung der Anfeindungen hingewirkt werde,

pflichte ich gern bei, aber bevor ich dem Vorwurfe Rede ſtehe, Preußen

feindlichen Tendenzen nicht entgegenzutreten, habe ich zu erwarten, daß

in Preußen den Sachſen vernichtenden Tendenzen geſteuert werde.“

Staatsarchiv IX, Nr. 2032.
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kennen, ſo empörte ſich doch auf der anderen das dynaſtiſche

Gefühl gegen die darin enthaltene Anerkennung des neuen

Königreichs und damit zugleich der Depoſſedierung der übrigen

italieniſchen Fürſten, meiſt naher Verwandter des ſächſiſchen

Königshauſes. Als Ausweg ſchlug daher Beuſt eine Moda

lität vor, nach welcher die Frage der Anerkennung des König

reichs durch den Handelsvertrag unberührt bleiben ſollte; da

er aber damit keinen Anklang fand, ſo ließ die ſächſiſche Re

gierung, halb dem Drängen ihrer Induſtriellen nachgebend,

halb in Unmuth über Öſterreichs bundeswidrige Haltung und

die Willenloſigkeit des Bundes), ihre Bedenken fallen und

unterzeichnete am 31. December gleich Preußen, Baiern und

Baden den Handelsvertrag in der von Italien verlangten

Faſſung.

Nach Ablauf der Bundestagsferien machten Baiern, Sachſen

und Heſſen-Darmſtadt noch einen letzten Verſuch, die Autorität

des Bundes in der holſteinſchen Sache zur Geltung zu bringen,

aber auch diesmal behaupteten Öſterreich und Preußen mit ihrer

Verſchleppungspolitik das Feld (4. November). Schmerzlich

reſigniert gaben hierauf die Antragſteller die Erklärung ab,

daß ſie unter dieſen Umſtänden ihre Aufgabe in dieſer An

gelegenheit innerhalb der Bundesverſammlung als abgeſchloſſen

betrachten und ſich auf eine laute und entſchiedene Verwahrung

gegen jede widerrechtliche Abmachung beſchränken würden. Bis

marcks Abſicht, Öſterreich mit dem Bunde zu entzweien, war

vollſtändig erreicht. Mit Beginn des Jahres 1866 brach in

Holſtein der offene Zwiſt zwiſchen den Großmächten ſelbſt aus;

der Krieg war nur noch eine Frage der Zeit.

1) Depeſche v. Beuſts an den ſächſiſchen Bundestagsgeſandten v. Boſe,

21. November 1865: „ Sachſen habe bewieſen, wie es ſtets, namentlich

in Fragen der äußeren Politik, ſich dem Bunde unterzuordnen gewohnt

ſei. Dieſe Entäußerung des eigenen Handelns könne aber vor dem eigenen

Lande nur dann gerechtfertigt werden, wenn die Bundesverſammlung

einen beſtimmten Willen äußere. Wo aber dazu gar keine Ausſicht ſei,

könne den einzelnen Staaten nicht zugemuthet werden, diejenigen Ent

ſchließungen zu beanſtanden, zu denen das Intereſſe des eigenen Landes

ſie auffordere.“ Staatsarchiv IX, Nr. 1999 ff.
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Am 16. März erließ Öſterreich an die ihm befreundeten

deutſchen Höfe eine vertrauliche und lange geheim gehaltene De

peſche, welche unter Hinweis auf die immer gefährlicher werdende

Lage für den Fall, daß eine an Preußen zu richtende Anfrage

wegen deſſen Rüſtungen nicht befriedigend ausfallen würde, eine

Anrufung des Bundes in Ausſicht ſtellte und die ſofortige

Mobiliſierung des 7. bis 10. Bundesarmeecorps verlangte.

Aber die Mittelſtaaten wollten erſt Gewißheit haben, daß ihnen

nicht zugemuthet werde etwa für ein bloß öſterreichiſches Intereſſe

einzuſtehen und vorher über Öſterreichs Stellung zum Bunde

klar ſehen. Verdrießlich über dieſe Zurückhaltung benachrichtigte

ſie das wiener Cabinet, es werde, da Bismarck jede kriegeriſche

Abſicht verneint habe, jener Depeſche vorläufig keine Folge

geben. Aber am 24" ſchon zeigte Preußen den deutſchen

Regierungen an, daß es durch die öſterreichiſchen Rüſtungen

ſich genöthigt ſehe ebenfalls zu rüſten, und verband damit die

Anfrage, ob und in welchem Umfange es, da das Bundesrecht

in einem großen Conflicte keinen Anhalt biete, im Falle es

von Öſterreich angegriffen oder durch unzweideutige Drohung

zum Kriege genöthigt würde, auf ihre Unterſtützung rechnen

könne; die Rückſicht auf die eigene Sicherheit nöthige es aber

auch ſich gegen die Wiederkehr öſterreichiſcher Gefährdungen zu

ſchützen, woraus ſich ſowohl im Intereſſe Preußens als auch

Deutſchlands die Nothwendigkeit der Bundesreform ergebe.

Beuſts Antwort (6. April) ſuchte den Hauptpunkt zu umgehen:

„Da Öſterreich jede aggreſſive Abſicht auf das feierlichſte

verneine und dabei zugleich ſeinerſeits die ſtrengſte Beobachtung

der jede Selbſthilfe ausſchließenden Bundesgeſetze verbürge, ſo

erübrige nur, daß auch Preußen eine ſicherſtellende Erklärung

gebe, damit die beiderſeitige Einſtellung der Rüſtungen einem

Zuſtande ein Ende mache, der bereits ſchwer auf Verkehr und

Gewerbe drücke. Das Bedürfniß einer Reform der Bundes

verfaſſung habe die ſächſiſche Regierung wiederholt anerkannt,

allein der Augenblick des häuslichen Zwiſtes ſei nicht der, wo

die Familie ein neues Haus baue. Die jetzige Lage erheiſche

nichts als die Anwendung der beſtehenden Bundesgeſetze, Preußen
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brauche ſich nur an den Bund zu wenden, dort werde Sachſen

dafür ſtimmen, daß dem Angreifer entgegengetreten werde.“!)

Am 9. April brachte Preußen ſeinen Antrag auf Berufung

eines aus directen Wahlen und allgemeinem Stimmrecht her

vorgehenden Parlaments behufs Vorlage des Bundesreform

projects ein. Es verlegte damit den Streit auf ein ganz

anderes Feld, die Mittelſtaaten aber wurden dadurch in dem

Wahne beſtärkt, daß es Preußen nur noch um Verbergung

ſeines Rückzugs zu thun ſei. Um daher dem preußiſchen

Antrage jede ihnen bedenkliche Tendenz zu nehmen, kamen auf

v. d. Pfordtens und Beuſts Einladung die Miniſter von neun

Bundesſtaaten am 20. April in Augsburg zuſammen; man

einigte ſich hier denſelben als Baſis anzunehmen, man ver

pflichtete ſich aufs feierlichſte, in der deutſchen Frage nur in

gegenſeitiger Übereinſtimmung zu handeln. In dieſem Sinne

gab Sachſen bei der Abſtimmung über den preußiſchen Antrag

am 21. April die Erklärung: es ſei, wenn auch nicht mit der

Motivierung desſelben einverſtanden, doch weder gegen eine

alsbaldige Verſtändigung über eine Verbeſſerung der Bundes

verfaſſung noch gegen die Vorlage eines unter den Regierungen

zu vereinbarenden Reformentwurfs an eine nationale Vertretung.

Da mit einemmale wurden alle Hoffnungen auf Erhaltung

des Friedens durch zwei unvorhergeſehene Zwiſchenfälle wieder

zerſtört. Erſtens belehrte Preußen die Bundesregierungen

in einer Circulardepeſche vom 27. April, daß es feineswegs

die Einbringung eines vollſtändigen Reformplans beabſichtige

ſondern denſelben erſt dann vorlegen werde, wenn der

Zuſammentritt des Parlaments geſichert ſei, da ſonſt nach den

bisherigen Erfahrungen keine Ausſicht auf Einigung zwiſchen

den Regierungen ſei; die Beſtimmung des Termins für die

Parlamentseröffnung vor Beginn der Regierungsverhandlungen

ſei der Kern des Antrags vom 9. April, mit der Ablehnung

dieſer Frage würde die Bundesreform überhaupt thatſächlich

abgelehnt ſein. Sodann kam die Weigerung Öſterreichs, auch

1) Staatsarchiv X, Nr. 2252.
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gegen Italien, ſeit 10. April Preußens Bundesgenoſſen,

die Rüſtungen einzuſtellen. Der Krieg war unvermeidlich

geworden.

Von den Mittelſtaaten war Sachſen unſtreitig derjenige,

der, mehr noch als durch ſeine geographiſche Lage durch die

Conſequenzen ſeiner bisherigen Politik dazu getrieben, dieſe

Eventualität am ſchärfſten ins Auge gefaßt hatte. Während

die übrigen in kläglicher Rath- und Kopfloſigkeit hin- und

herſchwankten, war man ſich in Dresden ſehr wohl bewußt,

was auf dem Spiele ſtehe. Die Schlagfertigkeit des Heeres

ließ Dank der trefflichen Verwaltung des Kriegsminiſters

v. Rabenhorſt nichts zu wünſchen!). Sachſen war daher auch

unter den Mittelſtaaten der erſte, der militäriſche Vorkehrungen

traf, zunächſt in geringem Umfange. Die Rekruten wurden

ſtatt für April ſchon für den 18. März eingezogen, die Ar

tillerie und Infanterie rief ihre Beurlaubten ein; die nöthigen

Mittel wurden, um nicht ſchon jetzt durch Berufung des Land

tags den Schein einer Provocation auf ſich zu laden, auf

Verantwortung des Finanzminiſters gezahlt. Erſt nachdem in

Öſterreich die Mobiliſierung der Artillerie begonnen hatte,

nahmen auch in Sachſen, 26. April, die Pferdeeinkäufe ihren

Anfang, wurden aber auf die Nachricht, daß Öſterreich ent

waffnen wolle, wieder eingeſtellt, auch Befehl gegeben die

Infanterie auf den gewöhnlichen Etat zurückzubringen. Am

28" aber übergab der preußiſche Geſandte o. d. Schulenburg

1) Anfang 1866 beſtand die ſächſiſche Armee auf dem Friedensfuße

aus 20 Bataillonen Infanterie in 4 Brigaden und einer Jägerbrigade,

20 Schwadronen Reiterei in 4 Regimentern, 1 Fußartillerieregiment zu

10 Batterieen in 3 Brigaden und 1 reitenden Artilleriebrigade zu 2

Batterieen, 1 Pionier- und 1 Pontonierabtheilung. Die Infanterie war

mit dem öſterreichiſchen Lorenzgewehr bewaffnet; die Dienſtzeit ſechsjährig

und 2 Jahre Kriegsreſerve; eine zweite Reſerve, die Dienſtreſerve, war

aus den zeitweilig wegen Mindertüchtigkeit, Untermäßigkeit oder als Fa

milienernährer Zurückgeſtellten gebildet. – ,,Der Antheil des königlich

ſächſiſchen Armeecorps am Feldzuge 1866, nach den Feldacten des General

ſtabs“ (Dresden 1869), S. 7.
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eine ſehr ernſthafte Sommation mit Bezug auf die bisherigen

Rüſtungen; würden die verlangten Aufklärungen nicht in be

friedigender Weiſe gegeben und die Rüſtungen nicht abgeſtellt,

ſo drohte Preußen mit entſprechenden militäriſchen Maßregeln.

Daraufhin wurden die Rüſtungen ſofort aufs neue angeordnet.

Beuſts Antwort (vom 29. April) erklärte die unbedingte

Neutralität fortdauernd für das Programm der ſächſiſchen

Regierung; da aber die Innehaltung derſelben im Fall eines

Krieges zwiſchen Preußen und Öſterreich nach dem eigenen

Eingeſtändniß des preußiſchen Geſandten ſehr ſchwierig, ja

unmöglich ſei, ſo müſſe ſich Sachſen angeſichts der Truppen

anſammlungen längs ſeiner Grenze in die nöthige Verfaſſung

ſetzen um dieſelbe zu bewahren und um dem von ihm anzu

rufenden Bunde nicht wehrlos ſondern gerüſtet ſich zur Ver

fügung ſtellen zu können. Dennoch ſeien ihre Vorſichtsmaßregeln

auf ein ſehr geringes Maß beſchränkt geblieben und darum ſei

ſie durch jene Eröffnung um ſo mehr überraſcht worden, als

ſie bisher der Meinung geweſen, daß ſie einer Beruhigung

bedürfe, nicht ſie zu ertheilen habe !). Beuſts Frage, ob unter

den von Preußen in Ausſicht geſtellten Maßregeln nur ſolche

zu verſtehen ſeien, welche ſich innerhalb der preußiſchen Grenze

bewegten, glaubte der preußiſche Geſandte für ſeine Perſon

bejahen zu können. Die ertheilte Aufklärung wurde jedoch in

Berlin nicht als befriedigend angeſehen und Bismarck brach

daher den Schriftenwechſel ab.

Angeſichts dieſer ſehr ernſten Wendung unternahm es

nunmehr die ſächſiſche Regierung den Bund gegen Preußen in

Bewegung zu ſetzen; ſie ſtellte am 5. Mai den Antrag, un

geſäumt Preußen darum anzugehen, daß durch geeignete Er

klärung dem Bunde mit Rückſicht auf Art. 11 der Bundesacte

volle Beruhigung gewährt werde. Obgleich der preußiſche

Geſandte nochmals die Priorität der Rüſtungen Öſterreich

und Sachſen zuſchob und daraus die Pflicht des Bundes

ableitete dieſe zur Abrüſtung zu veranlaſſen, da im entgegen

1) Staatsarchiv X, Nr. 2262.
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geſetzten Falle Preußen nur die Pflicht der Selbſterhaltung

für ſich als maßgebend erachten könne, ſo entſchied dennoch

der Bund gegen Preußen, indem er den Antrag gegen vier

Stimmen annahm ). Auch die zu Augsburg verſammelt

geweſenen Miniſter traten am 13. Mai zu einer neuen

Conferenz in Bamberg zuſammen. Wie immer, ſo giengen

auch diesmal die Anſichten weit auseinander; der heſſiſche

Miniſter v. Dalwigk wollte Bundesexecution gegen Preußen,

der badiſche v. Edelsheim bewaffnete Neutralität. Allein Beiden

widerſprachen v. d. Pfordten und Beuſt entſchieden; ſie über

redeten vielmehr die Verſammelten, der einzig richtige Weg

ſei ein nochmaliger Verſuch zu friedlicher Ausgleichung, ſchlüge

dieſer fehl, gemeinſame Action gegen den Angreifer. Darauf

hin brachten ſie am 19. Mai am Bunde einen Antrag auf

gleichzeitige Abrüſtung ſämtlicher Bundesglieder ein, Sachſen

erklärte überdies ſogleich ſeine Bereitwilligkeit dazu, ſobald

Preußen und Öſterreich ſich darüber geeinigt haben würden.

Der Antrag wurde am 24" einſtimmig zum Beſchluß er

hoben, der aber dadurch, daß beide Mächte die Abrüſtung an

beſtimmte Bedingungen knüpften, ganz wirkungslos gemacht

wurde.

Die ſächſiſche Regierung hatte ſich fortwährend den Anſchein

gegeben, für Erhaltung des Friedensthätig zu ſein; aber die

Art, wie ſie dies that, hieß nur den Krieg herbeiziehen. Denn

abgeſehen von der formalen Rechtsfrage war die unabläſſige

Hervorkehrung des bundesmäßigen Standpunktes, eben weil er

den Mittelſtaaten ein ihr reales Machtverhältniß überſteigendes

Gewicht verlieh, ſchon an und für ſich gegen Preußen gerichtet

und auf deſſen Niederhaltung berechnet und inſofern hatten die

Anklagen der preußiſchen Preſſe gegen den ſächſiſchen Miniſter

präſidenten, der von ihr geradezu als der intellectuelle Urheber

der gegenwärtigen Kriſis hingeſtellt wurde, eine gewiſſe Be

rechtigung. Jener angebliche bundesmäßige Standpunkt enthielt

aber ſelbſt eine factiſche Unmöglichkeit bei einem zwiſchen den

1) Staatsarchiv XI, Nr. 2270. 2272.
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beiden Großmächten ausbrechenden Kriege, und der von Beuſt

aufgeſtellte Satz, daß in ſolchem Falle der Bund dem ange

griffenen Theile mit ganzer Macht beizuſpringen habe, konnte

einzig und allein die Bedeutung haben, daß die Bundeshilfe

Öſterreich zu Theil werden ſolle; Bundestreue war nur ein

anderer Ausdruck für Anſchluß an Öſterreich, wie denn auch

der bamberger Beſchluß nicht wenig dazu beigetragen hatte die

Kriegsluſt Öſterreichs zu ſteigern. Denn eben Preußen galt

als der Angreifer und war es auch in dem Sinne, als es die

ſeine naturgemäße Entwickelung unterbindende Feſſel des alten

Bundes um jeden Preis zu ſprengen entſchloſſen war. Daß

aber der Bund die deutſche Einheit darſtelle, darſtellen könne,

war nichts als eine Fiction. Das nationale Intereſſe ſtand

jetzt ſo wenig auf ſeiten des Bundes wie hundertundzehn Jahre

früher auf Seiten des Reichs. Eines förmlichen Bündniſſes

mit Öſterreich, deſſen damals die ſächſiſche Regierung faſt all

gemein beargwöhnt wurde, bedurfte es bei dieſer Sachlage gar

nicht, die Dinge ſelbſt machten ſie zur Verbündeten Öſterreichs.

Das aber, worauf ſie ſich in dem bevorſtehenden Kampfe ver

ließ, war ebenfalls nicht der Bund, von dem Beuſt ſo gering

ſchätzig dachte wie irgendwer, ſondern er wie die Mittelſtaaten

überhaupt und wie ziemlich ganz Europa mit ihnen über

ſchätzten Öſterreichs Kraft und unterſchätzten die Preußens; für

den Nothfall verließen ſie ſich darauf, daß das Ausland eine

Zertrümmerung des Bundes nicht geſchehen laſſen werde ).

Was die Stimmung des Landes betraf, ſo war dieſelbe

unverkennbar im allgemeinen den Tendenzen der preußiſchen

Politik, der äußeren wie der inneren, abgeneigt, ein großer, ja

wohl der überwiegende Theil der Bevölkerung billigte die Hal

tung der Regierung; hatte ja eine jahrelang geübte ſyſtematiſche

Abtödung des politiſchen Sinnes dieſelbe gewöhnt nur paſſive

Zuſchauerin deſſen, was die Regierung that, zu ſein. Um ſo

unangenehmer berührte der unverhohlene Geſinnungsausdruck

der Stadt Leipzig, welche durch ihre Behörden an die Regierung

1) Vgl. die Äußerungen Beuſts bei Ebeling II. 340.
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die Bitte ſtellte, jede Maßregel, die als Kriegsrüſtung gedeutet

werden könnte, ſofort rückgängig zu machen oder zu dementieren;

dieſelbe wurde mit einer ſcharfen Rüge wegen Competenzüber

ſchreitung und der ſich darin ausſprechenden Geſinnung beant

wortet, Gegendemonſtrationen der Großdeutſchen im Bunde mit

der ſogenannten Volkspartei mit ſichtlicher Befriedigung be

grüßt. Auf das ernſtlichſte verwahrte ſich die Regierung

in ihrem Organe dagegen, daß man ihr die Rolle des ge

fliſſentlichen Friedensſtörers zuſchieben wolle und ihren vorſorg

lichen Maßregeln einen provocatoriſchen Charakter beilege; ſie

appellierte an die beſonnene und vertrauensvolle Haltung der

Bevölkerung, die ſie beim Hinblick auf die gedeihliche Ent

wickelung der letzten zehn Jahre, auf die milde Handhabung

der Preß-, Vereins- und Verſammlungsgeſetze zu erwarten be

rechtigt ſei.

Die Regierung konnte nun nicht mehr zögern die Stände

zu einem außerordentlichen Landtage einzuberufen um ſich die

finanziellen Ermächtigungen ertheilen zu laſſen, welche die Lage,

vor allem auch der durch die plötzlichen Kriegsausſichten be

drohte Zuſtand des Handels und der Gewerbe erheiſchte. Ein

Rundſchreiben Beuſts an die Vertreter Sachſens an den

deutſchen Höfen bezweckte dieſem Schritte jeden Schein einer

Provocation zu nehmen"). In der Thronrede (28. Mai) be

zeichnete der König die Erhaltung des Bundesfriedens und die

Entſcheidung der Streitfrage auf bundesrechtlichem Wege nach

wie vor als die Zielpunkte ſeiner Politik, aber mit militäri

ſchen Maßregeln bedroht habe er nicht nur den Bund um ſeine

Vermittlung angegangen ſondern auch ſein Heer unter die

Waffen gerufen, „denn auch der Mindermächtige würde ſich

entehren, wenn er unberechtigten Drohungen nicht mit männ

lichem Muthe entgegenträte“, Worte, denen langanhaltender

1) Staatsarchiv XI, Nr. 2292. – Die Univerſität entſendete ſtatt

ihres bisherigen Vertreters, des für großdeutſch geltenden Profeſſors

Ahrens einen Maun des Friedens, den Theologen Kahnis, in die erſte

Kammer. -

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſeus. , .



786 Sachſen unter König Johann. Deutſche Verhältniſſe.

Beifall folgte. Den Kern der Verhandlungen bildete, wie na

türlich, die politiſche Frage. Auf Grund der ihr von der Re

gierung ertheilten Zuſicherungen, welche die Hoffnung recht

fertigten, daß Sachſen die unmittelbare Theilnahme am Kriege

erſpart werden, die Regierung ſich auf den Standpunkt abſoluter

Parteiloſigkeit zurückziehen würde, empfahl die Deputation

der zweiten Kammer in ihrem von Mammen verfaßten Be

richte die Einwilligung der für die Rüſtungen geforderten

Summe, nur knüpfte ſie dieſelbe an drei Bedingungen, mit

denen ſich auch die Regierung einverſtanden erklärte: daß näm

lich Sachſen weder für Öſterreich noch für Preußen einſeitig

Partei nehme, daß es auf ſchleunige Berufung eines deutſchen

Parlaments und die Anordnung der Wahlen dazu in ganz

Deutſchland hinwirke und daß die ſchleswig-holſteinſche Frage

nur gelöst werde unter Mitwirkung des Parlaments. Auch

die Verhandlung in der Kammer ſelbſt (5. Juni) ließ, bei ver

ſchieden abgeſtufter Animoſität gegen Preußen, ein faſt allſeitiges

Einverſtändniß mit dem bisherigen Verhalten der Regierung

erkennen, nur wenige Redner hielten dieſelbe für nicht ganz

frei von dem Vorwurfe zu großer Hinneigung zu Öſterreich.

Beuſt hatte daher leichten Stand; mit dem Schein vollkom

menſter Offenheit legte er die Correctheit ſeiner Politik dar,

beſtätigte, daß kein Bündniß mit Öſterreich exiſtiere, und beſtritt

die Vorzeitigkeit der ſächſiſchen Rüſtungen ).

Ungleich kriegeriſcher war die Stimmung in der erſten

Kammer, ſo daß Beuſt hier nur zum Dank für ihre patriotiſche

Hingebung das Wort zu nehmen brauchte. In Betreff des

Parlaments conſtatierte er, daß er bereits durch die londoner

Conferenz zu der Überzeugung von deſſen Nothwendigkeit ge

1) „Wenn“, ſagte er, „die Regierung einer Großmacht es nicht unter

ihrer Würde hält, die Aufſtellung einer ganzen Armee vor Deutſchland,

ja vor ganz Europa damit zu erklären, daß in einem kleinen deutſchen

Staate einige Rekruten einberufen und einige Pferde gekauft worden ſind,

ſo halten wir es unter unſerer Würde, nachdem wir jener Behauptung

widerſprochen und ſie mit Belegen zurückgewieſen haben, auf die Wieder

holung dieſer Behauptung Antwort zu geben.“
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kommen ſei, damals aber mit dem Hinweis darauf weder in

Wien noch in Berlin Eingang gefunden habe. Auch die

Kammern, die bis dahin den oft wiederholten Antrag auf Be

rufung eines deutſchen Parlaments niemals auch nur zur Ver

handlung hatten kommen laſſen, ſtimmten demſelben jetzt im

Augenblick der Noth einhellig bei. Ferner ermächtigten die

Stände die Regierung, zur Beſtreitung des erforderlichen außer

ordentlichen Aufwandes die Caſſenbillets auf 10,781000 Thlr.

zu vermehren und Handdarlehne zu 5% (ſpäter zu 6%, im

Ganzen 6,553800 Thlr.) aufzunehmen.

Die Darlegungen, welche Beuſt den Kammern gab, ent

hielten nicht die volle Wahrheit; daß aber die Stände ſich ſo

leicht täuſchen ließen, zeigte nur, daß ſie nicht enttäuſcht ſein

wollten. Die Maßnahmen der ſächſiſchen Regierung, die ſich

angeblich in den Grenzen der Neutralität bewegten, enthielten

unverkennbar eine Parteinahme für Öſterreich. Die urſprüng

liche Abſicht gieng dahin, die Armee, zu deren Höchſtcomman

dierenden am 19. Mai der Kronprinz ernannt worden war,

in der Gegend von Annaberg zu concentrieren um ſie im Fall

einer preußiſchen Invaſion, ehrenhalber jedoch nicht ohne jeden

Widerſtand, aus dem Lande zu ziehen und an die der übrigen

Mittelſtaaten, insbeſondere Baierns, anzuſchließen. Allein, da

Baiern zögerte Truppen in der Nähe der ſächſiſchen Grenze

aufzuſtellen, anderſeits ein Marſch aus dem Erzgebirge nach

Baiern durch die bei Zeiz und Weißenfels ſich ſammelnden

preußiſchen Streitkräfte in der Flanke bedroht wurde, ſo zog

man vor die Armee bei Dresden zuſammenzuziehen, was neben

dem Vortheil, Land und Hauptſtadt nicht von vornherein

aufgeben zu müſſen, die Bergung des Staatseigenthums, einen

ungefährdeten Rückzug nach Böhmen und von hier die Ver

einigung ſei es mit der bairiſchen oder mit der öſterreichiſchen

Armee geſtattete. Die Avantgarde unter Generalleutnant

v. Fritſch nahm ihre Aufſtellung hinter der Triebiſch, das

Gros unter Generalleutnant v. Stieglitz in und bei Dresden,

die Reſerve unter Generalleutnant v. Schimpff hinter dem

plauenſchen Grunde. Da aber der Hauptangriff vom rechten

5 *
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Elbufer her zu drohen ſchien, ſo wurde die Avantgarde nebſt

ſämtlichen vier Reiterregimentern am 30. Mai dorthin, hinter

die Röderlinie, gezogen. Am 8. Juni war die Mobiliſierung

des Heeres beendigt; die Effectivſtärke desſelben betrug 32000

Mann mit 8800 Pferden und 68 Geſchützen. Um den An

marſch der Preußen zu verzögern waren Vorkehrungen zur

Zerſtörung der Elbbrücken bei Meißen und Rieſa, der Eiſen

bahnen bei Prieſtewitz, Röderau, Löbau und Bautzen ge

troffen.

Gleichzeitig ſtellte ſich aber bei den auf Baierns Ein

ladung zu München abgehaltenen militairiſchen Berathungen

mit voller Beſtimmtheit heraus, daß weder von ſeiten der

bairiſchen noch der anderen mittelſtaatlichen Armeen auf eine

rechtzeitige Mitwirkung zu rechnen ſei. Dies entſchied den Ent

ſchluß ſich auf die öſterreichiſche Nordarmee zurückzuziehen.

Mit dem in Dresden eingetroffenen Generalmajor v. Ringel

heim wurden die Modalitäten des Marſches feſtgeſetzt; der

kaiſerliche Oberſtleutnant Beck nahm die beſtimmte Erklärung

mit zurück, daß Sachſen zum Kriege gegen Preußen mit Öſter

reich entſchloſſen ſei, ſobald ein directer Angriff oder auch nur

eine Überſchreitung der ſächſiſchen Grenze preußiſcherſeits er

folge oder ein dahin zielender Bundesbeſchluß vorliege). Der

Großherzog von Baden, welcher, 2. Juni, beim König von

Sachſen perſönlich einen Verſuch zur Erhaltung des Friedens

machte, gewann hier die Überzeugung von der Unvermeidlich

lichkeit des Krieges; ſtatt nach Berlin weiterzureiſen gab er

von Pillnitz aus die erſten Befehle zur Mobiliſierung ſeiner

Truppen.

Die Entſcheidung nahte mit raſchen Schritten. Am 10. Juni

legte Preußen den deutſchen Regierungen die Grundzüge einer

neuen Bundesverfaſſung mit Ausſchluß Öſterreichs und der

Niederlande vor: das Meduſenhaupt der Mediatiſierung ſtarrte

1) Antheil des königlich ſächſiſchen Armeecorps, S. 5ff. – Öſterreichs

Kämpfe im Jahre 1866, durch das k. k. Generalſtabsbureau bearbeitet

(1867–1869) I, 138.

.
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den Mittelſtaaten entgegen. Am 11ten ſtellte Öſterreich in

Frankfurt den Antrag auf Mobiliſierung des ganzen Bundes

heeres mit Ausnahme des preußiſchen Contingents, weil Preußen

durch das Einrücken ſeiner Truppen in Holſtein thatſächlich den

gaſteiner Vertrag gebrochen habe, ein Antrag, dem jede ſowohl

formelle wie materielle Berechtigung abgieng. Seine Annahme

war der Krieg. Auf eine in der Schlußſitzung des Land

tags am 13. Juni geſtellte Anfrage, zu welcher Abſtimmung

über denſelben der ſächſiſche Bundestagsgeſandte beauftragt ſei,

lehnte Beuſt eine beſtimmte Auskunft ab; nur ſo viel könne

er ſagen: die von Sachſen abzugebende Erklärung werde mit

der Baierns im Einklang ſtehen. Unbegreiflicherweiſe beruhigte

ſich die zweite Kammer hierbei; ſelbſt ein für den Fall einer

ungenügenden Antwort von der liberalen Seite vorbereiteter

Antrag unterblieb. Tags darauf wurde der Landtag durch

Beuſt geſchloſſen!).

Um die nämliche Stunde nahm die Bundesverſammlung

mit zweifelhafter Majorität den öſterreichiſchen Antrag an.

Eine einzige Stimme, alſo auch die Sachſens, hätte ſeine

Verwerfung herbeigeführt. Sofort erklärte der preußiſche Ge

ſandte den Bundesvertrag durch dieſen Beſchluß für gebrochen

und erloſchen und verließ die Verſammlung. Nun folgte

Schlag auf Schlag mit einer von Preußens Gegnern nicht ge

ahnten Schnelligkeit und Energie. Am 15ten übergab der

1) „ Es iſt der Wille des Königs“, ſprach er, „ daß ich, bevor Sie

ſcheiden, an dieſer Stelle und an Seiner Statt laut verkünde, was Sein

Herz bewegt. Zunächſt iſt es das erhebende Gefühl, Sich einig zu wiſſen

mit Seinem Lande, mit Seinem Volke, dem all Sein Dichten und Trachten

mit inniger Liebe zugewendet iſt. Alsdann iſt es das Gefühl warmen

Dankes gegen die Landesvertretung, welche mit patriotiſcher Hingebung

die ſchwere Verantwortung des Augenblicks willig mit Ihm theilt und

Ihm die Mittel geboten hat auszuharren auf dem Wege der Pflicht und

der Ehre. Endlich iſt es das Gefühl gottergebenen Vertrauens zu einer

höheren Macht, die in ihrem unerforſchlichen Walten Unrecht und Täu

ſchung darum gewähren läßt, damit Recht und Wahrheit nur um ſo

herrlicher daran erkennbar werden.“
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preußiſche Geſandte in Dresden ein Ultimatum, welches kate

goriſch die unverzügliche Erklärung darüber verlangte, ob der

König von Sachſen gegen Gewährleiſtung ſeines Gebiets und

ſeiner Souverainetät nach Maßgabe der Reformvorſchläge vom

10. Juni durch Preußen ein Bündniß mit dieſer Macht unter

der Bedingung ſchließen wolle, daß die ſächſiſchen Truppen ſofort

auf den Friedensfuß zurückgeführt würden, Sachſen der Be

rufung des deutſchen Parlaments zuſtimme und die Wahlen

dazu ausſchreibe, ſobald es in Preußen geſchehe. Im Fall der

Ablehnung werde der König von Preußen ſich in die Noth

wendigkeit verſetzt finden, Sachſen als im Kriegszuſtande mit

Preußen befindlich zu betrachten. Die ſächſiſche Antwort lautete

in Betreff des erſten Punktes ablehnend; der baldigen Berufung

des Parlaments ſtimmte ſie zu, jedoch, den Anträgen der Stände

gemäß, nur ſo, daß es für ganz Deutſchland gewählt werde

und die Ausſchreibung der Wahlen nicht von einer einzelnen

Regierung erfolge. Sollte Preußen in der Ablehnung des an

getragenen Bündniſſes einen Grund erkennen, Sachſen mit

Krieg zu überziehen, ſo bleibe der ſächſiſchen Regierung nichts

übrig als gegen ein ſolches Vorgehen laut und entſchieden zu

proteſtieren und die Abwehr des Bundes anzurufen ). Schon

am Nachmittag wurde auf den meiſten ſächſiſchen Bahnen der

Privatverkehr eingeſtellt; am Abend übergab der preußiſche Ge

ſandte die förmliche Kriegserklärung.

In der Nacht zum 16. Juni überſchritten die Vortruppen

der preußiſchen Elbarmee die ſächſiſche Grenze, ein mit dem

berliner Schnellzuge anlangendes Bataillon fand die rieſaer

Elbbrücke bereits in Flammen ſtehend*); in derſelben Nacht

wurde die meißner Brücke geſprengt, die Eiſenbahnen nach

Berlin, Schleſien und Leipzig unfahrbar gemacht, eine Diviſion

der Armee des Prinzen Friedrich Karl beſetzte Löbau. Tags

1) Staatsarchiv XI, Nr. 2324f.

2) Dieſelbe war ſchon am 25ſten wieder fahrbar, da die Preußen die

zur Wiederherſtellung nöthigen Höizer im voraus fertig mitgebracht hatten.

In Meißen wurde am 18ten eine Schiffbrücke geſchlagen.
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darauf rief Sachſen die Hilfe des Bundes an. Aber die Zu

ſage derſelben und ebenſo Öſterreichs Erklärung, mit geſamter

Macht gegen die an ſeinem Bundesgenoſſen verübte Gewalt

eintreten zu wollen, waren hölzerne Waffen, die Sachſen nicht

das mindeſte nützten. Da Feldzeugmeiſter Benedek, der, ſich auf

die reine Defenſive beſchränkend, ſein Heer bei Olmütz concen

trierte, den Kronprinzen von Sachſen ſchon am 10ten hatte

wiſſen laſſen, er lege den höchſten Werth darauf, daß das ſäch

ſiſche Armeecorps ſich raſch und ungefährdet an ihn anſchließe,

ſo ſtand dieſes zum ſofortigen Rückmarſche nach Böhmen be

reit. Nur weil den Spitzen der Preußen ihre Hauptmacht

nicht mit der erwarteten Schnelligkeit folgte, indem ſie nicht

ſicher waren in Sachſen auf ſtarke öſterreichiſche oder bairiſche

Streitkräfte zu ſtoßen), blieb das ſächſiſche Corps den 16ten

noch bei Dresden ſtehen und zog ſich erſt frühmorgens am

17ten hinter die Müglitz zurück. Der König hatte ſich bereits

am 16ten in Begleitung der Miniſter v. Beuſt und v. Raben

horſt zur Armee begeben, nachdem er eine Anſprache an ſein

Volk erlaſſen *) und für die Verwaltung des Landes und die

Fortführung der Regierungsgeſchäfte während ſeiner Abweſen

heit eine Landescommiſſion, beſtehend aus den Miniſtern

v. Falkenſtein, v. Frieſen und Schneider (letzterer ſeit Kurzem

v. Behrs Nachfolger) ſowie dem Geralleutnant v. Engel nieder

geſetzt hatte. Die Kronprinzeſſin und die Prinzeß Georg

mit ihren Kindern begaben ſich nach Prag, Königin Maria

und Prinzeß Auguſte blieben in Dresden. In den Morgen

ſtunden des 18ten überſchritt die ſächſiſche Armee, da öſter

reichiſcherſeits keine Vorkehrungen zu ihrem Transport auf der

Eiſenbahn getroffen waren, die böhmiſche Grenze auf den drei

Straßen Dippoldiswalde-Altenberg, Pirna-Berggießhübel und

Dohna-Lauenſtein; nur eine Seitencolonne gieng auf Boden

1) 20–30 ungariſche Huſaren, die am 2öſten nach Freiberg kamen,

waren die einzigen Öſterreicher, ein bis Plauen recognoscierendes Reiter

piket die einzigen Baiern, die ſich in Sachſen blicken ließen.

2) Staatsarchiv XI, Nr. 2320.
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bach. In Hellendorf ließ der König die Truppen an ſich vor

überziehen, hierauf folgte er ſelbſt dem Marſche zu Pferde;

nach einem kurzen feierlichen Halt an der Grenze verließ er

mit dem Ausrufe: „ Nun denn, in Gottes Namen!“ den

ſächſiſchen Boden. Auf dieſem blieben nur die Beſatzung des

Königſteins und die zur Bewachung der Strafanſtalten nöthigen

Detachements zurück; ſelbſt das Cadettencorps, deſſen obere

Diviſionen in die Armee eingetreten waren, folgte dem

Marſche.

Am Mittag des 18ten erreichte die Avantgarde der Elb

armee unter General Schöler Dresden. Sie ſchloß ſofort

das Telegraphenbureau und legte Beſchlag auf die königlichen

Caſſen, deren Beſtände jedoch ebenſo wie der Staatsſchatz und

das Material der Staatsbahnen größtentheils noch rechtzeitig

gen Süden geflüchtet worden waren. Dagegen blieb jedes

Privateigenthum unangetaſtet, nur das zur Verpflegung der

Armee Erforderliche wurde von den Gemeinden in Anſpruch

genommen. Von beſonderer Wichtigkeit war, daß es nicht nur

gelang die unmittelbar nach der Beſetzung Dresdens anbefoh

lene Beſeitigung der Landescommiſſion rückgängig zu machen

ſondern auch durch ein Abkommen mit dem zum Civilcom

miſſar für Sachſen ernannten Landrath v. Wurmb die Be

ſchlagnahme der Caſſen gegen Zahlung von täglich 10000 Thlrn.

wieder aufgehoben wurde, ſo daß der geordnete Gang der Ver

waltung keine Unterbrechung litt und nur die unumgänglichſten

Einſchränkungen, welche der Kriegszuſtand auferlegte, zu er

tragen hatte; ſelbſt der directe Verkehr mit dem abweſenden

Könige blieb der Landescommiſſion geſtattet; die Preſſe erfuhr,

abgeſehen von der Unterdrückung der leipziger Abendpoſt und

zweier chemnitzer Blätter, keine Behelligung. Die Stimmung

der Bevölkerung war ruhig und entgegenkommend, zumal da

die anfangs nach allen Seiten hin ſtrenge Abſperrung bald

wieder aufhörte.

Am 19ten war die Occupation Sachſens durch die Preußen

beendet. Um ohne Zeitverluſt die Operationen gegen Böhmen

zu beginnen ſammelte ſich die Elbarmee am 20ſten und 21ſten
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jenſeits Stolpen und Burkersdorf), die erſte Armee bei

Zittau, am 23ſten überſchritten beide die böhmiſche Grenze,

dieſe auf Reichenberg zu, jene über Schluckenau und Rumburg

gegen Gabel. Hinter ihnen rückte in Sachſen das Reſerve

corps ein, von welchem die Landwehrdiviſion v. Bentheim zur

Beſetzung des Königreichs zurückblieb und deſſen Commandant,

General v. d. Mülbe, das Gouvernement von Sachſen über

nahm, bis ihn am 12. Juli General v. Schack darin ablöſte.

Das in Leipzig unter dem Großherzog von Mecklenburg ſich

ſammelnde zweite Reſervecorps begann ſeinen Abzug nach

Baiern auf der wiederhergeſtellten Eiſenbahn über Hof am

20. Juli. Am 25. Juni proclamierte General v. d. Mülbe

den Kriegszuſtand im geſamten Königreiche und ordnete trotz

aller Gegenvorſtellungen der Landescommiſſion die Befeſtigung

von Dresden an; nur die möglichſte Schonung privater Ver

hältniſſe wurde zugeſichert, auch die Schanzarbeit im Garten

des Prinzen Georg auf Vorſtellung des Bürgermeiſters wieder

eingeſtellt. Da ſich keine Arbeiter freiwillig meldeten, wurden

deren 1600 der ſchlimmſten Sorte aus Berlin herbeigezogen,

eine ſchwere Plage für die Stadt. Am 28ſten verwies der

Militärgouverneur drei Beamte *) wegen Verdachts preußen

feindlicher Agitation des Landes, gleichzeitig wurde die noch in

Dresden zurückgebliebene Abtheilung des Kriegsminiſteriums

geſchloſſen.

Während ſomit ganz Sachſen ohne Schwertſtreich dem

Feinde überlaſſen worden war, richteten ſich die Augen von

ganz Europa auf das große Entſcheidungsfeld ſüdlich von den

Sudeten, wo der Zuſammenſtoß der Hauptheere erfolgen mußte.

Sobald die Sachſen im teplitzer Thale angelangt waren, wurden

1) Am Vormittag des 21ſten fiel der erſte Kanonenſchuß des ganzen

Kriegs vom Königſtein gegen eine preußiſche Patrouille auf dem jenſeitigen

Ufer.

2) den Polizeidirector von Dresden Schwauß, den Geheimen Regie

rungsrath Häpe und den Polizeirath Pickart. Am 23. Auguſt wurde

auch noch Kreisdirector v. Burgsdorf in Leipzig ſuspendiert.
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Anſtalten getroffen, ſie von Loboſitz aus auf der Eiſenbahn bis

in die Nähe von Chlumetz zu befördern, zum Anſchluß an die

Nordarmee, welche Benedek aus Mähren in die Gegend von

Joſephſtadt zu dirigieren beabſichtigte um von dort aus die

Offenſive zu ergreifen!). Am Abend des 20ſten begann die

Abſendung der Truppen, die man mit Hilfe des nach Boden

bach geretteten ſächſiſchen Betriebsmaterials bis zum 23ſten

früh zu beendigen hoffte, während die Reiterei und eine

Batterie das Mittelgebirge über Bilin umgiengen, die Nachhut

über das Gebirge nach Leitmeritz rückte. Ehe jedoch dieſe Be

wegung, in Folge der mangelhaften Verladungsvorrichtungen

verzögert, vollſtändig zur Ausführung gebracht worden war,

langte in der Nacht zum 22ſten ein bereits am 20ſten erlaſſener,

aber ſtatt direct nach Loboſitz auf dem weiten Umwege über

Prag beförderter Befehl Benedeks an, welcher die Sachſen und

das 1. öſterreichiſche Armeecorps des Generals Clam-Gallas

anwies vorläufig an der Iſer ſtehen zu bleiben um dem von

der görlitzer Neiße her im Anmarſch befindlichen Prinzen

Friedrich Karl die Stirne zu bieten. Es war dies die erſte

von zahlreichen Erfahrungen, welche die Sachſen zu ihrem

Nachtheile von der in der öſterreichiſchen Heeresleitung herr

ſchenden Verwirrung machen ſollten. Der Abgang der Truppen

auf der Bahn wurde ſofort eingeſtellt und das unnützerweiſe

in zwei Hälften auseinandergeriſſene Armeecorps trat nun

theils von Loboſitz, theils von dem Ausladungsort Prſchelauſch

aus den Marſch nach Jungbunzlau an, wo es auf beiden Ufern

der Iſer Cantonnements bezog, während Clam-Gallas zur

Sicherung der Fronte Abtheilungen gegen Hühnerwaſſer und

Weißwaſſer vorſchob. Am 24ſten übernahm der Kronprinz

früherer Verabredung gemäß den Oberbefehl über ſämtliche

an der Iſer in einer Stärke von 52000 Mann verſammelten

Truppen; leider blieb aber die Unterordnung der Öſterreicher

unter ſein Commando eine ſehr loſe, was lähmend auf die

ganzen Operationen der Iſererarmee einwirkte.

1) Das Folgende hauptſächlich nach dem Berichte des ſächſiſchen Ge

neralſtabes, S. 36ff.
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In Erwartung eines baldigen Angriffs concentrierte der

Kronprinz das ſächſiſche Corps, das jetzt in zwei Infanterie

diviſionen, v. Schimpff und v. Stieglitz, mit je zwei Batterien

und zwei Schwadronen, und in die Reiterdiviſion v. Fritſch

nebſt der Reſerveartillerie eingetheilt war, am 25ſten zwiſchen

Jungbunzlau und Münchengrätz, wo es je nach den Umſtänden

entweder dem Corps Clam-Gallas als Reſerve dienen oder

ſelbſtändig die Uebergänge über die Iſer vertheidigen konnte,

aber auch den ihm ſo höchſt nöthigen Raſttag halten ſollte,

denn ſeit Dresden hatten die Truppen einen einzigen Raſttag

gehabt, in acht Tagen, zum Theil in drückender Sonnenhitze,

auf ſchlechten Wegen und bei mangelhafter Verpflegung 22 Meilen

zurückgelegt. Da lief jedoch kurz nach Mittag von Clam

Gallas die Meldung ein, daß der Feind dicht vor Turnau

ſtehe, dort und bei Hühnerwaſſer ſich lebhafte Gefechte ent

ſponnen hätten. Der Kronprinz, der ſoeben von Benedek aus

Joſephſtadt telegraphiſch den Befehl erhalten hatte, München

grätz und Turnau um jeden Preis zu halten, eilte ſogleich

nach erſterem Orte voraus um ſich perſönlich mit Clam-Gallas

in Vernehmen zu ſetzen. Es ſtellte ſich heraus, daß Turnau

bereits verloren, die preußiſche Avantgarde aus dem Gebirge

in die Ebene debouchiert ſei. Bei der Unkenntniß, in welcher

der Feldzeugmeiſter ſeine Corpsgenerale über die Geſamtlage

der Armee ließ, konnten die beiden Corpscommandanten aus

ſeinem neueſten Befehle nur vermuthen, daß derſelbe die Offen

ſive zu ergreifen beabſichtige, die Iſerarmee alſo im Sinne

einer vorgeſchobenen Avantgarde zu handeln habe; ſie ent

ſchloſſen ſich daher zu dem ſchwierigen Verſuche noch in letzter

Stunde den debouchierenden Feind in das Gebirge zurückzu

werfen. Trotz ihrer Erſchöpfung brachen die Sachſen ſofort

aus ihren Bivouacs auf; da jedoch in der Nacht auch Podol

und die dortige Brücke in die Hände der Preußen gefallen

waren, wodurch dieſe ſich den kürzeſten Weg auf Gitſchin

öffneten, ſo ſtand der Kronprinz von der beabſichtigten Offen

ſive um ſo eher ab, als auch von Benedek ein Telegramm

einlief, daß er in Folge des Erſcheinens ſtarker feindlicher
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Abtheilungen in ſeiner rechten Flanke, vor Trautenau und

Nachod, den Aufmarſch der Armee bei Joſephſtadt beſchleunigen

werde und es dem Ermeſſen des Kronprinzen überlaſſen müſſe,

ob unter dieſen Umſtänden das beabſichtigte Vorgehen noch

vortheilhaft ſei. Weil aber auch aus dieſem Telegramm nicht

zu erſehen war, ob nicht ein vorzeitiges Aufgeben der Iſer

linie dem allgemeinen Operationsplane zuwiderlaufe, entſchied

man ſich vorläufig noch ſtehen zu bleiben. Erſt ein mittags

des 27ſten eingehender Generalbefehl, wonach zur Deckung des

Aufmarſches bei Joſephſtadt gegen den über das öſtliche Ge

birge vorbrechenden Feind je ein Armeecorps nach Trautenau

und Skalitz vorgeſchoben werden ſollte, geſtattete endlich die

allgemeine Lage klarer zu beurtheilen. Für die Iſerarmee

waren in dem Befehle keine Anordnungen erlaſſen. Allein

bei der von Stunde zu Stunde wachſenden Gefahr, durch die

Bewegung der Preußen auf Gitſchin von der Hauptarmee ab

gedrängt zu werden, entſchloß ſich nunmehr der Kronprinz aus

ſeiner unhaltbar gewordenen Stellung den Rückzug auf Gitſchin

anzutreten. Das ſächſiſche Hauptquartier kam nach Klein

Bautzen. Ohne Kenntniß davon, daß ſich die zweite preußiſche

Armee bei Nachod, Skalitz und Trautenau den Ausgang aus

den Defiléen des Rieſengebirges gebahnt hatte, glaubten beide

Corpscommandanten noch am Abend des 28ſten nicht anders,

als daß die Nordarmee im Laufe des 29ſten und 30ſten zu

dem entſcheidenden Offenſivſtoße bei Gitſchin eintreffen werde,

und trafen daher Anordnungen um ſich dieſes für den Auf

marſch der Hauptarmee höchſt wichtigen Punktes möglichſt raſch

zu verſichern. In jener Vorausſetzung wurde der Kronprinz,

in deſſen Hauptquartier auch der König aus Prag eingetroffen

war, durch einen nachmittags 2 Uhr des 29ſten erhaltenen

ſchriftlichen Armeebefehl Benedeks vom 27ſter beſtärkt. Noch

immer hielt alſo der Feldzeugmeiſter den Gedanken feſt den

Prinzen Friedrich Karl an der Iſer anzugreifen; aber ſeine

Anordnungen waren in dem Augenblicke, wo der Kronprinz

ſie erhielt, bereits durch die Ereigniſſe überholt, indem Prinz

Friedrich Karl zu dem Zwecke die in ſchwieriger Lage be
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findliche zweite Armee zu degagieren ſeinerſeits zum Angriff

auf Gitſchin ſchritt. Auf der von Turnau dahin führenden

Straße rückte die Diviſion Tümpling vor, auf der von München

grätz her, welche, durch einen hohen Bergrücken von jener ge

trennt, kurz vor Gitſchin mit derſelben in ſpitzem Winkel zu

ſammentrifft, die Diviſion Werder. Um 3 Uhr erſchienen

die Spitzen der erſteren vor der ſehr feſten Stellung der

Öſterreicher. Auf die Nachricht von dieſem heute nicht mehr

erwarteten Vorgehen des Feindes eilte der Kronprinz ſogleich

auf das Schlachtfeld und übernahm die Leitung des Gefechts,

gleichzeitig erhielt die 1. ſächſiſche Infanteriebrigade unter

Oberſt v. Boxberg nebſt dem 1. Jägerbataillon und den

Batterien Richter und Hering den Befehl ſich des den Zu

gang zu Gitſchin beherrſchenden Dorfes Diletz zu bemächtigen.

Um den Beſitz dieſes Ortes entſpann ſich ein hitziges Gefecht,

in welchem die Sachſen durch Zündnadelgewehr, Granat- und

Kartätſchfeuer ſtark litten. Durch ein unglückliches Mißver

ſtändniß beſchoß überdies ein öſterreichiſches Bataillon die

ſächſiſchen Jäger im Rücken und eine öſterreichiſche Batterie

richtete ihr Feuer auf Dilez, das ſie in preußiſchem Beſitz

wähnte. Mit den abends 7 Uhr auf dem Schlachtfelde ein

getro“ verſtärkungen hätte nun wohl der Kronprinz allen

falls hoffen dürfen dem von Turnau kommenden Feinde für

den kurzen Reſt des Tages Stand zu halten, wäre er nicht

durch das Vorgehen der Diviſion Werder auf der Straße von

Münchengrätz her, welches der linke Flügel der Öſterreicher

und das 3. ſächſiſche Reiterregiment vergebens zu hindern

ſuchten, im Rücken bedroht worden. Überdies kam ihm auch

7 Uhr von dem Höchſtcommandierenden zugleich mit der

Meldung, daß der Abmarſch nach der Iſer aufgegeben ſei, der

Befehl zu, ſich mit überlegenen Kräften in kein größeres Ge

fecht einzulaſſen ſondern ſeine Vereinigung mit der Haupt

armee durchzuführen. So entſchloß ſich der Kronprinz das

Gefecht abzubrechen. Leider ließ ſich aber die Räumung von

Diletz nicht ohne beträchtliche Verluſte bewerkſtelligen; Oberſt

v. Boxberg fand dabei den Tod. In und jenſeits Gitſchin
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gedachte der Kronprinz den Truppen eine kurze Nachtruhe zu

gönnen, die ihnen nach der furchtbaren Hitze, den Entbehrungen

und Anſtrengungen des Tags dringend nöthig war. Plötzlich

aber ſtieß die ſächſiſche Leibbrigade mitten in der Stadt, deren

Beſetzung ſie an Stelle der hart mitgenommenen Öſterreicher

übernehmen ſollte, auf Preußen, die durch die weſtlichen un

beſetzten Eingänge eingedrungen waren. Es entſpann ſich in

der Dunkelheit ein Straßengefecht, in welchem die Sachſen ihre

Stellung tapfer behaupteten, bis ſie, da ſtarke feindliche Maſſen

vor der Stadt ſtanden, dieſelbe nach Mitternacht in der Stille

räumten *).

Der Rückzug, welcher auf das unglückliche Gefecht folgte,

machte, obgleich er unverfolgt blieb, für die erſchöpften und

niedergedrückten Truppen das Maß der Entbehrungen voll.

Durch öſterreichiſche Traincolonnen zu ſtundenlangen Stockungen

genöthigt erreichte der größte Theil der Sachſen das 2 Meilen

entfernte Smidar erſt am Nachmittag, nachdem ſie faſt un

unterbrochen 36 Stunden auf den Beinen geweſen waren.

Trotzdem hatten ſie ihren Zuſammenhang und ihre Schlag

fertigkeit bewahrt, nur zwei Bataillone, die beſonders ſtark

gelitten hatten und dann unter die in großer Verwirrung

retirierenden Öſterreicher gerathen waren, kamen am Abend

des 30ſten bei Joſephſtadt im Zuſtande höchſter Erſchöpfung

an *). König Johann reiſte auf Einladung des Kaiſers von

Pardubitz nach Wien.

Nach dem Verluſte von Gitſchin konnte Benedek nicht

mehr daran denken, den Kampf auf dem Plateau von Du

benitz, wo er jetzt die Armee vereinigte, anzunehmen. Selbſt

bereits tief entmuthigt entſchied er ſich für den Rückzug in

eine neue Stellung bei Königgrätz, wo er ſeinen Truppen

1) Das Gefecht bei Gitſchin koſtete den Sachſen 27 Offiziere und 587

Mann an Todten, Verwundeten und Gefangenen.

2) Durch ſie wurde wahrſcheinlich Benedek zu der ganz ungegründeten

Angabe verleitet, das ſächſiſche Corps habe ſich nach dem Gefecht bei

Gitſchin ,,en débacle“ befunden.
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einige Tage der Erholung gönnen zu können hoffte. Seinen

äußerſten linken Flügel bildeten die Sachſen, die noch in der

Nacht bei Nechanitz hinter die Biſtritz zurückgegangen waren.

Dort erſah der Kronprinz eine Stellung auf den Höhen von

Hradek, trefflich geeignet zur Vertheidigung auch gegen einen

überlegenen Feind; er fing ſofort an dieſelbe durch Geſchütz

einſchnitte zu verſtärken, ſie wurde jedoch als zu exponiert

und nicht in den Rahmen des Schlachtplanes paſſend vom Ober

commando nicht gebilligt, vielmehr der Kronprinz angewieſen

die Höhen von Popowitz und Treſowitz zu beſetzen, wo ſich

von den Öſterreichern zunächſt das 8. Armeecorps und die

1. leichte Kavaleriediviſion an ihn anſchloſſen. Nachdem

jedoch der Generalſtabschef v. Fabrice noch früh 2 Uhr des

3. Juli ſich durch den Augenſchein von der Ungeeignetheit

dieſer Stellung überzeugt hatte, genehmigte ſchließlich der

Feldzeugmeiſter auf ſeinen Vorſchlag, daß die Sachſen ihre

Aufſtellung auf dem zwar ebenfalls von dem Bogen der Biſtritz

zu weit entfernten aber doch um vieles vortheilhafter ge

legenen Höhenzug zwiſchen Nieder-Prſchim und Problus nehmen

durften. Dieſe beiden Dörfer dienten der Stellung als Flügel

ſtützpunkte, vor der Fronte zog ſich eine naſſe Wieſenmulde

hin, welche die Annäherung erſchwerte und eine freie Ueberſicht

über das Vorterrain geſtattete. Die Sachſen zählten noch

18248 Mann Infanterie, 2574 Mann Kavalerie und 58

Geſchütze.

Recognoscierungen während des 2. Juli ſtellten die An

näherung ſtarker feindlicher Streitkräfte gegen die Biſtritz her

aus. Sobald nämlich das preußiſche Hauptquartier zu der

Überzeugung gelangt war, daß der Gegner die Schlacht mit

der Elbe im Rücken anbiete, ſo beſchloß ein ſpät abends zu

Gitſchin verſammelter Kriegsrath, dieſen Vortheil nicht un

benutzt zu laſſen und am nächſten Morgen anzugreifen. Der

Elbarmee fiel die Aufgabe zu gegen die Sachſen, Benedeks

linke Flanke vorzugehen. Früh 74 Uhr, zu derſelben Zeit,

wo die öſterreichiſchen Batterien ihr Feuer gegen das von

Sadowa anrückende preußiſche Centrum eröffneten, entwickelte
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ſich ihr Angriff gegen das jenſeits der Biſtritz eine Art von

Brückenkopf bildende Dorf Alt-Nechanitz. Die Vortruppen

räumten dasſelbe bald, dagegen wurden Nechanitz und die

Biſtritzbrücke noch eine Stunde lang behauptet. Daß General

v. Herwarth es verabſäumte Uebergänge über die Biſtritz

ſchlagen zu laſſen und ſich ſtatt deſſen mit der Herſtellung der

von den Sachſen zerſtörten Brücke bei Nechanitz aufhielt, war

für dieſe ein unverhoffter Gewinn, der ihnen den Rückzug in

die Hauptſtellung bei Problus um Vieles erleichterte. Nach

dem jedoch auch das oberhalb Nechanitz an der Biſtritz ge

legene Dorf Lubno von den Preußen beſetzt worden war,

konnte das Debouchieren derſelben aus erſterem nicht länger

verhindert werden. Am weiteſten nach rechts unterſtützte die

Batterie Heydenreich mit großer Bravour die öſterreichiſche

Brigade Wimpffen in der Vertheidigung der Biſtritzübergänge

bei Mokravaus. Die Dörfer Problus und Nieder-Prſchim

waren noch in letzter Stunde durch Verhaue und Bruſtwehren

zur Vertheidigung hergerichtet, die das Schußfeld verſperrenden

Obſtbäume niedergeſchlagen worden. Der Kronprinz nahm

ſeine Stellung auf der Höhe von Problus. Der feine Regen,

der ſeit der Nacht gefallen war und Wege und Äcker aufge

weicht hatte, hörte in den Vormittagsſtunden auf und das

Verſchwinden des Nebels geſtattete nunmehr eine freiere Um

ſchau über das Gefechtsfeld. Nach 10 Uhr, während ſich im

Centrum der Geſchützkampf zu ungemeiner Heftigkeit ſteigerte,

wurde derſelbe auch auf dem ſächſiſchen Flügel eröffnet, na

mentlich das von Oberſtleutnant v. Craushaar mit zwei

Bataillonen beſetzte Nieder-Prſchim von dem dominierenden

Hradek-Lubnoer Höhenzuge aus heftig, jedoch ohne bedeutende

Wirkung beſchoſſen.

General v. Herwarth überzeugte ſich während des Avant

gardengefechts bei perſönlicher Recognoscierung, daß die furcht

bare öſterreichiſche Artillerieſtellung, welche das Vorrücken des

preußiſchen Centrums ſo ſehr aufhielt, nur durch die Weg

nahme von Problus, dem Schlüſſel der ſächſiſchen Stellung,

zum Zurückgehen genöthigt werden könne. Weil ſie aber in
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der Front zu ſtark ſchien, beſchloß er ſie in der Flanke zu

faſſen. Während die Artillerie auf der Höhe von Lubno die

ſächſiſche Front beſchäftigte, gelangte 11 Uhr die 15. Diviſion

(Canſtein) rechts über Hradek vorgehend bis in die weſtlich von

Ober- und Nieder-Prſchim gelegene Faſanerie. Sowie der

Kronprinz dieſe Bewegungen bemerkte, verſtärkte er die Be

ſatzung von Nieder-Prſchim bis auf zehn Compagnien; um

die linke Flanke vor Überflügelung zu ſchützen beſetzte auf ſein

Anſuchen die öſterreichiſche Brigade Schulz Ober-Prſchim und

den dortigen Wald, wogegen deren bisherige Stellung auf den

Höhen öſtlich von Ober-Prſchim und im ſüdlichen Theile des

Brſchiſer Waldes die Brigade Roth einnahm, die Artillerie

in der Fronte wurde durch zwei öſterreichiſche Batterien bis

auf 50 Geſchütze verſtärkt. So konnte ein Verſuch der Preußen

von der Faſanerie aus Nieder-Prſchim zu nehmen erfolgreich

zurückgewieſen werden; wie im Centrum ſo ſchien auch auf

dem linken Flügel das Gefecht zum Stehen gekommen zu ſein.

Dieſer nicht ungünſtige Stand der Dinge verlockte den

Kronprinzen zu dem Entſchluß aus der Defenſive herauszutreten

und durch einen Vorſtoß gegen Hradek die beabſichtigte feind

liche Umgehung zu durchbrechen. Unter dem heftigſten Granat

feuer ſtürmte 12 Uhr die Leibinfanteriebrigade, unterſtützt

von der Batterie Hering - Göppingen und einem Theil der

Beſatzung von Nieder-Prſchim vorwärts und warf nach einem

hitzigen Waldgefechte die Preußen wieder aus der Faſanerie

und aus der Schäferei an der Nordſpitze von Neu-Prſchim

heraus. Hier aber ſtockte die Offenſive; die im Walde von

Ober-Prſchim ſich unausgeſetzt entwickelnde Umgehung durch

die Diviſion Canſtein ließ ſie nicht vorwärts. Nicht willens,

die ſo erfolgreich begonnene Bewegung deshalb zu unterbrechen,

beorderte der Kronprinz die 2. Infanterie- und die 2. Reiter

brigade zur Unterſtützung der Leibbrigade, in demſelben Augen

blicke aber, wo dieſe vorgiengen, ſtürzte ihnen die Brigade

Schulz in völliger Auflöſung und von den Preußen heftig

verfolgt aus dem Walde entgegen. In dieſer kritiſchen Lage

hielten zwar die Sachſen Stand, ihre Verluſte häuften ſich

Flathe, Neuere Geſchichte Sachſens. 51
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aber durch das feindliche Feuer dermaßen, daß ſie nach Nieder

Prſchim zurückmußten; auch Ober-Prſchim gieng verloren und

wenn auch das Feuer der vereinigten ſächſiſchen und öſterreichiſchen

Batterien dem weiteren Vorbrechen des Feindes für den Augen

blick noch Einhalt that, ſo mußte doch ſelbſt Nieder-Prſchim, der

linke Stützpunkt der Front, vor dem furchtbaren Eiſenhagel,

der aus 66 Geſchützen auf das Dorf niederfiel, preisgegeben

werden. Die Offenſive war nicht nur gänzlich geſcheitert,

ſondern in den Verluſt der Flankenſtellung umgeſchlagen.

Um dieſe Zeit trat mit dem Erſcheinen der zweiten

preußiſchen Armee in der rechten Flanke der Öſterreicher der

Wendepunkt der ganzen Schlacht ein. Gegen 2 Uhr konnte

von der probluſer Höhe aus der ſich um Chlum entſpinnende

Kampf und das Zurückweichen des rechten öſterreichiſchen

Flügels deutlich wahrgenommen werden. Auch die Wider

ſtandskraft des Centrums begann ſichtbar zu erlahmen, vor

der eigenen Front aber entwickelte ſich vom popowitzer Holze

her die Diviſion Münſter zum Angriff auf Problus, während

die äußerſte linke Flanke ſchon vom Feinde umfaßt war.

Wollte ſich alſo das ſächſiſche Armeecorps nicht gegen den im

Rückzug befindlichen rechten Flügel der Öſterreicher aufrollen

laſſen, ſo war der Rückzug unvermeidlich. Zur Deckung

desſelben erhielt Generalmajor v. Carlowitz den Auftrag mit

der 3. Infanteriebrigade Problus und den Wald von Brſchiſa

ſo lange als möglich zu behaupten. Der Angriff ließ nicht

warten. Unaufgehalten durch das lebhafte Feuer der Sachſen

rückt die 27. Brigade (Schwarzkoppen) feſtgeſchloſſen und in

imponierender Haltung gegen Problus vor, entreißt nach

heißem Kampfe den Sachſen das Dorf, Generalmajor v. Car

lowitz fällt tödlich verwundet. Gleichzeitig wirft die 28. Bri

gade (v. Hiller) die ſeit dem Gefecht bei Gitſchin erſchütterte

1. Infanteriebrigade aus dem Walde von Brſchiſa, doch gibt

das 1. Jägerbataillon die Vertheidigung der letzten Waldecke

erſt auf, als der Feind ihm in Flanke und Rücken erſcheint.

Dieſem Bataillon, als der letzten Truppe, die aus dem

Kampfe kam, ſchloß ſich der Kronprinz für ſeine Perſon an.
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So wurden faſt um die nämliche Zeit beide Flügel des

öſterreichiſchen Heeres überwältigt, die Schlacht war verloren.

Da für den Fall eines Rückzugs nur im allgemeinen die

Richtung auf Holitz und Hohenmauth ohne Berührung der

Feſtung Königgrätz angegeben war, ſo dirigierte ſich der Kron

prinz nach dem Dorfe Platzka oberhalb Königgrätz als dem

ſüdlichſten vorbereiteten Elbübergange. Sämtliche Bataillone

hatten ſich wieder geordnet und marſchierten in geſchloſſenen

Colonnen; um jeder Uebereilung vorzubeugen wurde von Zeit

zu Zeit gehalten, die berittenen Truppen durften, ſo lange ſie

im Bereich des feindlichen Feuers waren, ſich nur im Schritt

bewegen. Vor Roßnitz gieng ein Geſchütz verloren, die einzige

ſächſiſche Trophäe, welche die Preußen in dieſer Schlacht er

beuteten. Vor unmittelbarer Verfolgung ſchützte die öſterreichiſche

Kavalerie.

Obgleich aber überhaupt die Verfolgung mit dem Ein

brechen des Abends aufhörte, ſo löſten ſich doch bei den mei

ſten öſterreichiſchen Corps gerade jetzt erſt die Bande der tak

tiſchen Ordnung. Nur noch ein wirrer Knäuel ſuchten ſie

auf den gänzlich verfahrenen Straßen und Dämmen einen

Ausweg aus der auf eine Stunde im Umkreis ausgedehnten

Inundation der Feſtung Königgrätz, die ihre Thore vor den

Flüchtigen verſchloß. Inmitten dieſer Verwirrung giengen die

Sachſen in feſtgeſchloſſener Ordnung ruhigen Schrittes bis an

die Elbdefiléen zurück. Angefeuert durch ihre Offiziere wider

ſtanden die Bataillone dem Andrange der wirr und wild zurück

fluthenden Maſſen, der ſie oft zu durchbrechen drohte; ſelbſt

öſterreichiſche Kavaleriehaufen warfen ſich auf ſie, als ob ſie

den Feind vor ſich hätten. Die Sachſen wogten nur noch in

dem Meere regelloſer Flucht ringsum, jeden Augenblick in

Gefahr in demſelben unterzugehen, eine furchtbare Lage für

tapfre Männer. Bereits hatte ſich die Spitze der Colonne,

dem nach Königgrätz zu ſich ergießenden Strome ſchräg ent

gegengehend, nach der Brücke bei Platzka durchgearbeitet, als

eine Ordre des Obercommandos die Sachſen auf die Ponton

brücken bei Opatowitz unterhalb Königgrätz verwies. Dorthin

51 *
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wendeten ſich alſo die noch erreichbaren Abtheilungen, fanden

aber daſelbſt keine Brücke und mußten deshalb bis Pardubitz

weiter, wo ſie endlich nach Mitternacht die Elbe überſchritten.

Am ſchrecklichſten war das Los derjenigen Abtheilungen, die,

unkundig des Terrains, in das Inundationsgebiet geriethen,

faſt alle wurden hier aufgelöſt. Viele fanden in der uner

meßlichen Verwirrung den Tod in den Wellen; die große Mehr

heit überfluthete regellos die Außenwerke, vergeblich einen Ein

gang ſuchend, bis endlich bei einbrechender Dunkelheit der Com

mandant ihnen zwei Zugänge öffnen ließ, ſo daß ſie durch die

Feſtung ziehen konnten. Jenſeits der Elbe waren alſo die

Sachſen für den Augenblick völlig aufgelöſt; doch gelang es

den Offizieren ſchon am nächſten Morgen wenigſtens die tak

tiſche Gliederung und, da der Rückzug auf Olmütz unbehelligt

blieb, nach und nach auch die völlige Ordnung wiederherzu

ſtellen. Bei Krauna ſtieß General v. Schimpff wieder zum

Kronprinzen, bei Zwittau, das man erſt am Abend des 7.

Juli erreichte, auch die Colonne Stieglitz. Nun ließ ſich auch

der in der Schlacht erlittene Verluſt überſehen: ſie koſtete den

Sachſen 24 Offiziere und 400 Mann an Todten, 32 Offi

ziere und 1002 Mann Verwundete, 3 Offiziere und 87 Mann

Gefangene, außerdem 1 Geſchütz und 53 Fuhrwerke. Bei

Zwittau wurde General v. Stieglitz durch preußiſche Kava

lerie überfallen, kam aber, glücklicher als der Train des 8.

öſterreichiſchen Corps, ohne Verluſt davon. Am 11ten rückte

das ſächſiſche Corps, noch 23341 Mann und 7502 Pferde

ſtark, in das verſchanzte Lager von Olmütz, nachdem es auf

achttägigem ununterbrochenen Rückzuge zwar nur 20 Meilen,

dieſe aber unter großen Strapazen zurückgelegt hatte. Nach

dem Scheitern der Waffenſtillſtandsverhandlungen begann,

14. Juli, der Transport auf der Eiſenbahn nach Wien, wäh

rend die Reiterei, die beiden reitenden Batterien und der Train

dem 2. und 4. öſterreichiſchen Armeecorps zugetheilt wurden.

Allein ſchon am 15ten machten die Gefechte bei Tobitſchau und

Roketnitz und die Annäherung der Preußen an Lundenburg

die Fortſetzung des Eiſenbahntransportes zur Unmöglichkeit
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Hierdurch und durch andere Zufälligkeiten wurden die Sachſen

in acht Theile auseinandergeriſſen und erſt am 30ſten fand ſich

das Corps in Wien wieder vereinigt. Das Hauptquartier

kam nach Hetzendorf, der König nahm ſeine Wohnung in dem

kaiſerlichen Luſtſchloß „zum Stöckl“ in Schönbrunn. In den

Cantonnements bei Wien gieng man nun vor allem daran,

die Truppen aus der von Linz herbeigezogenen Depotbrigade

zu completieren. Nicht unbeträchtlich war in Folge der über

ſtandenen Strapazen die Zahl der Kranken. Die Cholera,

welche Ende Auguſt unter ihnen auftrat und um derentwillen

ein Theil derſelben in die Gegend von Linz und Steyer ver

legt wurde, koſtete, Dank den trefflichen Hoſpitaleinrichtungen

und der ſorgſamen Pflege, der ſich ſelbſt die Kronprinzeſſin

mit Aufopferung unterzog, nur 24 Opfer. Auch aus der

Heimat wurden Lazarethgegenſtände und Geld geſandt, Pfleger

und Pflegerinnen eilten herbei, der Militärhilfsverein und der

internationale Verein entwickelten hier wie in den an mehreren

Orten Sachſens errichteten Lazarethen ihre ſegensreiche Thätigkeit.

Auf dem Felde von Königgrätz war die Beuſt'ſche Politik

auf eine für Sachſen unſäglich ſchmerzliche Weiſe zu nichte ge

worden. Noch aber gab der unermüdliche Gegner Preußens

ſein Spiel nicht ganz verloren. In Begleitung des Königs

in Wien angelangt wohnte er ſchon am Morgen des 4. Juli

mit Graf Moritz Eſterhazy einer Berathung des Kaiſers mit

dem Könige bei. Die folgenden Tage verſtrichen unter frucht

loſen Waffenſtillſtandsverhandlungen; am ſiebenten Tage ſpät

abends erhielt Beuſt vom Kaiſer den Antrag zur Unterſtützung

des Geſandten Metternich nach Paris zu gehen; er nahm an,

beſonders auch in der Hoffnung, Napoleons Fürſprache für die

Erhaltung Sachſens, des alten Alliierten ſeines Oheims, zu

erreichen. Allein er kam zu ſpät: Bismarck hatte ſich bereits

mit Napoleon auseinandergeſetzt und vergeblich ſuchte Beuſt

den durch die Ereigniſſe in ſeinen Berechnungen gänzlich ver

ſtörten Kaiſer zu einer militäriſchen Demonſtration gegen den

Rhein und die Nordſeeküſte zu bewegen"). Es war der letzte

1) Ebeling II, 367.
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und ſchlimmſte Dienſt, den er als ſächſiſcher Miniſter ſeinem

Vaterlande erwies. Zu Nikolsburg war unterdeſſen eine fünf

tägige Waffenruhe zur Unterhandlung über die Friedenspräli

minarien unter franzöſiſcher Vermittelung geſchloſſen worden.

So wenig es in Bismarcks Abſicht lag, Öſterreich an ſeiner

Ehre und Macht zu ſchädigen, ſo bitter war die Stimmung,

der die öſterreichiſchen Bevollmächtigten in Betreff Sachſens,

namentlich beim König Wilhelm ſelbſt begegneten, der die ſäch

ſiſche Regierung als die Urheberin aller Verwickelungen be

trachtete und es daher unbillig fand, Sachſen allein unverſehrt

aus dem Kampfe hervorgehen zu laſſen; er beſtand auf Ab

tretung des leipziger und bautzener Kreiſes, d. h. faſt des

halben Landes. Da jedoch in dieſem Punkte Öſterreich, damit

eine naheliegende Pflicht der Dankbarkeit erfüllend, jede Nach

gibigkeit verweigerte, auch die franzöſiſche Diplomatie ſich Sachſens

annahm, ſo wurde am 25ſten preußiſcherſeits die Integrität

Sachſens zugeſtanden. Um ſo heftiger widerſetzte ſich dagegen Graf

Bismarck der jetzt plötzlich von Öſterreich erhobenen Forderung,

daß Sachſen fortan nicht dem norddeutſchen ſondern dem ſüd

deutſchen Bunde angehören ſolle; er erklärte die Verhandlungen

für beendigt, wenn Öſterreich auf derſelben beſtände, er ſei

hierin ſo feſt, daß er, wenn der König ſelbſt es ihm befehle,

augenblicklich ſeine Entlaſſung nehmen würde. Es war hierin

nicht mehr zu erreichen, als daß dieſer Punkt den weiteren

directen Verhandlungeu zwiſchen Sachſen und Preußen vorbe

halten blieb ).

Sachſen war von allen deutſchen Staaten der einzige, der

in den am 26. Juli unterzeichneten nikolsburger Präliminarien

berückſichtigt wurde. Im 5. Artikel derſelben, der dann als

Artikel 6 in den Frieden zu Prag vom 23. Auguſt über

gieng, erklärte ſich auf den Wunſch des Kaiſers von Öſter

reich der König von Preußen bereit, bei den bevorſtehenden

Veränderungen in Deutſchland den Territorialbeſtand des König

reichs Sachſen in ſeinem bisherigen Umfange beſtehen zu laſſen,

1) Öſterreichs Kämpfe IV, 183.
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indem er ſich dagegen vorbehielt den Beitrag Sachſens zu den

Kriegskoſten und deſſen künftige Stellung innerhalb des nord

deutſchen Bundes durch einen mit dem König von Sachſen ab

zuſchließenden beſonderen Friedensvertrag näher zu regeln.

Hierdurch, nicht durch franzöſiſche Fürſprache, entgieng Sachſen

der Gefahr, ſeine ſtaatliche Exiſtenz einzubüßen; bot doch

Napoleon ſelbſt, um Talleyrands Fehler von 1815 wieder

gut zu machen, Preußen die Annexion Sachſens an, wenn es

ihm die gewünſchten Zugeſtändniſſe in Luxemburg und Belgien

machen würde ). Eine unmittelbare Folge der nikolsbufger

Präliminarien war die am 29. Juli zwiſchen dem Comman

danten des Königſteins, General v. Noſtitz-Drzewiecky, und dem

General v. Schack geſchloſſene Convention, welche dieſem bisher

den Preußen höchſt hinderlich geweſenen Sperrpunkte gegen Frei

gebung der an ihm vorbeiziehenden Communicationen Neutra

lität zuſicherte, worauf am 3. Auguſt auch die preußiſche Elbe

für ſächſiſche Fahrzeuge wieder freigegeben wurde. Die directen

Friedensunterhandlungen zwiſchen Sachſen und Preußen ſollten

zu Berlin ſtattfinden; der König nahm Beuſts Anerbieten,

Sachſen bei denſelben zu vertreten an, allein in Berlin wurde

1) Napoleon an ſeinen Miniſter Rouher, 26. Auguſt 1866:

„Ich ſende Ihnen den Vertragsentwurf mit meinen Randbemerkungen

zurück. Es müßte geſprächsweiſe hinzugefügt werden, daß, da der Deutſche

Bund zu beſtehen aufgehört hat, die gegen Frankreich gerichteten Bundes

feſtungen nicht mehr zum Bunde gehören dürfen ſondern Beſitzthum jedes

Staates ſind, auf deſſen Territorium ſie ſich befinden. Somit würde

Luxemburg zu Frankreich, Mainz und Saarlouis zu Preußen, Landau

zu Baiern, Raſtadt zu Baden, Ulm zu Würtemberg gehören.

Anderſeits glaube ich, daß Preußen dem Königreich Sachſen viele

Chicanen bereitet. Wäre es nicht beſſer, daß Preußen dieſes Sachſen, ein

proteſtantiſches Land, annectierte und daß der König von Sachſen auf

dem linken Rheinufer, in einem katholiſchen Lande, untergebracht würde?

Aber alles das ſoll nur freundſchaftlich inſinuiert werden. Der Vertrag

ſoll geheim bleiben. Die luxemburger Frage wird von ſich ſelbſt zum

Durchbruche gelangen, ſobald die Unterhandlungen begonnen ſind. Dieſe

Frage iſt es, welche am meiſten drängt.“

Der Brief iſt zuerſt von der wiener Neuen Freien Preſſe, Februar

1871, veröffentlicht worden.
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deſſen Betheiligung rundweg abgelehnt. Hieraus erkennend, daß

ſeine Zeit um ſei, bat Beuſt um ſeine Entlaſſung, die ihm

der König, „da die Verhältniſſe ein Opfer ſeiner perſönlichen

Wünſche und Gefühle zum Beſten des Landes erheiſchten“, am

16. Auguſt gewährte. Statt ſeiner wurden Miniſter v. Frieſen

und der bisherige Geſandte in Berlin, Graf Hofenthal ), zu

Bevollmächtigten bei den Friedensunterhandlungen ernannt, für

die militäriſchen Fragen ihnen Generalmajor v. Fabrice bei

gegeben. Preußen war durch Geheimrath v. Savigny und

den Unterſtaatsſecretär v. Thile vertreten. Zugleich erklärte

König Johann ſeinen Miniſtern, er ſetze voraus, daß ſie, ſoweit

es in ihren Kräften ſtehe und in ihrem Amte liege, und in der

Hoffnung, daß ein entſprechendes Bündniß mit Preußen zu

Stande kommen werde, auf ein ehrliches und freundliches Zu

ſammengehen mit dieſer Macht Bedacht nehmen würden.

Allein der Abſchluß des Friedens verzögerte ſich länger, als

nach dieſen Einleitungen irgend wer vermuthet hatte. Der

König und die Armee blieben in der Fremde, die Preußen im

Lande, die Befeſtigung Dresdens wurde vervollſtändigt, General

v. Tümpling, v. Schacks Nachfolger, ließ ſogar die in der

Heimat betroffenen Beurlaubten der ſächſiſchen Armee ver

haften. Dieſe Verzögerung, deren Grund man allgemein in

einer Unnachgibigkeit auf ſächſiſcher Seite ſuchte, der ganze

unleidliche Zuſtand mit ſeinen materiellen Nachtheilen ſteigerten

die Ungeduld der Bevölkerung aufs Höchſte und gaben bedenk

lichen Stimmungen Nahrung. Die nationalliberale Partei ſprach

ſich auf einer Landesoerſammlung zu Leipzig wenn nicht für

Annexion, da nach ihrem eigenen Geſtändniß die große Mehr

heit des Volkes dieſer entgegen ſei, doch wenigſtens für Über

1) Letzterer war ſchon am 29. Juli telegraphiſch nach Schönbrunn

berufen worden um die Inſtructionen für die Verhandlungen entgegen

zunehmen, mußte ſich aber unterwegs auf dem Bahnhof Weiden und auf

der Weiterfahrt von bairiſchen Militärs als angeblicher Spion ſehr un

ſanft behandeln laſſen, bis ſich in Regensburg das Mißverſtändniß auf

klärte.
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laſſung der diplomatiſchen Vertretung und der Militärhoheit

an Preußen aus, eine Flugſchrift v. Treitſchke's, die von der

ſächſiſchen Polizei mit Beſchlag belegt wurde aber wieder frei

gegeben werden mußte, verfocht geradezu die Vernichtung der

Mittelſtaaten. Gemäßigtere mahnten, daß man es Sachſen

möglich mache, in dem neuen Bunde ſeine Stelle einzunehmen,

und man werde ſich bald überzeugen, daß kein Glied desſelben

mit treuerer Hingebung und mit größerem Eifer befliſſen ſei

ſeine Schuldigkeit zu thun *). Von einer großen Zahl von

Städten giengen Deputationen mit der Bitte um baldige Ge

währung des Friedens zu König Johann, der ſich, um dem

Orte der Verhandlungen näher zu ſein, am 27. September

nach Prag und von da nach Karlsbad begeben hatte, und er

hielten aus ſeinem Munde die Verſicherung, daß er, was die

zu bringenden Opfer betreffe, bis an die Grenze der Möglich

keit gehen werde.

Endlich am 21. October wurde zu Berlin der Friede

unterzeichnet, am 23ſten zu Teplitz vom Könige ratificiert.

Sachſen anerkannte durch denſelben die nikolsburger Prälimi

narien, ſoweit ſie ſich auf die Zukunft Deutſchlands und ins

beſondere Sachſens bezogen, und trat dem Norddeutſchen Bunde

bei (Art. 2). Die Reorganiſation der ſächſiſchen Truppen,

welche einen integrierenden Theil der norddeutſchen Bundes

armee bilden und als ſolche unter den Oberbefehl des Königs

von Preußen treten, erfolgt, ſobald die für den Norddeutſchen

Bund zu treffenden allgemeinen Beſtimmungen feſtgeſtellt ſein

werden (Art. 3); ſeine völkerrechtliche Vertretung regelt Sachſen

nach den für den Norddeutſchen Bund im allgemeinen maß

gebenden Grundſätzen (Art. 5), zahlt 10 Mill. Thlr. Kriegs

contribution (Art. 6), behält ſich aber ſeinen Anſpruch auf

über 200000 Thlr. Erſatz für die Bundesexecution in Hol

ſtein vor (Art. 10); die Zollvereinsverträge treten mit dem

Rechte ſechsmonatlicher Kündigung wieder in Kraft (Art 11);

1) Sachſen und der Norddeutſche Bund. Leipzig, B. Tauchnitz,

1866.
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beide Contrahenten geſtatten den Bau einer directen Eiſenbahn

von Leipzig nach Zeiz (Art. 13); die auf preußiſchem Gebiete

liegende Strecke der Dresden-Görlitzer Bahn geht an Preußen

über gegen Abrechnung von 1 Mill. Thlr. von der Kriegs

contribution (Art. 14 15), das ſächſiſche Poſtweſen wird unter

die Geſetzgebung und Oberaufſicht des Bundes geſtellt, das

Staatstelegraphenweſen an Preußen übertragen (Art. 16. 17);

Sachſen erklärt ſich zur Aufhebung des Salzmonopols bereit,

ſobald dieſelbe in Preußen erfolgt (Art. 18); für alle während

des Kriegs in Bezug auf das Verhältniß zwiſchen Preußen und

Sachſen begangenen politiſchen Verbrechen und Vergehen wird

beiderſeits Amneſtie ertheilt (Art. 19); Sachſen verzichtet auf

alle der Regierung oder der Univerſität Leipzig auf die

Stifter Merſeburg und Naumburg-Zeiz zuſtehenden Anſprüche

(Art. 20) und willigt in die Auspfarrung mehrerer preußiſcher

Grenzgemeinden aus ſächſiſchen Parochien (Art. 21); das mit

Beſchlag belegte ſächſiſche Staatseigenthum wird zurückerſtattet

(Art. 22). Angehängt wurden dem Frieden noch folgende Be

ſtimmungen militäriſchen Inhalts: 1) unverzügliche Übergabe

der Feſtung Königſtein an Preußen, doch ſo, daß Sachſen das

Eigenthumsrecht an dem dort befindlichen Kriegsmaterial und

die Ernennung des Untercommandanten behält und das ſäch

ſiſche Artilleriedetachement ein Theil der Beſatzung bleibt;

2) umfaſſende Beurlaubung der ſächſiſchen Truppen noch vor

ihrer Rückkehr, nach dieſem Termin ſofortige Demobiliſierung

und Beurlaubung aller entbehrlicher Mannſchaften; 3) gemein

ſchaftliche Beſetzung Dresdens durch Preußen und Sachſen;

4) Regelung der Unterkunft der übrigen ſächſiſchen Truppen

unter Vernehmung mit dem commandierenden preußiſchen

General und Unterſtellung derſelben unter deſſen Oberbefehl;

5) Einſetzung eines Gouverneurs für Dresden durch den König

von Preußen ); 6) Vorbehalt für Preußen, bis zur Durch

führung der Reorganiſation der Truppen und deren Einreihung

1) Derſelbe ernannte hierzu am 29. October den General v. Bonin
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in die norddeutſche Bundesarmee die für die Beſetzung Sach

ſens nöthigen Truppen ſeinerſeits zu ſtellen!).

Am Tage der Ratification brach das ſächſiſche Heer, deſſen

Ergänzung und Ausbildung auch nach dem prager Frieden

fleißig fortgeſetzt worden war, von Wien auf um durch Baiern

in die Heimat zurückzukehren. Am 26ſten traf der König nebſt

Gemahlin wieder in Pillnitz ein *); am 3. November hielt er

ſeinen feierlichen Einzug in Dresden. Bereits vorher waren

die unerläßlichen Veränderungen im Miniſterium erfolgt, ſtatt

v. Rabenhorſts General v. Fabrice an die Spitze des Kriegs

miniſteriums getreten, v. Falkenſtein zum Vorſitzenden des

Geſamtminiſteriums, H. v. Noſtitz-Wallwitz, bisher Kreis

director in Bautzen, zum Miniſter des Innern ernannt worden.

Der am 15. November eröffnete Landtag gab der neuen ſtaat

lichen Ordnung, in welche Sachſen eingetreten war, ſeine

Sanction und die Reiſe des Königs und des Kronprinzen nach

Berlin am 17. December befeſtigte die Hoffnung auf ein auf

richtiges und wahrhaft bundesfreundliches Verhältniß zwiſchen

Preußen und Sachſen. -

1) Staatsarchiv XI, Nr. 2434. – Abgeſehen von 2 Mill. Thlrn,

mit welchen das Land ſich ſelbſt die Kriegsentſchädigung zahlte, und von

33 Mill. Thlrn. Reorganiſationskoſten beliefen ſich die Koſten des Kriegs

für Sachſen auf 17,069300 Thlr. 7 Gr. 1 Pf, nämlich:

9,000000 Thlr. Kriegsentſchädigung an Preußen,

5,335257 „ 7 Gr. 1 Pf. Koſten für die Armee,

1,290000 „ (täglich 10000 Thlr.) an den preußiſchen Civilcommiſſar,

214845 „ für die preußiſchen Magazine,

66854 „ für Ausrüſtungs- und Bekleidungsgegenſtände für die

preußiſchen Truppen,

60368 „ für Pferde,

36485 „ Entſchädigung für von den Preußen zwangsweiſe an

geeignete Pferde,

111236 „ für Militärlazarethe,

852385 „ für Befeſtigungen in und bei Dresden,

150948 „ Werth der von den Preußen aus den freiberger Hütten

werken weggeführten Bleiproducte,

6536 „ für aus der Domanialkellerei requierierten Wein.

2) Seine Proclamation: Staatsarchiv XI, Nr. 2435.
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Und dieſe Hoffnung hat nicht betrogen. Wie wehe auch

die letzte Kataſtrophe gethan, ſie war doch die nothwendige

Kriſis um die Heilung von ſo manchen aus früherer Zeit an

haftenden Gebrechen herbeizuführen und Sachſen ſeiner natur

gemäßen, ihm ſelbſt und dem geſamten Deutſchland allein er

ſprießlichen Stellung zurückzugeben. Nachdem das Jahr 1848

die Lebensfähigkeit Sachſens wie aller übrigen kleineren Staaten

Deutſchlands bis ins Mark erſchüttert, die Beuſt'ſche Politik

ſie ſeitdem faſt bis zur Unheilbarkeit zerrüttet hatte, erhielten

Dynaſtie und Staat erſt durch den Eintritt in den Nord

deutſchen Bund die Möglichkeit geſicherter Exiſtenz zurück und

mit der Bürgſchaft ihrer Dauer die Richtung auf große, natio

nale Aufgaben. War das nunmehrige Verhältniß Sachſens

zu dem neuen Bunde nach Bismarcks Ausdruck ein Experi

ment, ſo erwies ſich dasſelbe in Bälde als vollſtändig geglückt.

Dem Beiſpiele ſeines Königs folgend hat ſich das ſächſiſche

Volk nicht bloß treu ſondern auch freudig dem Bundesſtaate

angeſchloſſen und in den großen Erfüllungsjahren 1870 und

1871 auch mit ſeinem Blute den edlen Kitt bereiten helfen,

durch den das erſtandene Deutſche Reich machtvoll zuſammen

gefügt iſt.

Perthes' Buchdruckerei in Gotha.
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603. 611. 616. - Ekkard, Gaugraf 103.

Eichhorn, J. A. F., preußiſcher Ekkihard I., Markgraf v. Meißen

Miniſter III, 234. 58. 60. 74ff. 104.

Eichsfeld, das 103. – II., Markgraf von Meißen 78.

Einſiedel, v., Rath Kurfürſt Elbenau, Amt 358. II, 32.

Auguſts II, 60. Elbing, Convention v. III, 19.

–, v, Kammerpräſident II, 315. Elbſchiffahrt III, 387.502.730.

403. Eleonore Erdmuthe, Kurfürſtin II,

–, Anna v. II, 334. Ä7

– –, Graf,Detl. v., Cabinetsminiſter Eliſabeth, Kaiſerin von Rußland

III, 166; in Leipzig 228ff; Ä II, 355. 428. 431. 437.

– II., Margraf von Meißen 80i.
92. 98.

rend der Gefangenſchaft 254. 260.

266f. 276. 28i. 318. 320; ſeit

1815: 360 ff. 377. 396 400. 405. -

407. 415. 420f. 434. 437.

– , Graf, Georg v., Geſandter in

Paris III, 106. 165.

–, Königin von England II, 13.

25f. 56. 96. 99. 105.

–, Gemahlin Kurfürſt Ernſts

409.

-, Gemahlin Kurfürſt Frie

drichs III. 429.

, Gemahlin Friedrichs des Freu

digen 248. 250. 257. 288. 291.

295.

–, Gemahlin Wilhelms I. von

Meißen 305. 310.

–, Graf, G. F. v., Cabinetminiſter

II, 536. 554.

–, K. v., Appellations-Rath II,

159

– v, Major III, 113.
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Brandenburg 289. 302. 378.394.

516. 565. II, 6. 172. 628. 635;

mit Henneberg II, 29; mit Lauen

burg II, 236.

E

Eliſabeth von Arnshaugk, Gemah- Erbverbrüderung mit Heſſen und

lin Albrechts II. 248.

– von Maltitz 229. 271.

, Herzogin (v. Rochlitz) 523.

540. 545. 571. 578.

– von Mansfeld, Gemahlin Her- Erdmuthe Sophie, Tochter Johann

Friedrichs 571.

, Gemahlin Joh. Friedrichs des

Mittleren II, 24. 28.

–, Tochter König Johanns III,

691.

, Tochter Friedrich Auguſts II.

III, 40. 258. 263.

– die Heilige, Landgräfin 189.

205ff.

z0g

–, Gemahlin Heinrich Raspe's

215.

–, Gemahlin Joh. Kaſimirs von

der Pfalz II, 27. 93.

–, Herzogin von Mecklenburg II,

41.

–, Gemahlin Joachims von Bran

denburg 492.

–, Gemahliu Burggraf Friedrichs

von Nürnberg 298.

– Albertine, Herzogin v. Sachſen

Weißenfels II, 253.

Elſter, Bad III, 724.

Emilie, Tochter Heinrichs des From

men 570. 579.

Emſer, Hier. 444. 470. 566ff.

am Eude, F. K., öſterreichiſcher

General III, 44 ff.

Ende, LN. v. Cabinetsminiſter II,

554. 560. 570.

– v., Polizeipräſident III, 428.

4 f.

Engel, Dr. III, 723.

, v., Generalleutnant III, 791.

Engelhard, H., Unterhändler Frie

drichs des Sanftmüthigen 381.

Engelhardt, K. A., Archivar III,

401.

Engelhaus, Th., Chroniſt 349.

Engilin, Gau 103.

Eobanus Heſſus 444.462.

Ephraim, Münzjude II, 488.496.

Eppendorf, v., Major III, 706.

Eppo, Biſchof von Zeiz 79. 82.

Erasmus 460. 562.

Erbeinigung mit Böhmen 300.

II, 96. 127; mit Brandenburg

378. II, 96. 123.

Georgs II. II, 252.

rfurt 10. 103. 197; belagert

(1310)253. 259. 280ff. 291. 293.

297.339; Unterwerfung 402f.

424f.; tolles Jahr 435; Pfaffen

ſturm 465. 477. 479; Reduction

II, 242ff.; Fürſtencongreß 1808

III, 28; Bundesſchiedsgericht zu

III, 648; Reichstag III, 664;

Marienkirche 14; Bisthum 15. 27.

37; Kloſter 103; Univerſität 341.

427. 443. – Verſuchte Erwer

bung von Erfurt II, 423. 657. III,

13. 57. 187.

Ärº, Chr. D., Profeſſor III,

s König von Schweden II, 13.

9f.

- , Herzog von Sachſen-Lauenburg

361. 364f.

– I., Herzog von Braunſchweig

Calenberg 493. 517. 559.

- II., Herzog von Braunſchweig

531. 579. 614f.

–, Erzbiſchof von Magdeburg

143. 233.

Erneſti, J. A., Philolog II, 519.

687f. 693.

Ernſt, Kurfürſt von Sachſen 390.

398; Regierung 399ff.; Inneres

412.415ff.; Landesordnung 419.

, Kurfürſt von Mainz 409.

, Erzbiſchof von Magdeburg402.

433. 435.

der Fromme, Herzog von GothaFºtºs h

rinz, Sohn des Prinzen Jo

hann III, 557.

-, Herzog von Koburg II, 661.

III, 290.

28' Markgraf der böhmiſchen Mark

–, Erzherzog II, 26.

, Herzog von Braunſchweig

Lüneburg 486. 503.

–, Herzog von Grubenhagen 547.

Erpo, Graf 103,

–
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Erſcheide, Freiherr v. II, 157.

Er zjäger am t II, 371.

Erz marſchallamt 357 f. 365.

Eſche, G., Fabrikant II, 685.

Eſchenbach, W. v. 201 f.

esiº v, Lehenscommiſſar II,

2.

Eſiko, Grafen im Hosgam 43. 9;

von Merſeburg 56. 58. 76 127.

Eſſen, v, Geheimer Legations-Rath

II, 595. 600.

Eſſenius, Hofrath II, 446.

Eſterle, Gräfin v. II, 402

Eſterhazy, Fürſt, öſterreichiſcher

Geſandter III, 127. 15.

Ettmüller, Mediziner II, 294.

Eufemia, Kurfürſtin von Sachſen

Wittenberg 364.

Eugen, Prinz von Savoyen II, 362.

–, Herzog von Würtemberg III,

198. 200.

– –, Vicekönig von Italien (1813)

III, 116 119. 121. 163.

Ever dt, Kamnnercommiſſar II, 382.

Exeges is perspicua II., 49.

Eyd haut, A., Maler II, 224.

F.

Fabrice, Major v. III, 123. 228.

–, G. F. A., Kriegsminiſter III,

742. 773. 808. 811.

Fabricius, Georg 643. 645. II, –

91

Fabricius, Kil., Maler II, 224.

Fachs, Dr., Ordinarius der Juriſten

facultät 631. 640.

Fahnern, v, Kämmerer 192.

Falkenſtein, J. P. v. 368.500;

Miniſter des Inneren 535. 549.

553. 563 f.; Rücktritt 565; Cul

tusminiſter 703. 731. 734. 791.

811

Fara , Agilolfinger 10.

Fatime, Maitreſſe 403.

Fauſtrecht 337.

Fehling, Maler II, 393.

Fehmgericht 329.

Feilitzſch, Fab. v. 454; Phil. 463

Anm. 472.

Felgenhauer, Poſtmeiſter II, 86.

Felix V., Pabſt 381 f.

Ferber, F. W. v., Geheimer Finanz

rath II, 547.570, 668. III, 19.

–, Hofrath (1813 ff.) III, 234.

245. 338.

Ferdinand I., römiſcher König,

Verhältniſſe zu den Proteſtanten

491. 495f. 502. 505. 513 f. 517.

521. 525.528; im ſchmalkaldiſchen

Kriege 536.541 ff.; – u. Moritz

590. 600. 602. 611ff.; – u. Auguſt

II, 5f. 19. 33 f. 36. 80. 84.

–– II. als Erzherzog II, 120.

125ff.; Wohl 131. – Verhandlun

gen mit Johann Georg I. 139. 144.

177; und die Lauſitzen 225 ff.

Ferdinand III., Kaiſer II. 177ſ.

, Herzog von Kurland II, 355.

4 6 Herzog von Braunſchweig II,

66.

– , Prinz von Braunſchweig II,

478.

– Maria, Kurfürſt von Baiern

II, 241.

Feuquières, Marquis v. II, 165.

250

Fichte, J. G. II, 690.

Financi, Schauſpieler II, 512

Finanzcentralcaſſe III, 474.

Gººseeuesium, geheimes II,

671.

Finanzen 274.333f.; (unter Ernſt

und Albert) 412 f.; (im 16. Jahr

hundert) 636 f.; (Kurf. Auguſt) II,

62. 71; (bis 1656) II, 195; (Auguſt

d. St.) 273. 372 ff.; (Auguſt III.)

II, 441 ff.; (ſeit 1763) 536 ff.

670 ff.; (ſeit 1806) III, 7. 244;

(ſeit 1815) 369; (ſeit 1831) 472 ff.

503; (1848) 586. 721 f.

ink, v, preußiſcher General II,

489. 492 f.

sthaus, S., Juriſt II, 219.

282.

Finkenſtein, Graf v. II, 572

Fiſcher, J. F., Rector II, 691.

–, kathol. Prieſter II, 362 Anm.

Fixaceiſe III, 388.

sºn s, Matth. 642. II, 10. 16.

0.
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Flahaut, franzöſiſcher General III,

153 169.

Flandriſche Colonien 156f.

Fleck, Er, Aſtrolog 646.

––, J. F., Schauſpieler II, 695.

Flegler 314.

Fleiſcher, Fr, Buchhändl. III, 398.

-, Oberſtleutnant III, 706.

Fleiſchſteuer II, 197. III, 475.

Flemming, Paul II., 223.

––, Grafen v. II, 371.

––, H. G. v., General II, 259 ff.

267.

–, J. H. v., General II,303.307 ff.

318. 320. 323.330 f. 345. 349 ff.

366. 403.

––, K. G., Cabinetsminiſter II,

458.

Fleury, F. J. W. v., Geh. =Rath

II, 367.

Flotow, v., Geheimer Finanzrath

III, 506.

Forbe i engliſcher Geſchäftsträger

, 646.

Forell, J. F. v., Oberſthofmeiſter

II, 557. 706.

Form era, Sängerin II, 367.

Forſtweſen (ſeit 1763) II, 550.

460. 500, 535. 540.

Fletſcher, v., Geh.-Rath II. 543.

III, 244. 373. 503.

Förſter, K., Profeſſor III 401
Frauke, A. Herm. II, 297 ff. 365.

–, J. M. II, 510.

Frankfurt: Convent (1539) 517;

(1545) 533; Receß II, 14; Depu- -

tationstag II,98; Convent II, 168.
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Franz Albrecht, Herzog von Lauen

burg II, 165. 168. 176 180.

Julius, Herzog von Lauenburg

II, 165. 167. 1.

Joſeph I., Kaiſer von Öſter

reich III, 649. 752

Frauenſee, Amt II, 438.

FÄ enſtein, burggräfliche Reſidenz

377.

Frege, Ch. G., Kammerrath II,

659.

Freiberger Recht II, 67.

F nwalder Schiedsgericht III,

Freigerichte 335.

Freimaurerei II, 529. 691. III,

74. 413. 690f.

de Freſſe, J., Biſchof von Bayonne

605.

Freydinger, B., Secretär 576.

Friderici, v., Oberſt III, 621.

Friedensgericht in Thüringen

277. 291. 416.

Friedensrichter III, 555. 712.

Friedland, Val. II, 227.

Friedrich I., Kaiſer, Leisnig c.

131; und Otto der Reiche 137 f.;

Landsberg 140; Pleißnerland 163;

bei Ludwig dem Eiſernen 180; Gr.

Plötzke 182; Pfalzgrafſchaft 183.

– II., Kaiſer, in Leipzig 169;

und Heinrich Raspe 214.

- III., Kaiſer, und Albrecht der

Beherzte 553ff.

- I., König von Preußen II, 332.

346. 350.

171; Union (1744) 425; Conven-–-- II., König von Preußen, Kron

tion (1828) III, 457; Parlament

577 ff. 590ff. 639; Fürſtencongreß

752f.

Franz I., Kaiſer II, 445. „

–– II., Kaiſer (Kaiſer von Öſter

reich) (1791) II, 603; heiratet

III, 14; 1812 in Dresden 76;

(1813) 128. 230. 240; verficht die

Erhaltung Sachſens 257 f. 263.

287. 304. 309. 321. 323. –

-, Herzog von Koburg-Salfeld

, 657.

, Herzog von Sachſen-Lauenburg

579.

–– I., König von Frankreich 452f.

–, Herzog von Braunſchweig 486.

prinz II, 367; 1. ſchleſiſcher Krieg

416; in Dresden 421 f.; Prinzeſſin

Mariaune 423; 2. ſchleſiſcher Krieg

425 ff.; Kundſchafter 457; Con

vention zu Whitehall 459; 3. ſchle

ſiſcher Krieg 465 ff.; Polen 562;

und Kurfürſt Friedr. Chriſt. 571;

bairiſcher Erbfolgekrieg 575ff.; Für

ſtenbund 582f.

III., König von Dänemark II,

13. 56. 97.

– IV., König von Dänemark II,

321. 346.

von Eilenburg 59. 78. 88f.

– I., der Freudige, Markgraf,

Lombarden 232f.; Pfalzgraf, ge
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fangen 233; (ſeit 1290)236. 240ff.;

Fºtº 270; Territorialhoheit

331.

Friedrich II., der Ernſthafte, Mark

graf 254; Regierung 287 f.; Lauſitz

325; wendiſche Sprache 342.

III., der Strenge, Markgraf,

vermählt 295; Regierung 298 ff.;

Lauſitz 325; Beir. 332; Erfurt

341

I., der Streitbare, Kurfürſt

305; Erbvertrag 307; Regierung

314 ff.; in Coſtnitz 318; Gerichte

336. 338; ſächſiſche Kur 364 f.;

# Kurfürſt 368 ff.; Münzweſen

– II., der Sanftmüthige, Kurfürſt

371 ff.; Zieſe 333; Gerichte 417;

baſeler Concil 441.

III., der Weiſe, Kurfürſt 397;

Regierung 429 ff.; Reichsangelegen

heit 432f.; Erfurt 435; Univer

ſität Wittenberg 436 ff. 444 f.;

Reformation 448ff.; Königswahl

451 ff.; Beſchützer Luthers 460ff.;

† 479 ff.; Steuer 628.

–– der Kleine 254 259. 339.
– Tutta 235. 238. 240.

– der Lahme 254. 258f.

– der Länderloſe 235.

–– der Friedfertige, Landgraf von

Thüringen 311. 313; Dresden 339.

374. 368. 376; Wilhelm 373;

Eſchwege 378; † 379.

– , Herzog von Sachſen, Hoch

meiſter 433.435.561.

- ----, Sohn Georgs des Bärtigen

1.

, Herzog von Weimar II, 133.

– II., Herzog von Gotha II,

13

-

– Sohn Ludwigs II. von Thü

ringen 179. 182.

313.

– III., Herzog von Gotha II,

480

Friedrich III., Kurfürſt von der

Pfalz II, 15. 17. 25. 40. 43.

IV., Kurfürſt von der Pfalz II,

111. 115.

137 V., Kurfürſt von der Pfalz II,

1

–, Herzog v. Braunſchweig 362f.

, Probſt zu Magdeburg, Biſchof

zu Münſter 90.

– Auguſt I., der Starke, Kurfürſt

II, 265; Schöning 269; Regie

rung 270ff.; Stände277; polniſche

Krone 303 ff.; Nordiſcher Krieg

319 ff.; katholiſche Propaganda

357 ff.; Campement 368; Ver

halten zu Preußen und dem Kaiſer

369; † 370; Bauten 394; Urtheil

404.

–II., Kurfürſt, König von

Polen, Converſion II, 359; Ver

mählung 367; Regierung 405 ff.;

Kunſt 511; † 541.

– Äfür Äfürſ II, 394.

541. 555; Erziehung und Charakter

556 ff.; verm. 559; Selbſtregierung

560 ff.; Inneres 661 ff.; Erhebung

zum König (Friedrich Auguſt I.)

659; als Mitglied des Rheinbundes

III, 1 ff.; Herzog von Warſchau

10. 14 ff. 69 ff.; Flucht nach Plauen

110ff.; nach Regensburg 128 ff.;

nach Prag 153; Rückkehr nach

Dresden 169; Gefangennahme

226 ff.; Gefangenſchaft 265ff.; in

Preßburg 318 ff.; in Laxenburg

324 ff.; Briefe 339 ff.; Rückkehr nach

Dresden 338; 1815–1827:359 ff.;

† 414.

- - II., König von Sachſen;

als Prinz III, 336. 392.400. 405.

408. 449. 414.416.434 ff.; Mit

regent 437 ff.; Criminalgeſetzbuch

512; als König 486ff.; in Eng

Ä 535; (1848) 563 ff.; Tod

04 f.

– II., III. und IV. v. Goſeck,

Pfalzgrafen 109f. 121.153.

graf 121.

–– I., Kurfürſt von Brandenburg

364 f. 371.378.

– III., Kurfürſt von Branden

burg II, 2.2. 266f. 303.

I. von Sommerſchenburg, Pſalz

– – ––-, Prinz, Sohn des Prinzen

Georg III, 717.

– Chriſtian, Kurprinz II, 490f.

500, 508; Kurfürſt 533 ff. -

– Wilhelm I., König v. Preußen

II, 350. 366ff. 407.

--- Wilhelm II., König v. Preußen

II, 592f. 598. 637.



Friedrich Geheimes Cabinet 17

Friedrich Wilhelm III., König von Frieſen, Rich. v., Staatsminiſter

Preußen, in Dresden (1812) III, III, 633. 653. 656. 675. 679f.

77 (1813) 139f.; 145. 158; Be- 702. 717. 719. 730. 757f. 791.

ſuch bei Friedrich Auguſt 232; in 808.

Dresden 361; Congreß zu Wien –-Rötha, Fr. v. III. 549. 678.

29i 2,4.3i; Zjeij462 6847i

–IV., König von Preußen Friesner, Andr., Buchdrucker 426.

III, 641. 649. , Rector der Univerſität 420.

– ––, Herzog von Sachſen-Frieſon evald 8. 15.
/

Weimar II, 29. Fritſch, Thom. v., Conferenzminiſter

–, Herzog von Sachſen- II, 500. 503. 543. 560. 668.

Altenburg, Adminiſtrator II, 67. –, v., Generalleutnant III, 787.

104ff. Fritzſche, Geheimerrath III, 267.

– I., Kurfürſt von Fröden, v., Oberſtleutnant II,

Brandenburg II, 185; zu Lichten- 551.

burg 241; Erfurt 244. 246; zu Fulda, Hoftag zu (1306) 249.

Zinna 249. 282; (1683) 257; Funck, K. W. v., General (1806)

Poſt 284; Univerſität Wittenberg (47.651 654f.659. (1809) III,

293. 32. 51; (1810)53.55; (1812) 84.

- - , Herzog von Braun- 100.

ſchweig-Oels III, 41 ff. Funk, v, ſächſiſcher Geſchäftsträger

Friedwalde, Bündniß zu (155) in Paris II, 456.

606. Funke, Oberleutnant III, 621.

Frieſe, preußiſcher Geheimerrath 626.

III, 306. 360. Fürſtenberg-Heiligenberg, A. A.

Frieſen, Herren v. II, 317. Fürſtv. II, 312.315. 317f. 330f.

–, H. u. K. v., Geheimerrath 347. 358.

II, 244. 248. Fürſten bund, d. II, 583 ff.

–, J. G. F. v., Oberkammerherr Fürſtenſchulen, Gründung 585.

III, 75. 111. 134. 139. 164. 269. 643; II, 278. III, 360.

G.

Gablenz, v, ſächſiſcher Generalmajor Gau, Major III, 180.

(1812) III, 84f. 101; (1813) 149. Gaudi, v, preußiſcher Generalmajor

180. 182; in den Niederlanden III, 292. 360.

251 ff.; in Frankreich 337; (1830) Gaue, Gauverfaſſung 60. 68. 71.

435. 442. Gaultier, P. v., Geheimer Kriegs

Gagern, H. C. v. II, 659. III, .rath II, 367.

9. 12. 306. Gärtner, K. Ch. II, 525.

Galen, Grafv., preußiſcher Geſandter Gebhard, Pfalzgraf 30.

III, 683. –, Dr., kaiſerlicher Geſandter II,

Gallas, Feldmarſchall II, 162.178. 170
181. Gedike, L. F. G., Director II, 688.

Gallizin, Fürſt III, 231. Gegenhändler, d. II, 140. 226.

Gana, Burg 39. Gehe, Ed., Dichter III, 401.

Gartenberg, Baron v. II, 502. –, F. E., Abgeordneter III,

507. 534. _ 491:

Garve, W. II, 693. Geheimes Cabinet II, 318. 669.

Gaſtein, Convention zu III, 776f. III, 241.365f.449. III, 365f.

Gasti 154. 434. 449.

Böttiger-Flathe, Sachſen. 2
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Geheimes Finanzcollegium II,669.

671. III, 367. 392.

Geheimer Rath, III, 365 ff. 435.

Gehler, J. C., Dr. med. III, 410.

––, J. S. T., Phyſiker II, 694.

III, 224.

Geibler, Hauptmann III, 334.

Geil ana, Herzogin 11.

Geleite, d. III, 370. 388.

sºrt, Ch. E., Bergrath II, 550.

683.

– , Ch. F., Dichter II, 525f.

Gemmingen, U. v., Erzbiſchof von

Mainz 435.

Generalaccisp acht II, 545.

General hauptcaſſe II, 671.

Generalſchmelzadminiſtration
II, 381.

Generalſtab II, 378. 641. III,

418.

Gene war a, Gau 24.

Gens darmerie III, 368.

Gentz, Fr. v. III, 288. 297.

Georg, Sohn Friedrichsd. Strengen

305. 307. 316.

–– der Bärtige, Herzog v. Sachſen,

als Landesfürſt 555. 558, 562 ff.;

Verhältniß zu Moritz 581; Land

kreiſe 624; Stände 625; Münze

627 f.; Hofordnung 631; Univer

ſität 639; Annaberg 421; Ver

hältniß zu Kurfürſt Friedrich 436.

472; gravamina 461. 566; Gegner

der Reformation 455f.460.471 ff.

483 ff. 513.516f.; gegen Münzer

47.). 478.

, Prinz, Sohn König Johanns

III, 740.

–, Herzog von Sachſen-Weißen

fels II, 313.

Podiebrad 386f.; Prinzenraub

390; König 395.400. II, 225.

–, Herzog von Lüneburg II, 162f.

60ſ Herzog von Mecklenburg 600.

()

–, Landgraf von Heſſen-Darm

ſtadt II, 151. 159. 168. 171.

–, Markgraf von Brandenburg

483. 493. 497. 570.

Än. Fürſt von Henneberg

denburg-Ansbach II, 98.

Friedrich, Markgraf von Bran

Georg Wilhelm, Herzog von Braun
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II, 573. 584.

Karoline, Gemahlin des Prinzen

Maximilian III, 706.

, Gemahlin des Prinzen Frie
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53. 465.II, 453

Klitzing, v, brandenburgiſcher Ge
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Fünfunddreißigſte Lieferung
(2. Abtheilung.)

Geſchichte der europäiſchen Staaten.

Enthaltend:

Flathe, Geſchichte von Sachſen. 3. Theil.

Die erſte Lieferung (3 Bände, Preis 5 Thlr.) enthält:

Pfiſter, Geſchichte der Teutſchen. 1. Theil.

Leo, Geſchichte der italieniſchen Staaten. 1. u. 2. Theil.

Die zweite – (2 Bände, Preis 4 Thlr. 10 Sgr.) enthält:

Pfiſter, Geſchichte der Teutſchen. 2. Theil.

Leo, Geſchichte der italieniſchen Staaten. 3. Theil.

Die dritte – (2 Bände, Preis 4 Thlr. 10 Sgr.) enthält:

Leo, Geſchichte der italieniſcheu Staaten. 4. Theil.

Stenzel, Geſchichte des preußiſchen Staates. 1. Theil.

Die vierte – (2 Bände, Preis 3 Thlr. 5 Sgr.) enthält:

Böttiger, Geſchichte von Sachſen. 1. Theil. 2. Aufl. v. Flathe.

Lembke, Geſchichte von Spanien. 1. Theil.

Die fünfte – (2 Bände, Preis 4 Thlr. 15 Sgr.) enthält:

Leo, Geſchichte der italieniſchen Staaten. 5. u. letzter Theil.

Pfiſter, Geſchichte der Teutſchen. 3. Theil.

Die ſechste – (2 Bände, Preis 4 Thlr. 20 Sgr.) enthält:

Böttiger, Geſchichte von Sachſen. 2. Theil. 2. Aufl. von Flathe.

van Kampen, Geſchichte der Niederlande. 1. Theil.

Die ſiebente – (2 Bände, Preis 3 Thlr.) enthält:

Strahl, Geſchichte von Rußland. 1. Theil.

Geijer, Geſchichte Schwedens. 1. Theil.



Die achte – (2 Bände, Preis 4 Thlr. 20 Sgr.) enthält:

van Kampen, Geſchichte der Niederlande. 2. u. letzter Theil.

Pfiſter, Geſchichte der Teutſchen. 4. Theil.

Die neunte – (2 Bände, Preis 3 Thlr. 25 Sgr.) enthält:

Lappenberg, Geſchichte Englands. 1. Theil.

Geijer, Geſchichte Schwedens. 2. Theil.

Die zehnte – (2 Bände, Preis 4 Thlr. 10 Sgr.) enthält:

Pfiſter, Geſchichte der Teutſchen. 5. Theil.

Mailath, Geſchichte d. öſterr. Kaiſerſtaats. 1. Theil.

Die elfte – (2 Bände, Preis 4 Thlr. 20 Sgr.) enthält:

Schäfer, Geſchichte Portugals. 1. Theil.

Schmidt, Geſchichte Frankreichs. 1. Theil.

Die zwölfte – (2 Bände, Preis 3 Thlr. 5 Sgr.) enthält:

Geijer, Geſchichte Schwedens. 3. Theil.

Mailath, Geſchichte d. öſterr. Kaiſerſtaats. 2. Theil.

Die dreizehnte – (2 Bände, Preis 3 Thlr. 5 Sgr.) enthält:

Lappenberg, Geſchichte Englands. 2. Theil.

Stenzel, Geſchichte des preußiſchen Staates. 2. Theil.

Die vierzehnte –(2 Bände, Preis 3 Thlr. 15 Sgr.) enthält:

Schäfer, Geſchichte Portugals. 2. Theil.

Strahl, Geſchichte von Rußland. 2. Theil.

Die funfzehnte – (2 Bände, Preis 3 Thlr. 25 Sgr.) enthält:

Dahlmann, Geſchichte von Dänemark. 1. Theil.

Schmidt, Geſchichte Frankreichs. 2. Theil.

Die ſechszehnte – (2 Bände, Preis 5 Thlr.) enthält:

Wachsmuth, Geſchichte Frankreichs. 1. Theil.

Zinkeiſen, Geſchichte des osmaniſchen Reiches. 1. Theil.

Die ſiebzehnte – (2 Bände, Preis 4 Thlr.) enthält:

Stenzel, Geſchichte des preußiſchen Staates. 3. Theil.

Roepell, Geſchichte Polens. 1. Theil.

Die achtzehnfte – (2 Bände, Preis 4 Thlr. 5 Sgr.) enthält:

Wachsmuth, Geſchichte Frankreichs. 2. Theil.

Dahlmann, Geſchichte von Dänemark. 2. Theil.

Die neunzehnte – (2 Bände, Preis 3 Thlr. 25 Sgr.) enthält:

Bülau, Geſchichte Deutſchlands, von 1806–1830.

Mailath, Geſchichte d. öſterr. Kaiſerſtaats. 3. Theil.

Die zwanzigſte – (2 Bände, Preis 4 Thlr.) enthält:

Wachsmuth, Geſchichte Frankreichs. 3. Theil.

Dahlmann, Geſchichte von Dänemark. 3. Theil.



Die einundzwanzigſte – (2 Bde., Preis 5 Thlr.) enthält:

Wachsmuth, Geſchichte Frankreichs. 4. (letzter) Theil uud

Regiſter.

Schäfer, Geſchichte Spaniens. 2. Theil.

Die zweiundzwanzigſte –(2 Bde., 4 Thlr. 24 Sgr.) enthält:

Schmidt, Geſchichte Frankreichs. 3. Theil.

Herrmann, Geſchichte Rußlands. 3. Theil.

Die dreiundzwanzigſte – (2 Bde., 5 Thlr. 14 Sgr.) enthält:

Mailath, Geſchichte d. öſterr. Kaiſerſtaats. 4. Theil.

Schmidt, Geſchichte Frankreichs. 4. (letzter) Theil u. Regiſter.

Die vierundzwanzigſte – (2 Bde., 4 Thlr. 12 Sgr.) enthält:

Herrmann, Geſchichte Rußlands. 4. Theil.

Schäfer, Geſchichte Portugals. 3. Theil.

Die fünfundzwanzigſte – (2 Bde., 3 Thlr. 2 Sgr.) enthält:

Stenzel, Geſchichte des preußiſchen Staates. 4. Theil.

Mailath, Geſchichte d. öſterr. Kaiſerſtaats. 5. (letzter) Theil

und Regiſter.

Die ſechsundzwanzigſte –(2 Bde., 4 Thlr. 20 Sgr.) enthält:

Herrmann, Geſchichte Rußlands. 5. Theil.

Schäfer, Geſchichte von Portugal. 4. Theil.

Die ſiebenundzwanzigſte –(2 Bde., 6 Thlr. 8 Sgr.) enthält:

Pauli, Geſchichte Englands. 3. Theil.

Zinkeiſen, Geſchichte der Osmanen. 2. Theil.

Die achtundzwanzigſte – (2 Bde., 3 Thlr. 26 Sgr.) enthält:

Stenzel, Geſchichte des preußiſchen Staates. 5. (letzter) Theil

und Regiſter.

Schäfer, Geſchichte Portugals. 5. (letzter) Theil u. Regiſter.

Die neunundzwanzigſte – (2 Bde., 4 Thlr. 28 Sgr.) enthält:

Carlſon, Geſchichte Schwedens. 4. Theil.

Pauli, Geſchichte Englands. 4. Theil.

Die dreißigſte – (2 Bde., 6 Thlr. 8 Sgr.) enthält:

Zinkeiſen, Geſchichte des osman. Reiches. 3. u. 4. Theil.

Die einunddreißigſte – (2 Bde., 5 Thlr. 18 Sgr.) enthält:

Zinkeiſen, Geſchichte des osmaniſchen Reiches. 5. Theil.

Pauli, Geſchichte von England. 5. Theil. t

Die zweiunddreißigſte – (2 Bde., 5 Thlr.) enthält:

Zinkeiſen, Geſchichte des osmaniſchen Reiches. 6. Theil.

Herrmann, Geſchichte Rußlands. 6. Theil.



Die dreiunddreißigſte – (2 Bde., 4 Thlr. 12 Sgr.) enthält:

Schäfer, Geſchichte von Spanien. 3. Theil.

Zinkeiſen, Geſchichte des osmaniſchen Reiches. 7. Theil.

Die vierunddreißigſte – (2 Bde. u. 1 Regiſterheft,5 Thlr.

2 Sgr.) enthält:
-

Caro, Geſchichte von Polen. 2. Theil.

Zinkeiſen, Geſchichte des osmaniſchen Reiches. Regiſter für

alle 7 Bände.

Herrmann, Geſchichte Rußlands. Ergänzungs-Band.

Die fünfunddreißigſte – (1. Abtheilung, 2 Thlr. 8 Sgr.)

enthält:

Caro, Geſchichte von Polen. 3. Theil.

(Dieſe Blätter ſind wegzuſchneiden.)
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